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1 Einführung 
 

Der vorliegende Bericht wurde durch die Untergruppe Prozesssicherheit im Auftrag der Fachgruppe Sicher-
heit der Regionalkonferenz Zürich Nordost (RK ZNO) verfasst.1 Die Untergruppe Prozesssicherheit wurde 
durch die Fachgruppe Sicherheit nach Genehmigung der Leitungsgruppe RK ZNO eingesetzt.2  

Seit 2012 hat sich die FG SI vertieft mit Fragen zur Sicherheit auseinandergesetzt, wobei sie zur Einsicht 
kam, dass Sicherheit in Bezug auf ein geologisches Tiefenlager neben den klassischen Sicherheitskriterien 
(rund um Geologie, Transport, Schutz- und Sicherungsvorkehrungen etc.) ebenso von einem sicherheitsge-
richteten und –gewährenden Verfahren bzw. von Prozesssicherheit abhängt.  

Prozesssicherheit kann mit folgender bildhaften Vorstellung verständlich gemacht werden, welche in der 
Diskussion der Fachgruppe immer wieder vorgetragen wurde: 

Wir stellen uns vor, dass wir in der Zeit nach vorne reisen können. In eine Zeit, wo das Tiefenlager 
kurz vor dem Verschluss steht. Sämtliche behördlichen Auflagen und politischen Bedingungen wurden 
erfüllt und nur noch ein letzter Lagerstollen muss verschlossen werden. Und jetzt tauchen völlig uner-
wartet neue Erkenntnisse auf, welche das Entsorgungskonzept umstossen oder aufzeigen, dass neue 
Technologien zur Nutzung oder Behandlung der atomaren Abfälle bestehen - zu einem Moment wo 
bereits massiv Geld in die Umsetzung eines Tiefenlagers investiert wurde, die Schweizer Bevölkerung 
das Referendum gegen das geologische Tiefenlager abgelehnt hat und somit enorme Sachzwänge 
auf den Verschluss des Tiefenlagers drängen.  

Würden entsprechende Hinweise transparent gemacht werden? Würden sie aufgenommen und be-
rücksichtigt werden? Würde der Verschluss des Tiefenlagers tatsächlich gestoppt werden? Falls ja, 
wären überhaupt die Finanzen für eine sicherheitsgerichtete Widererwägung des Konzepts Tiefenla-
ger gegeben?  

Zusammenfassend fragt sich, wäre das oberste Prinzip der Sicherheit im Verfahren auch unter diesen 
extremen Umständen genügend robust, dass es massgebend bleiben würde?  

Daran anschliessend steht für die Fachgruppe folgende Frage im Zentrum in der Auseinandersetzung mit 
Prozesssicherheit: 

Wie hat ein Verfahren aufgestellt zu sein und abzulaufen, damit Sicherheit stets gefördert und nie 
gehemmt wird – auch wenn dies für unterschiedliche Akteure je nach dem unangenehm und ungüns-
tig sein sollte (vgl. Abbildung 1)?  

  

                                                        
1 Die RK ZNO hat im Standortverfahren geologisches Tiefenlager (SGT) gemäss Leistungsvereinbarung mit 
dem Bundesamt für Energie (BFE) Aufträge im Rahmen der regionalen Partizipation zu erledigen. Für aus-
gewählte Themenbereiche wurden dazu Fachgruppen berufen. Dabei hat die RK ZNO neben den vorgege-
benen Fachgruppe Oberflächenanlagen (FG OFA) und Fachgruppe Sozioökonomisch-ökologische Wir-
kungsstudie (FG SÖW) eine Fachgruppe Sicherheit (FG SI) bestimmt.  
2 Die Untergruppe besteht aus drei Mitgliedern der Fachgruppe Sicherheit und wurde ergänzt durch zwei 
Mitglieder des Ausschusses der Leitungsgruppe zur Unterstützung bei der redaktionellen Erarbeitung des 
Berichts. 



PROZESSSICHERHEIT IM SACHPLAN GEOLOGISCHES TIEFENLAGER  
 

© Regionalkonferenz Zürich Nordost Seite 4 von 28 
  

Abbildung 1.  Cartoon "Zu beschäftigt, um zu verbessern"  

 
 

 

 

Um sich der Frage anzunähern, hat die Fachgruppe unterschiedliche Referenten zu Sitzungen eingeladen 
und eine Exkursion unternommen:  

̶ 4. März 2014: Besuch der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) mit verschiedenen Referaten: "… denn 
sie wussten nicht, was sie tun." 

̶ 26. März 2014: Ueli Mäder: Erarbeitung von Fragen und Forderungen an die bevorstehenden Prozesse 
aus soziologischer Sicht. 

̶ 4. Juni 2014:  Stefan Jordi, BFE: Rollen und Aufgaben der Gremien des Sachplanverfahrens. 

̶ 4. Juli 2014: Marcos Buser: Wie gefährdet die Qualität der Prozesse rund um den Sachplan und die 
Endlagersuche die Sicherheit der Entsorgung. 

̶ 9. September 2014: Sofie Kuppler: Merkpunkte für die Beurteilung komplexer Verfahren wie des Sach-
plans und hochwertiger Bürgerbeteiligung. 

Nachdem sich die FG SI in fünf Sitzungen mit Prozesssicherheit auseinandergesetzt hat, wurde die Unter-
gruppe Prozesssicherheit durch die Fachgruppe eingesetzt, welche den Auftrag erhielt, den Bericht zu erar-
beiten. 

Der vorliegende Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Wissenschaftlichkeit. Es ist ein 
Produkt der FG SI, welche sich mit der Ernsthaftigkeit von möglichen Direktbetroffenen eines Tiefenlagers 
mit Sicherheitsfragen bzw. -risiken im Bezug auf das Sachplanverfahren beschäftigt. Es ist der Fachgruppe 
ein Anliegen mit dem Bericht einen Beitrag zu einer Öffnung der Diskussion zu leisten, welche mehr umfasst 
als klassische Sicherheitsaspekte.  
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2 Aufbau des Berichts 
 

Um die Herangehensweise verständlich zu machen, wird erst auf den Fall Sondermülldeponie Köllikon 
(SMDK) eingegangen, um relevante Lehren abzuleiten (vgl. Kapitel 3). Danach wird Prozesssicherheit nach 
Sofie Kuppler3 eingeführt, welche ein Referat zum Thema gehalten hat (vgl. Kapitel 4). Zur Bewertung der 
Prozesssicherheit im Sachplanverfahren werden in Kapitel 5 zwei Elemente aus dem Konzept (Checks and 
Balances und Transparenz) ausgewählt und anhand von Fallbeispielen aus dem Verfahren vertieft. Dann 
werden die beiden anderen Kriterien (Langzeitsicherheit und Umgang mit wissenschaftlichen Informationen) 
kurz behandelt (vgl. Kapitel 6). Die Zusammenfassung in Kapitel 7 gibt die Haltung der Fachgruppe wieder 
und stellt die Schnittstelle zum Gesamtbericht Etappe 2 der Regionalkonferenz ZNO dar, wo sie eins zu eins 
unter Kapitel 4 übernommen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Umwelt- und Sozialwissenschaftlerin, welche am Karlsruher Institut für Technologie forscht und in der 
Fachgruppe ein Referat zu komplexen Verfahren gehalten hat. 
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3 Der Fall Sondermülldeponie Kölliken und Lehren hinsichtlich Sachplanverfahren 
geologisches Tiefenlager  

 
In den Diskussionen rund um Prozessrisiken bei Endlagerung von Abfällen wurde die Fachgruppe auf die 
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) aufmerksam. Ein Endlagerprojekt für chemotoxische Abfälle, welches 
in den 70er-Jahren als Vorzeigeanlage geplant und zum milliardenteuren Sanierungsfall wurde. Um vom 
gescheiterten Endlagerungsverfahren zu lernen, organisierte die Fachgruppe einen Ausflug nach Kölliken.4  

Von einem geschützten Besuchertrakt aus sehen die Mitglieder eine schuttgraue Mondlandschaft. 
Es beben Motoren explosionssicher ausgebauter, schwerer Baumaschinen. Meter für Meter tragen 
die Baggerführer mit Sauerstoffgeräten ausgerüstet den giftigen Abfall ab. Schaufel um Schaufel. 
Unter Staubwolken tauchen durchgerostete Fässer auf – ohne, dass jemand weiss, was genau darin 
ist. Eine beklemmende Szenerie, überdacht von einer riesigen, luftdichten Halle.5  

Der Untergruppe ist bewusst, dass der Fall SMDK nicht auf das SGT übertragen werden kann. Dennoch ist 
die Auseinandersetzung angebracht, um in Abgrenzung zum Worst Case SMDK Lehren für andere Endlage-
rungsverfahren abzuleiten. 

 

Abbildung 2.  Arbeiten mit schweren Baumaschinen zur Sanierung der SMDK (Foto Credit Philippe Rossier) 

 
 
  

                                                        
4 Die Fachgruppe wurde am Vormittag vom ehemaligen sowie dem aktuellen Geschäftsführer Tardent und 
Müller durch das Deponiegelände geführt. Danach schilderten Martin Bossard (Dipl. Ing.-Agr. ETH, Einwoh-
ner von Kölliken), Simon Kasper  (Oberstufenlehrer, Einwohner von Kölliken) und Hertha Schütz-Vogel 
(langjährige Kritikerin, Einwohnerin von Kölliken) den Fall SMDK aus der Sicht von Ortsansässigen. Die fol-
gende Zusammenfassung basiert dabei auf im Wesentlichen auf einer wissenschaftlichen Arbeit von Kasper, 
welche 1995 an der Universität Bern eingereicht wurde. 
5 Eindruck eines Teilnehmers des Besuchs der SMDK. 
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3.1 Zusammenfassung des Falls Sondermülldeponie Kölliken6 
 

Dörfliche  
Lagerstätte 

Im unteren Uerkental des Kanton Aargau liegt die Gemeinde Kölliken. 
Ein Dorf mit ungefähr 4000 Einwohnern, welche von 1823 bis 1970 
hauptsächlich vom gewerblichen Lehmabbau und Ziegelbrennerei lebte. 
Nach der Schliessung interessierte sich das aargauische Baudeparte-
ment für die 450'000 m3 Grube; worauf ein Baugesuch für eine Kehricht-
deponie eingereicht wurde. 

Einsprachen aus Bevölkerung 
wird mit behördlicher Gut-
gläubigkeit abgetan 

 

In der dreiwöchigen Einsprachefrist bedauerten mehrere Anwohner, 
dass die Behörde die Deponie befürwortet und mögliche Auswirkungen 
bagatellisieren würde. Der Gemeinderat war der Überzeugung, dass die 
Immissionen durch strenge Auflagen und Bedingungen aller Bewilli-
gungsbehörden weitgehend vermieden werden können und eine Depo-
nie darüberhinaus im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit stehe, 
weshalb sämtliche Einsprachen abgelehnt wurden. 

Keine konkretes bzw. wider-
sprüchliches Konzept der 
Anlage 

Das Baudepartement und der Gemeinderat erteilten widersprüchliche 
Bewilligungen. Nach gutgeheissener Einsprache beim Regierungsrat 
wurde  ein Pflichtenheft vorgelegt. Vor Inbetriebnahme der Deponie 
wurden Altlasten aus dem Birrfeld in die unvorbereitete Tongrube über-
führt. 

Keine institutionelle und per-
sonelle Trennung zwischen 
Betreiber und Kontrollinstanz 

Für die Inbetriebnahme wurde ein Konsortium bestehend aus den Kan-
tonen Aargau und Zürich, der Stadt Zürich sowie der Basler Chemie 
gegründet. Dabei wurde der Vorsteher der Abteilung Gewässerschutz 
des Kantons Aargau (Bewilligungsbehörde) zugleich als Generaldirektor 
der Deponiegesellschaft und Präsident des Verwaltungsrats berufen. 
Dem Konstrukt wurde eine Aufsichtskommission wiederum bestehend 
aus Vertretern des Konsortiums zur Seite gestellt.  

Baudirektor Dr. Jörg Ursprung (SVP) 

– Chef von Dr. Erwin Märki 

– Chef von Heinz Herrmann 

Dr. Erwin Märki 

– Chef Abteilung Gewässerschutz Baudepartement (Be-
willigungsbehörde) 

– Generaldirektor SMDK (Betreiber) 

– Aufsichtsratsvorsitzender SMDK (Betreiber) 

Heinz Herrmann, Rechtsabteilung BD 

– Vorsitz Aufsichtskommission 

– Vertreter des Kt. Aargau im Konsortium 

Damit wirtschafteten die Betreiber unter eigener Aufsicht. 1978 wurde 
die Deponie eröffnet. 

 

 

                                                        
6 Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf der Arbeit SMDK Sondermülldeponie Kölliken, Bern 1995 
von Simon Kasper. 
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Mangelnde Kontrolle in der 
Anlage 

Die Kontrollvorschriften für zulässige Stoffe wurden nicht eingehalten. 
So wurden beim Empfang lediglich in Bezug auf Farbe, Geruch und 
Form von angelieferten Materialien mit den Angaben auf dem Liefer-
schein abgeglichen. Es ist heute unbestritten, dass diverse nicht vorge-
sehene Ablagerungen vorgenommen wurden. 

Gemeinde hat Recht auf De-
poniestopp 

Da die Sorgfaltspflicht nicht eingehalten wurde, drohte der Gemeinderat 
rund ein Jahr nach Eröffnung mit der Schliessung der Sondermülldepo-
nie, wozu er gemäss Pflichtenheft befähigt war. 

Beschwerden aus  Bevölke-
rung: kausaler Zusammen-
hang wird bestritten 

Zunehmend beklagten sich Anwohner über unangenehme Gerüche. 
Aktenkundig sind zudem gesundheitliche Beschwerden, wobei der Kan-
tonsarzt einen Zusammenhang mit Immissionen giftiger Stoffe aus-
schloss, sowie mehrfaches Fischsterbens in der Uerke. Nachdem An-
wohner vergeblich beim Kanton um Informationen baten, gab die „Welt-
woche“ eine Sickerwasseranalyse in Auftrag. 

Schwindendes Vertrauen an-
gesichts Intransparenz 

Das Misstrauen der Bevölkerung wuchs aufgrund der intransparenten 
und defensiven Informationspolitik. Es kam zu ausserordentlichen Ge-
meindeversammlungen. Einzelne Bürger verlangten bessere Kontrollen 
oder gar die Schliessung. 

Politische Mitbestimmung 
wird in Frage gestellt 

Dass eine Gemeindeversammlung über eine Schliessung befinden dür-
fe, wurde mit Verweis auf die gesetzliche Kompetenzenregelung seitens 
Unternehmen angezweifelt. Der Gemeinderat befürchtete Entschädi-
gungsklagen im Falle einer politisch motivierten bzw. umweltrechtlich 
nicht zu rechtfertigenden Schliessung. 

Verantwortliche bewegen sich 
erst nach Vorliegen von belas-
tenden Fakten 

Nachdem das Konsortium jahrelang geltend machte, dass eine geordne-
te Einlagerung vollzogen werde, zeigte eine Fachzeitschrift, dass min-
destens ein Fünftel des eingelagerten Materials nicht oder zumindest 
falsch deklariert wurde. 

Ohne Bewilligungen wird ver-
sucht die Anlage zu retten 

Aufgrund der Geruchsbelastung mehrten sich Klagen der Anwohner. 
Darauf errichtete der Kanton Aargau ohne Baubewilligung und Kenntnis 
des Gemeinderats kurzerhand eine Abfackelungsanlage (Deponiegas) 
und einen Auffangtank für verschmutztes Sickerwasser. 

Behörden reagieren nach 
mehrfachen Verstössen 

Nachdem in mehreren Fällen gegen Pflichtenheft und verschiedene 
gesetzliche Vorschriften verstossen und zu wenig mit der Gemeinde 
zusammengearbeitet wurde, verfügte der Gemeinderat 1985 einen vo-
rübergehenden Betriebsstopp. 

Der politische Entscheid soll 
mit rechtlichen Mitteln aufge-
hoben werden 

Die Betreiber drängten auf die Wiedereröffnung. Das Konsortium reichte 
Beschwerde ein, um die Wiederinbetriebnahme wenn nötig gegen den 
Willen der Gemeinde auf gesetzlichem Weg zu erreichen. 

Jahrelanges Nichternstneh-
men verunmöglicht Dialog 

Die Weltwoche veröffentlichte die Ergebnisse der Sickerwasseranalyse,  
welche massiv erhöhte Konzentrationen an Chemikalien nachweisen. 
Die Veröffentlichung führte zu Empörung in der Gemeinde. Beschwichti-
gungsversuche durch Fachleute des Konsortiums waren vergebens. 
Das Misstrauen der Bevölkerung war zu gross.  

Unabhängiges Gutachten: 
Defensive Informationspolitik 

Der Kanton Aargau setzt unter dem neuen Baudirektor eine unabhängi-
ge Expertenkommission ein, um das Gefährdungspotenzial der Deponie 
für Mensch und Umwelt abzuklären. Der Bericht stellte fest, dass eine 
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mittel- und längerfristige Gefährdung nicht ausgeschlossen werden   
könne. Frühere Beschwichtigungen seitens Kanton und Konsortium 
wurden widerlegt oder zumindest in Frage gestellt. Der Bericht wurde 
nicht veröffentlicht.  

Ein interner Expertenbericht der kantonalen Behörden zeigte eindeutig, 
dass das Grundwasser kontaminiert war. Nachdem der Bericht in einer 
Zeitung veröffentlicht wurde, wies der Kanton Aargau darauf hin, dass 
alle Gefahren- und Risikoszenarien untersucht wurden und der Bericht 
nur einer von mehreren Arbeitsunterlagen darstellen würde. 

Strafrechtliche Untersuchung: 
Einzelne Personen haften 
nicht 

Die Staatsanwaltschaft öffnete ein Strafverfahren gegen Unbekannt. 
Strafrecht kennt keine kollektive Verantwortung. Weiter zeigen die Un-
tersuchungen kein deliktisches Handeln einzelner Personen.  

Teure und aufwändige Ge-
samtsanierung 

Eine erste Studie zeigt 1988, dass eine Ausbaggerung zu langwierig und 
zu teuer werde. Das Deponiegelände soll durch technische Massnah-
men gesichert werden. 1992 verfügte der Kanton erstmals eine Ge-
samtsanierung. Die SMDK führte diverse Beschwerden.  

Das Konsortium wurde reorganisiert, wobei Verantwortlichkeiten ent-
flechtet wurden. 2003 wurde das Baugesuch für den vollständigen 
Rückbau der SMDK eingereicht. Für die Gesamtsanierung, die Siche-
rung und den Betrieb der SMDK sowie für die Nachsorge wird für die 
Periode 2005 bis 2015 ein Verpflichtungskredit von 225 Mio. Franken 
seitens Kanton Aargau bewilligt.  Dies entspricht seinem Anteil von      
41 %. 2005 beginnen die Rückbauten. Dabei wurden in zwei Etappen 
rund 300'000 m3 bzw. 475’000 t Sonderabfälle in Fässern, Säcken so-
wie lose abgelagert geborgen. Insgesamt 628'000 Tonnen Material wur-
de abgegraben und abgeführt. Um Lärm und Geruchsemissionen zu 
vermeiden, entstand über dem ehemaligen Deponiegelände eine Hal-
lenkonstruktion. Die gesamten Kosten für Untersuchungen, Bau, Betrieb 
und Unterhalt der Sicherungsmassnahmen sowie für die Gesamtsanie-
rung werden bis zum Jahr 2020 voraussichtlich rund 860 Mio. CHF be-
tragen.  

Damit stellt die Unternehmung SMDK ein Mahnmal für Endlagerver-
fahren in der Schweiz dar. 
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3.2 Was kann die Fachgruppe daraus lernen? 
 

Es konnten Verfahrensschwächen ausgemacht werden, welche das Versagen im Fall SMDK mitverursacht 
haben und für das SGT als Lehren in Abgrenzung zum Worst Case verwendet werden sollten: 

̶ Kein Einbezug der betroffenen Bevölkerung und nicht Eintreten auf Hinweise aus der Bevölke-
rung: Die Anwohner machten früh auf Änderungen im Umfeld der Deponie aufmerksam. Fachleute ne-
gierten Zusammenhang mit der Deponie.  

̶ Mangelhafte Umsetzung von Auflagen durch Betreiber trotz tauglicher Vorgaben: Nachdem ein 
Pflichtenheft erfolgreich nachgefordert wurde, wurden die festgehaltenen Sorgfaltspflichtigen nur nach-
lässig befolgt. 

̶ Keine saubere Trennung der Verantwortlichkeiten und dadurch keine unabhängige Kontrolle: 
Sowohl institutionell wie personell waren die unterschiedlichen Instanzen abhängig voneinander. Es 
gab kaum eine unabhängige Kontrolle etwa in Form von Zweitmeinungen bei Fachgutachten. 

̶ Mangelhafte Transparenz und schwindendes Vertrauen: Die Kommunikationsstrategie war auf Ver-
teidigung und Bewahrung des Status Quo ausgelegt. Durch die defensive Informationspolitik schwand 
das Vertrauen in die Verantwortlichen nachhaltig. 

̶ Verschweigen und Verharmlosen wissenschaftlicher Kritik: Wissenschaftliche Untersuchungen, 
welche erhöhte Schadstoffkonzentration nachgewiesen haben, werden zurückgehalten und bei Veröf-
fentlichung verharmlost.  

̶ Machbarkeitsglaube und spätes Tätigwerden des Gemeinderats: Behörden vertrauten den Fach-
personen und zeigten keinen Mut zur Kritik. Der Druck auf die Gemeinde war immens, sodass - trotz 
ernstlicher Anzeichen für Probleme - erst gehandelt wurde als Fakten vorlagen und Massnahmen un-
ausweichlich schienen.  

̶ Starke Sachzwänge: Sachzwänge drängten darauf den Betrieb aufrecht zu erhalten, trotz ernstlicher 
Anzeichen für Probleme. Stattdessen wurden einzelne Massnahmen zur Minderung von Symptomen 
ergriffen gemäss dem Motto „the best way to handle polution is dilution“. 

̶ Frühe Hinweise auf Komplettsanierung wurden ignoriert: Die Gesamtsanierung der Deponie kam 
erst aufgrund des erwarteten Aufwandes und Kosten nicht in Frage. 

̶ Grundsätzliche Frage der Finanzierung des Sanierungsfalls war lange unklar: Es stellte sich lange 
die Frage, wer für den Schaden aufkommt und ob überhaupt Geld für die Sanierung vorhanden ist.  

Diese Elemente sind im Bewusstsein zu halten, um auf Entwicklungen, wo sich ähnliche Tendenzen im SGT 
abzeichnen sollten, hinzuweisen und mit Verweis auf das Mahnmal für Endlagerverfahren in der Schweiz zu 
kritisieren. In den Worten Martin Otts, Vorsteher der Fachgruppe Sicherheit: „Fehler geschehen überall, 
wo Menschen Hand anlegen. Die Verantwortung in unserem Fall besteht darin, dieselben Fehler nicht 
zweimal zu machen.“ 
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4 Prozesssicherheit in Anlehnung an Sofie Kuppler und Grundsätze im Sachplan-
verfahren geologisches Tiefenlager 

 

Nach dem Besuch der SMDK entschied die Fachgruppe, sich vertieft mit Sicherheit im Verfahren auseinan-
dersetzen zu wollen. Dafür wurde die Wissenschaftlerin Sofie Kuppler für ein Referat in eine Fachgruppen-
sitzung eingeladen. Die Umwelt- und Sozialwissenschaftlerin forscht am Karlsruher Institut für Technologie 
zum Themenblock Endlagerung atomarer Abfälle, Bürgerbeteiligung und Sicherheit in komplexen Verfah-
ren.7  

Im Referat mit dem Titel Merkpunkte für die Beurteilung komplexer Verfahren wie des Sachplans und hoch-
wertiger Bürgerbeteiligung führte Sofie Kuppler die FG SI aus sozialwissenschaftlicher Sicht an Prozesssi-
cherheit heran.8 Dabei stellte sie eine Reihe von Kriterien auf, welche in einem komplexen Verfahren wie 
dem Sachplanverfahren aus Prozesssicht massgebend für die Sicherheit sind (siehe Kapitel 5). 

Dabei hat die Fachgruppe zur Kenntnis genommen, dass Anwendungen von Technologien mit hohem Ge-
fährdungspotenzial häufig Kontroversen hervorrufen. Um die Akzeptanz von Betroffenen (bspw. Anwohner) 
zu erhöhen, hat ein Prozessverantwortlicher ein Interesse daran, Kontroversen zu moderieren, ohne dass 
das Verfahren scheitert. Deshalb kommen gerade in Staaten ohne direktdemokratische Rechte wie in der 
Schweiz zunehmend verhandlungsorientierte Formen des Konfliktmanagements zur Anwendung. Dieser 
Kategorie des Konfliktmanagements gehört auch die Regionale Partizipation im SGT an. Nachdem das erste 
Verfahren für die Standortwahl für ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in der Schweiz am 
Standort Wellenberg am Nein des Nidwaldner Volkes scheiterte (2002), wurde im revidierten Kernenergie-
gesetz (2003) das kantonale Vetorecht nicht mehr vorgesehen. Dafür wurde im Konzept des SGT (2008) die 
Regionale Partizipation eingesetzt. Die Betroffenen in den Standortregionen sollen bei der Konkretisierung 
der Lagerprojekte mitarbeiten und ihre Anliegen ins Verfahren einbringen. Zusammen mit der Nagra legen 
sie fest, wo die Oberflächenanlagen des Tiefenlagers in ihrer Standortregion zu stehen kommen könnten, 
definieren mögliche Auswirkungen des Tiefenlagers auf die Region sowie Projekte und Massnahmen zur 
nachhaltigen Entwicklung. Gemäss SGT soll dadurch eine Standortregion mit dem Ziel der Einflussnahme 
mitwirken können.9 Das Ziel der Einflussnahme steht im Konflikt zum eigentlichen Zweck der Steigerung der 
Akzeptanz. Diese Gegenpole erfuhr die Regionalkonferenz als willkommener Zaungast und zeitgleich unge-
betener Mitspieler verschiedentlich.  

Angesichts der Erfahrungen in Wellenberg ist die Untergruppe der festen Überzeugung, dass ein Tiefenlager 
ohne Zustimmung von Betroffenen in der Schweiz nicht umgesetzt werden kann.  

Daher sollte der Selbstanspruch eines ambitionierten Verfahrens wie dem SGT sein, die Betroffenen so ein-
zubeziehen, dass ein Tiefenlager mit Zustimmung der Standortregion gebaut werden kann. In diesem Zu-
sammenhang sollte eine kantonale Volksabstimmung als Qualitätsmerkmal eines Verfahrens und nicht als 
unüberwindbares Hindernis verstanden werden.10  

Das geologische Sachplanverfahren ist ein Pionierprojekt. Die Umsetzung des SGT Konzepts erfordert an-
gesichts des Pioniercharakters Lernfähigkeit und –bereitschaft. Je länger das Verfahren andauert und je 
mehr Erfahrungen gesammelt werden, desto wahrscheinlicher werden Anpassungen bzw. Optimierungen 
des Verfahrens. 

                                                        
7 Zurzeit erarbeitet Sofie Kuppler eine Doktorarbeit zum Thema Effekte angewandter deliberativer Verfahren 
in der Entscheidungsfindung für ein Endlager für hochradioaktive Stoffe. 
8 Dabei nutzte Sofie Kuppler nicht den Begriff Prozesssicherheit und stellte auch kein eigentliches Konzept 
desselben vor. Der Begriff Prozesssicherheit wurde von der Fachgruppe eingeführt und durch die Diskussion 
des Inputs von Sofie Kuppler geprägt. 
9 Dies entspricht dem Wortlaut des SGT Konzept betreffend regionaler Partizipation. 
10 Damit ist zu würdigen, dass klassische not in my backyard Motive (sinngemäss übersetzt „Hauptsache 
nicht bei mir“) überwunden sind und sich die Regionalkonferenz ZNO dem Problem „erwachsen“, konstruk-
tiv-kritisch und verantwortungsbewusst im Verfahren stellt. 
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5 Kriterien zur Untersuchung von Prozesssicherheit 
Zu den vorhin erwähnten Kriterien von Sofie Kuppler zählen:  

- Checks and Balances (Kontrolle und Machtbalance) 

- Transparenz 

- Langzeitplanung  

- Umgang mit wissenschaftlichen Informationen 

Die vier Kriterien eignen sich, um sich der Frage nach der Qualität von Prozesssicherheit in einem konkreten 
Verfahren anzunähern.11 Für die Untergruppe war es interessant festzustellen, dass aus dem Fall SMDK 
abgeleitete Lehren den von Sofie Kuppler genannten Kriterien ohne Weiteres zugeordnet werden können 
(vgl. Abbildung 3). Demnach wurden im Fall SMDK insbesondere das Kriterium Checks and Balances ver-
nachlässigt. 

Abbildung 3.  Kriterien von Sofie Kuppler und Lehren aus dem Fall SMDK 

Kriterium nach Sofie Kuppler Lehren aus dem Fall SMDK 

Checks and Balances 

̶     Kein Einbezug der betroffenen Bevölkerung und 
nicht Eintreten auf Hinweise aus der Bevölkerung 

̶     Mangelhafte Umsetzung von Auflagen durch 
Betreiber trotz tauglicher Vorgaben 

̶     Keine saubere Trennung der Verantwortlichkei-
ten und dadurch keine gegenseitige Kontrolle 

̶     Starke Sachzwänge, die gegen eine Änderung 
des Status Quo gerichtet waren 

̶      Verschweigen und Verharmlosen                  
wissenschaftlicher Kritik 

Transparenz 
̶     Mangelhafte Transparenz und schwindendes 
Vertrauen 

Langzeitplanung 
̶     Grundsätzliche Frage der Finanzierung des 
Sanierungsfalls war lange unklar 

Umgang mit wissenschaftli-
chen Informationen 

̶     Machbarkeitsglaube und spätes Tätigwerden 
des Gemeinderats  

̶     Frühe Hinweise auf Komplettsanierung wurden 
ignoriert. 

 

Zur Auseinandersetzung mit dem SGT hat die Untergruppe die Kriterien Checks and Balances und Transpa-
renz ausgewählt.12 Die Erklärungen der Begrifflichkeiten folgen einzeln, wobei die anderen Kriterien im Kapi-
tel 6 gewürdigt werden. 

 

                                                        
11 Die Kriterien erheben keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit. 
12 Die Beschränkung erfolgte aufgrund der zur Verfügung stehenden Untersuchungsmaterialien und den 
verfügbaren zeitlichen und personellen Ressourcen. 
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5.1 Checks and Balances im Sachplanverfahren (Kontrolle und Machtbalance) 
Unter Checks and Balances versteht Sofie Kuppler unabhängige Kontrollmechanismen, welche in einem 
Verfahren mit verschiedenen Akteuren Macht ausbalancieren. Unabhängige Kontrolle soll bewirken, dass 
Entscheide auf nachvollziehbaren Gründen basieren und nicht aufgrund von Abhängigkeits- oder Machtver-
hältnissen zustande kommen. Schlecht begründete oder gar willkürliche Entscheidungen sollen im Sinne der 
Prozesssicherheit rechtzeitig hinterfragt und geändert werden können.  

Damit Kontrollmechanismen im Sinne von Checks and Balances wirksam werden, sind folgende drei Punkte 
wichtig:  

̶ Unabhängigkeit der Instanzen: In einem Verfahren, wo Akteure sich gegenseitig zu kontrollieren ha-
ben, muss die Unabhängigkeit der Kontrollinstanz gewährleistet sein. Bestehen Abhängigkeiten zwi-
schen den Kontrolleuren und den Kontrollierten, wirken die Kontrollmechanismen nicht oder nur unge-
nügend.  

̶ Umgang mit Minderheitenmeinungen: In einem Verfahren werden relevante Themen oft von Minder-
heiten erstmals vorgetragen. Um keine relevanten Hinweise zu übergehen und Kontrollmechanismen 
wirken zu lassen ist es wichtig, dass auf Minderheitsmeinungen eingegangen wird.  

̶ Umgang mit Konfliktsituationen: Werden Minderheitsmeinungen in einem Verfahren übergangen, 
kann es zu Konfliktsituationen kommen. Um keine relevanten Hinweise zu übergehen und Kontrollme-
chanismen wirken zu lassen, ist es spätestens in Konfliktsituationen wichtig, dass auf Minderheitsmei-
nungen eingegangen wird. Eine ungenügend moderierte Konfliktsituation bietet darüberhinaus die Ge-
fahr, dass der Konflikt unabhängig seiner inhaltlichen Relevanz ein Verfahren zum Erliegen bringt. 

Die Untergruppe nimmt sich im Folgenden den drei Punkten anhand konkreten Fallbeispielen aus dem SGT 
an, um sich der Frage nach der Qualität von Checks and Balances anzunähern. 

5.1.1 Fallbeispiel I Unabhängigkeit der Akteure im SGT 
Die Untergruppe hält unmissverständlich fest, dass sie sich in keiner Weise anmassen möchte, die Unab-
hängigkeit von Akteuren im SGT bestimmen zu wollen. Das hängt neben den dafür fehlenden Fähigkeiten 
und Kenntnissen damit zusammen, dass Unabhängigkeit nicht für eine bestimmbare Messgrösse, sondern 
für eine Frage der Wahrnehmung gehalten wird.  

Selbst wenn ein Akteur nach objektiven Kriterien unabhängig zusammengesetzt ist, wird die Kontrollleistung 
im Verfahren erst dann wirksam, falls seine Unabhängigkeit für andere Akteure glaubhaft erscheint. Ist die 
Wahrnehmung der Unabhängigkeit beschädigt, wird sie für den Diskurs unerheblich und der Kontrolleur wie 
seine Kontrollarbeit erhalten eine parteiische Erscheinung und werden streitbar.  

Auf diesem Verständnis von Unabhängigkeit aufbauend wird im Folgenden die Wahrnehmung der Unter-
gruppe von einzelnen SGT Akteuren und deren Zusammenwirken aufgezeigt.  
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Allgemeine Beobachtungen 
Von der Fachgruppe hinsichtlich Aufbau des Sachplanverfahrens angefragt, hielt Stefan Jordi vom BFE ein 
Referat zum Thema Rollen und Aufgaben der Akteure des SGT. Dabei wurde folgender vereinfachte Aufbau 
des Sachplanverfahrens aufgezeigt (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4.  Projektorganisation Sachplanverfahren geologisches Tiefenlager (Kopie BFE) 

 
 
 

Im Bewusstsein dass zahlreiche andere Akteure und Gremien bestehen und den Aufbau ergänzen, ist fest-
zuhalten, dass es sich beim Sachplanverfahren um eine überaus komplexe Struktur und ein schwer über-
schaubares Zusammenwirken verschiedener Akteure in unterschiedlichen Phasen und Etappen handelt.13 
Es scheint auch als ob stets neue Gremien bzw. Koordinations- und Leitungsgruppen geschaffen werden, 
welche spezifische Aufgaben wahrzunehmen haben. Das Wissen über Zuständigkeiten und Zusammenwir-
ken nimmt ab, je höher (hierarchisch) und je weiter weg von den Regionen der betreffende Akteur angeord-
net ist.14 Eine vom BFE immer nachgeführte Darstellung über sämtliche Akteure, Gremien und deren Zu-
ständigkeiten und Zusammenwirken wäre für die Verständlichkeit des Verfahrens wichtig. 

Steuerungsausschuss, Projektoberleitung 
Der Steuerungsausschuss trägt die politische Gesamtverantwortung für die Umsetzung des SGT. Dieser 
besteht aus einer Vertretung des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), 
dem Direktor des BFE, der Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE), einem Vertreter des 

                                                        
13 Auf der Darstellung nicht aufgeführt sind die Gremien der regionalen Partizipation bzw. Regionalkonferen-
zen und Fachgruppen. Einzig die Vertretungen der Regionen in den Arbeitsgruppen wurden nachträglich für 
das Referat eingetragen. Hierbei ist anzumerken, dass die Regionen aus Sicht der Untergruppe im Gesamt-
verfahren eine unabhängige Stimme der Besorgten darstellen kann, die aufgrund faktischer und emotionaler 
Betroffenheit das Verfahren hinterfragen und kritisch begleiten. 
14 Besonders wenig Kenntnisse sind betreffend Projektoberleitung und Projektleitung vorhanden. 
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Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) sowie einer Vertretung der Projektleitung SGT. Ge-
leitet wird der Steuerungsausschuss vom Direktor des BFE.15  

Aus Sicht der Prozesssicherheit fragt sich, ob es im Sinne klarer Verantwortlichkeiten sicherheitsfördernd ist, 
dass die Aufsichts- und Prüfbehörde ENSI (Kontrolleur) im Steuerungsausschuss Einsitz hat und sehr nah 
am Vollzug agiert. Des Weiteren ist die in Abbildung 3 implizierte Zusammenarbeit auf Stufe der Projektober-
leitung zwischen dem Steuerungsausschuss und der Direktion der Nagra nicht nachvollziehbar (vgl. Abbil-
dung 4). Der Steuerungsausschuss ist wie folgt zusammengestellt:16 

 
• Steinmann Walter, BFE – Vorsitz 
• Aebersold Michael, BFE, Projektleiter Sachplanverfahren17 
• Hess Josef, BAFU 
• Rickenbacher Läuchli Sandra, GS-UVEK 
• Scheidegger Stephan, ARE 
• Wanner Hans, ENSI 
• Kreis Stefan, BFE, Sekretariat 

 
Die Projektleitung ist für die operative Umsetzung des Sachplanverfahrens zuständig. Sie plant und koordi-
niert die Verfahrensschritte und stellt die Zusammenarbeit der involvierten Bundesstellen sicher. Weitere 
Aufgaben betreffen Qualitätskontrolle, Berichterstattung und Risikomanagement. Die Projektleitung besteht 
aus Vertretenden des BFE, ARE und ENSI:18 
 

• Jost Monika, BFE 
• Aebersold Michael, BFE, Projektleiter Sachplanverfahren 
• Leuz Ann-Kathrin, ENSI 
• Poschet Lena, ARE 
• Wieser Michael ENSI 
• Zwieauer Leonhard, ARE 
• Kreis Stefan, BFE, Sekretariat 

 
Daneben gibt es eine sogenannte Koordinationsstelle SGT. Die Projektverantwortlichen des Bundes (ARE, 
BAFU, BFE, ENSI) und der Nagra treffen sich dabei regelmässig zwecks Informationsaustauschs sowie 
Koordination ihrer operativen Tätigkeiten im Rahmen des Sachplanverfahrens. Gemäss Konzept sind die 
Rollen von Bund und Nagra verbindlich festgehalten. Das BFE leitet das Verfahren als prozessführendes 
Bundesamt. Die Nagra ersucht im Auftrag der nach KEG Entsorgungspflichtigen eine Rahmenbewilligung für 
ein Tiefenlager und hat dafür geeignete (bzw. bewilligungsfähige) geologische Standortgebiete vorzuschla-
gen.  

Aufgrund der verschiedenen Verantwortlichkeiten sollten die Akteure möglichst unabhängig voneinander 
agieren. Da die konkreten Formen der Zusammenarbeit in der Koordinationsstelle SGT nicht nachvollziehbar 
sind, nimmt die Untergruppe die Stelle hinsichtlich Unabhängigkeit kritisch wahr.19 Diesbezüglich würde 
transparente Information über die Art der Zusammenarbeit vertrauenswahrend bzw. -fördernd wirken. 

                                                        
15 Ausführungen gemäss Faktenblatt Gremien Standortsuche. 
16 Stand Juli 2015 gemäss Faktenblatt Gremien der Standortsuche 
auf http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_302950554.pdf.  
17 Es ist auffallend, dass Michael Aebersold in sämtlichen Gremien Einsitz hat. Es fragt sich, ob es den An-
sprüchen der Checks and Balance entspricht, dass eine Person in sämtlichen Gremien vertreten ist. 
18 Stand Juli 2015 gemäss Faktenblatt Gremien der Standortsuche 
auf http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_302950554.pdf. 
19 In Diskussionen kam diesbezüglich die Frage auf, ob die Nagra über die Projektleitung das BFE und somit 
die Prozessführung beeinflussen könnte, was aufgrund der verschiedenen Verantwortlichkeiten verheerend 
wäre. 
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BFE 
Das BFE ist das prozessführende Bundesamt im SGT, welches dem UVEK unterstellt ist. Es hat die heraus-
fordernde Aufgabe selbstbewusst, umsichtig und mit einer klaren Vision das Verfahren zu leiten. Von der 
Wahrnehmung der Prozessführerin hängt schliesslich auch die Wahrnehmung des Gesamtverfahrens ab.  

Das BFE erarbeitet unter anderem die Entscheidungsgrundlagen für die Bundesratsentscheide am Ende der 
Etappen.20 Mit dem Zusammentragen und Aufbereiten der Grundlagen kommt der Arbeit des BFE eine  
massgebende Rolle hinsichtlich Bundesratsentscheid zu. Damit gewährleistet werden kann, dass die Ent-
scheidungsgrundlage für den Bundesrat ausgewogen zusammengestellt wird, sind auch Minderheitsmei-
nungen (bspw. Regionalkonferenz) aufzuzeigen. 21  

Um keinen Graben zwischen BFE, den anderen beteiligten Bundesämter und den Standortregionen aufreis-
sen zu lassen, wovon eine schliesslich ein Tiefenlager zu ertragen hat, wird es wichtig sein, dass die Be-
troffenen genügend einbezogen werden. Das Verfahren bis hin zum Verschluss eines Tiefenlagers dauert 
Jahrzehnte und überdauert mehrere Legislaturperioden. Um über die lange Verfahrenszeit hinweg die nötige 
Konstanz und Tragfähigkeit zu gewährleisten, sind betroffene Gemeindevertreter wie Milizionäre eng einzu-
beziehen. Das bezieht sich konkret auf die anstehende Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen, auf 
kommende Etappen des Sachplanverfahrens wie auf die Post-Sachplanverfahren-Phase, wo noch kein Me-
ter gebaut wurde und erst ein Rahmenbewilligungsgesuch vorliegen wird. In diesem Zusammenhang ist auf 
das zu vermeidende gesellschaftspolitische Prozessrisiko hinzuweisen, wonach sich nicht ernstgenommen 
fühlende Betroffene fundamental und mit allen Mitteln gegen ein Tiefenlager vorgehen.  

Wenn das BFE die Betroffenen eng einbezieht, der Bevölkerung das Entscheidungsverfahren in transparen-
ter Art und Weise verständlich machen kann und stets auf Vorlage nachvollziehbarer Gründe handelt, wird 
die Prozessführung als unabhängig wahrgenommen.  

Nagra 
Die radioaktiven Abfälle müssen gemäss KEG von den Verursachenden so entsorgt werden, dass der dau-
ernde Schutz von Mensch und Umwelt22 gewährleistet ist. Die Betreiber der KKW haben für diese Aufgabe 
1972 die Nagra gegründet. Diese hat den Auftrag, die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen für eine 
langfristig sichere Entsorgung zu erarbeiten und die Realisierung vorzubereiten. Die Nagra ist damit nüch-
tern betrachtet ein Interessensvertreter der Entsorgungspflichtigen, welcher die Rahmenbewilligung eines 
Tiefenlagers anstrebt.23 Dabei hat die Nagra das wirtschaftliche Interesse möglichst effizient und rasch zum 
Ziel zu gelangen. Umwege belasten die Ressourcen und werden nur gegangen, falls von gewichtigen Akteu-
ren verlangt. 

Ein Problem entsteht durch die enorme Potenz und Kompetenz der Nagra im Vergleich zu den übrigen Akt-
euren. Sie stellt im Verfahren ein einmaliges Kompetenzzentrum dar, was Kontrolleure im Verfahren und 
damit Kontrollmechanismen massiv fordert.24 Die behördliche Prüfung erfolgt durch das Eidgenössische 
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) nach Vorliegen von Berichten am Ende einer Etappe und durch die 
Kommission Nukleare Sicherheit (KNS) nach Vorliegen der ENSI Stellungnahme. Die Kantone haben zusätz-
liche Kontrollstellen geschaffen, um die Kontrollmechanismen Ende Etappe 2 zu stärken. Die Regionalkonfe-

                                                        
20 Unter anderem erarbeitet und aktualisiert es die in ihrem Umfang überschaubaren Ergebnisberichte und 
Objektblätter, welche zur Anhörung aufgelegt werden und worauf der Bundesrat Entscheide vornimmt. 
21 Die Vorbereitungsarbeiten zur Erarbeitung der Objektblätter scheinen auf höchstem Niveau bereits ange-
laufen zu sein. 
22 Interessanterweise regelt das Umweltschutzgesetz Kernanlagen nicht und verweist auf das Kernenergie-
gesetz. In den Vorbereitungen der UVP erscheinen keine Prüfungen im Zusammenhang mit ionisierenden 
Strahlungen.  
23 Ein Post-Sachplan-Businessplan der Nagra ist der Untergruppe nicht bekannt. 
24 Dies wird durch den Umstand bestätigt, dass es in der Schweiz und im nahen Ausland nur noch erschwert 
möglich scheint, einen Wissenschaftler für Endlagerfragen zu finden, welcher keine geschäftliche Beziehun-
gen zur Nagra unterhält bzw. unterhalten hat. 
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renzen stellen ebenso Fragen zur Nachvollziehbarkeit der Berichte. Nach Dafürhalten der Untergruppe sind 
die Kontrollbemühungen nicht zuletzt deshalb zunehmend, weil der Nagra mit einem gewissen Misstrauen 
begegnet wird. Bedauerlicherweise gibt es kaum Informationen zu Nagra-internen Arbeiten (bspw. Fehlerlis-
te o.ä.). Stattdessen gelten hohe Vertraulichkeitsvorschriften für Unterlagen wie für Angestellte.25 Transpa-
renz anstatt Betriebsgeheimnisse würde grundsätzlich vertrauenswahrend bzw. –fördernd wirken und (unge-
rechtfertigtes) Misstrauen abbauen. 

Die Nagra war im Jahr 2014 an 15 Gewerbeausstellungen und -märkten vertreten, wo etwa die Erlebnisaus-
stellung «TIME RIDE» gezeigt wurde. Die Nagra ist auch in Schulen präsent. In Zusammenarbeit mit dem 
Forum Vera und den Kernkraftwerken wurden Lehrerfortbildungen zum Thema Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle organisiert. Dass die Nagra aktiv in die Meinungsbildung eingreift, scheint aufgrund der Nagra zugewie-
senen Verantwortlichkeiten falsch zu sein. Die Untergruppe befürwortet adressatengerecht aufbereitete In-
formation, lehnt aber interessensgetriebene Überzeugungsarbeit ab.26  

Das BFE hat die Nagra anzuweisen, sich auf ihre Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Des Weiteren sollte 
das BFE die Nagra auffordern, Klarheit über Tätigkeiten der Nagra in der Öffentlichkeitsarbeit und im politi-
schen Verfahren zu schaffen. 

 ENSI und KNS 
Um bei einmaligen Verfahren der Bildung eines Kompetenzmonopols und einem entsprechenden Prozessri-
siko vorzubeugen, werden oft mindestens zwei Teams mit demselben Auftrag beschäftigt, welche unabhän-
gig voneinander auf die Lösung eines Problems hinarbeiten. Auf ein solches Vorgehen wurde im Design des 
schweizerischen Endlagerverfahrens verzichtet. Stattdessen wurde ein sicherheitstechnischer Kontrollme-
chanismus mit Zweit- und Drittmeinungen im Verfahren eingerichtet. Das ENSI, unterstützt von der Exper-
tengruppe Geologische Tiefenlagerung EGT, überprüft und beurteilt die von den Entsorgungspflichtigen 
getroffene Auswahl aus sicherheitstechnischer Sicht. Wobei das ENSI themenspezifische Aufträge an ver-
schiedene externe Gutachter vergeben hat. Das Ergebnis der Überprüfung hält das ENSI in einem Gutach-
ten fest. Die Kommission Nukleare Sicherheit (KNS) verfasst dann wiederum eine Stellungnahme zum Gut-
achten des ENSI.  

Die Struktur scheint geeignet zu sein, um effiziente Kontrollmechanismen für sicherheitstechnische Sach-
verhalte zu entfalten. Vorausgesetzt dass die Kontrolleure mit der nötigen Potenz und Kompetenz ausgestat-
tet wurden und sich im Sinne der zugewiesenen Verantwortlichkeit gegenüber der Herausforderung des 
atomaren Abfalls nicht in einer Bringschuld fühlen: Die Kontrolleure haben zu kontrollieren und nicht das 
Problem zu lösen. 

Die Kontrolleure haben den Einengungsvorschlag „einzig“ nach sicherheitstechnischen Gesichtspunkten zu 
prüfen. Damit fragt sich, wer die Prüfung der übrigen Gesichtspunkte übernimmt (bspw. Einhalten des SGT-
Verfahrens, Kompatibilität Energiestrategie 2050). Eine konkrete Frage, welche in diesem Zusammenhang 
einer Kompatibilitätsprüfung bedarf, betrifft die zur Bestimmung des Platzbedarfs verwendeten Abfallinventa-
re.27 Eine Rückstellung von Standortregionen aufgrund von Grundannahmen, welche nicht der Energiestra-

                                                        
25 Ein Beispiel stellt die mit vertraulich bezeichnete Aktennotiz dar, welche von der SonntagsZeitung im Jahr 
2012 veröffentlicht wurde und vorallem deshalb für Aufregung sorgte, weil das scheinbare Planungsszenario 
nicht transparent gemacht wurde. 
26 Beispielsweise wird eine Wanderausstellung für Schüler, nach deren Besuch Kinder mit dem Brustton der 
Überzeugung erklären, dass der Opalinuston eindeutig die bestgeeignete Lösung im Umgang mit Atommüll 
darstellt, nicht für adressatengerechte Information gehalten. Indoktrination in der Art ist nicht statthaft und 
schadet dem gesellschaftspolitischen Diskurs. 
27 In der Dokumentation des Einengungsvorschlags erscheint das umhüllende Abfallinventar (Status Quo vor 
Energiestrategie 2050; 3 zusätzliche KKW) wie eine behördliche Vorgabe, womit die fragliche Grundannah-
me aus der zu prüfenden Materie fallen würde. In der inhaltlichen Auseinandersetzung beschwichtigte die 
Nagra und erklärte, dass es sich um sicherheitsgerichtete Platzreserven handeln würde, welche in den Be-
richten missverständlich ausgewiesen wurden. Da zusätzlich zu anderen Platzreserven durch das umhüllen-
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tegie 2050 des Bundes entsprechen, scheint nach Auffassung einer Mehrheit der Fachgruppe Sicherheit 
nicht nachvollziehbar zu sein.  

Beirat Entsorgung 
Der sogenannte Beirat Entsorgung wurde auf der Abbildung 4 nicht aufgeführt. Er wurde als unabhängiges 
Begleitgremium ausserhalb des Verfahrens quasi als Ombudsstelle im SGT vorgesehen. Der von Bundesrat 
Moritz Leuenberger eingesetzte Beirat Entsorgung berät das UVEK bei der Durchführung des Auswahlver-
fahrens . Er begleitet das Verfahren mit dem Ziel, Konflikte und Risiken frühzeitig zu erkennen und Lösungs-
vorschläge zu erarbeiten. Er soll auch den Dialog unter den Akteurinnen und Akteuren fördern und die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Bundes begleiten. Das Gremium ist momentan wie folgt zusammengesetzt:28 
 

• Dr. Peter Bieri, Ständerat, Präsident Beirat 
• Aebersold Michael, BFE, Beisitzer, Projektleiter Sachplanverfahren 
• Sibylle Ackermann Birbaum, Theologin, Biologin 
• Dr. Detlef Appel, Geologe 
• Petra Baumberger, Sprachwissenschaft- und Medienwissenschaftlerin 
• Herbert Bühl, Geologe, Alt Regierungsrat 
• Dr. Andrew Walo, CEO Axpo Holding AG 
• Philipp Schaub, BFE, Sekretariat 

 

Aus Sicht der Prozesssicherheit fällt auf, dass das BFE als Prozessführerin ebenfalls im Beirat Einsitz nimmt 
und auch das Sekretariat führt. Die Vermischung des Gremiums der Aufsicht in Form des Beirates und der 
Prozessführerin BFE wird von der Untergruppe sehr kritisch bewertet.  
 
Weiter ist auffallend, dass kein Vertreter der Regionen oder Kantone im Beirat Einsitz hat und damit keine 
Verbindung zwischen Bern und der Peripherie besteht. Durch die fehlende Vertretung und Verbindung wird 
erschwert, dass Betroffene das nötige Vertrauen der Ombudsstelle entgegenbringen kann. Alt-Ständerat 
Peter Bieri und Präsident des Beirates betonte zwar, dass der Beirat aktiv das Gespräch mit den betroffenen 
Regionen suche, um deren Anliegen in den Bundesrat zu tragen. Darauf folgten jedoch keine Kontaktauf-
nahme oder Intervention in Konfliktsituationen. Erschwerend kommt der Austritt von Walter Wildi aus dem 
Beirat im Jahr 2012 hinzu. Er begründete seinen Austritt damit, dass der Beirat seiner Funktion nicht nach-
komme bzw. falsch aufgestellt sei, das Verfahren ohnehin nicht beeinflussbar sei und sein Einsitz deshalb 
keinen Sinn mache. Unabhängig davon ob der Vorwurf inhaltlich zutrifft, destabilisierten die Vorkommnisse 
das Vertrauen in den Beirat, welcher das unabhängige Begleitgremium und damit die korrektive Instanz im 
Verfahren darstellen sollte.29  
 

                                                                                                                                                                                        
de Abfallinventar das Lager dadurch um einen Faktor 2 zu gross geplant wird, hat das ENSI zu prüfen, ob 
Rückstellungen von Standortgebieten, welche aufgrund der Platzreserven bzw. des dadurch fehlenden 
Platzangebots erfolgen, belastbar und eindeutig sind. Zumal eine verfrühte Rückstellung von gleich geeigne-
ten Standortgebieten dem Sachplanverfahren widersprechen würde. 
28 Stand Juli 2015 gemäss Faktenblatt Gremien der Standortsuche 
auf http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_302950554.pdf. 
29 Ursache für das Misstrauen auf Seiten der Fachgruppe könnte eine Aussage Peter Bieris anlässlich der 
Vollversammlung im Jahr 2013 sein. Herr Bieri meinte damals, dass er allfällige Probleme jederzeit mit sei-
nem Banknachbarn (dem inzwischen verstorbenen Nagra-Verwaltungsratspräsidenten Pankraz Freitag) im 
Ständerat regeln könne. Die gut gemeinte Aussage wurde von der Fachgruppe symptomatisch für ein 
schwaches Verantwortungsbewusstsein des Beirats ausgelegt: Probleme können nicht einfach unter Freun-
den verhandelt werden – auch wenn ein solches Vorgehen menschlich sympathisch erscheint, ist es aus 
Perspektive der Prozesssicherheit gefährlich. 
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Um das Vertrauen zu stabilisieren scheint es wichtig, dass der Beirat um eine Vertrauensperson der Peri-
pherie erweitert wird und das BFE darin nicht vertreten ist. Damit würde die Betroffenheit in die Arbeit des 
Beirates einfliessen, was zu anderen Perspektivierungen von Konflikten und Risiken führen könnte.  

Zudem sollte der Beirat nicht mehr nur als Begleitgremium, sondern auch als Beschwerdestelle dienen. Dies 
würde erlauben, dass sich Akteure des Sachplans direkt an den Beirat wenden können, falls gewisse      
Zustände oder Entwicklungen als Konflikt oder als Risiko erkannt werden (vgl. Abbildung 5). Der Beirat hätte 
Beschwerden entgegenzunehmen, zu prüfen und je nach Erwägung zur Untersuchung weiterzugeben.30 
Damit wird der Beirat von der Bringschuld befreit und im Sinne seiner Funktion für die SGT-Akteure nahbar. 

Eine von der Massnahme ausgehende vertrauensfördernde Wirkung würde einerseits andere Akteure und 
andererseits das Verfahren an sich entlasten, da Gewissheit herrschen würde, dass begründete Beschwer-
den jederzeit eingereicht werden können und unabhängig geprüft werden. 

 

 

5.1.2 Anregungen betreffend Unabhängigkeit der Akteure im SGT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 Das momentan geltende Verfahren, welches etwa zur Aussprache zwischen Leitungsgruppe SR geführt 
hat, ist nicht transparent. 

Aus diesen Beobachtungen sind betreffend Unabhängigkeit folgende Anregungen abzuleiten: 

Um die Verständlichkeit zu verbessern, muss das BFE eine umfassende, immer aktuelle Dar-
stellung über sämtliche Gremien und deren Aufgaben (inkl. Regionalkonferenz) führen. Dies 
würde vertrauenswahrend oder –fördernd wirken. 

Damit der Bundesrat in voller Kenntnis der Sachverhalte entscheiden kann, müssen Ergeb-
nisberichte sowie Objektblätter Ende Etappe 3 möglichst ausgewogen zusammengestellt 
werden und Minderheitsmeinungen dargelegt werden. Dies würde vertrauenswahrend oder –
fördernd wirken. 
 
Die Kontrolleure haben den Einengungsvorschlag „einzig“ nach sicherheitstechnischen Ge-
sichtspunkten zu prüfen. Damit fragt sich, wer die Prüfung der übrigen Gesichtspunkte über-
nimmt (bspw. Einhalten des SGT-Verfahrens, Kompatibilität Energiestrategie 2050). 
 

 

Abbildung 5.  Vorschlag Beirat Entsorgung als Beschwerdestelle 
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5.1.3 Fallbeispiel II Umgang mit der Fachgruppe SÖW 
 
Nach den Ausführungen bezüglich Unabhängigkeit von Akteuren wird im zweiten Fallbeispiel der Umgang 
mit Minderheitenmeinungen und Konfliktsituationen anhand der Ereignisse im Zusammenhang mit der SÖW 
Studie thematisiert.  

Gemeinhin besteht kein Zweifel, dass Tiefenlager verschiedene wirtschaftliche, ökologische und gesell-
schaftliche Auswirkungen auf eine Standortregion haben. Diese sollen möglichst früh erkannt werden, um 
negativen Entwicklungen entgegenzuwirken zu können und um sie für den Einengungsentscheid zu berück-
sichtigen. Die Grundlage dafür sollte die sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsstudie (SÖW) liefern, wel-
che sämtliche Standortregionen vergleichend untersuchte. Die Fachgruppe SÖW setzte gemäss Leistungs-
vereinbarung intensiv mit der Studie auseinander. Dabei traten grundlegende Fragen hinsichtlich der Metho-
de der SÖW Studie auf (Gewichtungsraster, Nutzwerte, Grundannahmen sowie Indikatorenzusammenstel-
lung), welche die Fachgruppe früh an die Studienbearbeiter sowie ans BFE weiterleitete (Minderheitenmei-
nung). Das BFE wies die FG SÖW an, die Gesamtstudie abzuwarten, worin die Ergebnisse nachvollziehba-
rer werden sollten. Die Gesamtstudie konnte die grundlegenden Fragen allerdings nicht beantworten – im 
Gegenteil:  

Ein zu Anschauungszwecken geeignetes Beispiel ist der Indikator W. 2.1.1.2. Abgeltungen, welcher 
die Ergebnisse der SÖW als Bestandteil des Kriteriums Öffentliche Finanzen optimieren massgebend 
beeinflusst. Dem Indikator liegt die Annahme zu Grunde, dass die von den Entsorgungspflichtigen in 
Aussicht gestellten Abgeltungen (300 Mio. CHF für ein SMA, 500 Mio. CHF für ein HAA, 800 Mio. für 
ein Kombilager) an die  Standortgemeinden entrichtet werden. Diese Grundannahme ist aus zwei 
Gründen fragwürdig. Erstens ist die Rechtsgrundlage hinsichtlich Abgeltungen und Verteilschlüssel 
gemäss BFE ungeklärt;31 zweitens blieben die bestehenden, rechtsverbindlichen Mechanismen des 
kantonalen Finanzausgleichs unberücksichtigt. Des Weiteren wurde der Indikator W 2.1.1.2 Abgeltun-
gen mit einem Nutzwert von +8 bewertet, obschon die SÖW Methode einer Skala -5 bis +5 vorgibt. 

Erneut gelangte die Fachgruppe an die Studienbearbeiter und an das BFE. Die Studienbearbeiter verwiesen 
auf das BFE und das BFE  wies auf den Umstand hin, dass die SÖW-Methode in Etappe 1 verbindlich fest-
gelegt wurde. Zu einer Zeit, wo es keine Regionalkonferenzen gab. Die SÖW-Studie werde ohnehin von der 
Projektgruppe SÖW geführt. Der Antrag, dass Vertreter der Regionen in dieses Gremium Einsitz nehmen 
dürfen, wurde gutgeheissen. Als der Delegierte der RK ZNO in zwei Sitzungen auf die grundlegenden Fra-
gen hinwies, wurde festgehalten, dass „auf den umfassenden Input der FG SÖW nicht eingetreten werde“.32 

Schliesslich veröffentlichte das BFE die SÖW Gesamtstudie ohne auf die Vorbehalte der Fachgruppe hin-
zuweisen (Konfliktsituation). Um Rechenschaft über die eigene Arbeit abzulegen, entschloss die FG SÖW 
die Vorbehalte ebenfalls medial mitzuteilen. Enttäuscht wurde festgehalten, dass die SÖW-Studie konstruk-
tiv-kritischer Mitwirkung entzogen wurde. Die Medienmitteilung wurde in der Presse breit aufgenommen, 
                                                        
31 13.3286 – Postulat „Auswirkungen eines geologischen Tiefenlagers“. 
32 Projektteamsitzung 5. 

 
Das BFE hat die Nagra anzuweisen, sich rollenkonform im Verfahren zu verhalten und Marke-
ting auf Bereitstellen von Informationen zu beschränken. 
 
Da der Beirat Entsorgung ein überaus wichtiges Gremium darstellt, ist zu gewährleisten, 
dass er seinen Aufgaben möglichst gut nachkommen kann und als vertrauenswürdiges Gre-
mium in der Mitte des Verfahrens wahrgenommen wird. Daher ist der Einsitz des BFE im un-
abhängigen Beirat zu überdenken. Dafür ist der Beirat durch eine Vertrauensperson der Peri-
pherie zu erweitern. Zudem sollte der Beirat neu als Appelationsgremium dienen.  

Die Anregungen sind durch das BFE zu prüfen und die Umsetzung zusammen mit der Fachgruppe zu disku-
tieren. 
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sodass sich das BFE zu einer medialen Antwort veranlasst sah. Das BFE liess über eine Mitarbeiterin ver-
lauten, dass die Sicht der einzelnen Regionen bewusst nicht in die SÖW integriert wurde. Dies geschah 
ohne, dass die Fachgruppe vom BFE kontaktiert wurde. Die Mitglieder fühlten sich hintergangen und ver-
langten eine Aussprache mit dem BFE. Im Rahmen des Gesprächs erklärte sich das BFE und kommentierte 
selbstkritisch, dass man zu spät erkannt habe, dass sich ein Konflikt von Prozessrelevanz entwickelt habe.33 
Der schwelende Konflikt wurde vom BFE nicht wahrgenommen. Erkannt wurde die ernste Situation erst als 
die Fachgruppe an die Medien trat und der Fall SÖW medienwirksam und prozessrelevant wurde. Schliess-
lich war es die Fachgruppe, welche eine Aussprache bezüglich SÖW-Studie und Partizipation im Allgemei-
nen verlangte. 

Ein fairer Umgang mit Minderheitenmeinungen ist aus Sicht der Prozesssicherheit unerlässlich. Es gilt auf 
Minderheiten einzugehen, indem deren Meinungen einbezogen werden oder ein nachvollziehbarer Grund 
ausgewiesen werden kann, weshalb dies in einer Ausnahme nicht geschieht (Entscheidungen von gestern 
sind keine Begründungen in einem ergebnisoffenen Verfahren!). Übergangene Minderheitenmeinungen füh-
ren zu Konflikten und oft zu medialer Unruhe. Der Umgang mit Minderheitenmeinungen und Konfliktsituatio-
nen ist in einer Verhaltensregel auszuarbeiten. 34 

5.1.4 Weitere Indizien: Umgang mit Marcos Buser 35 
 

Im Jahr 2014 hatte sich Marcos Buser, ehemaliges Mitglied der Kommission für Nukleare Sicherheit (KNS), 
in der Öffentlichkeit kritisch über die Umsetzung des SGT geäussert. Ohne auf die streitbare Kritik inhaltlich 
einzutreten, irritiert die Untergruppe grundsätzlich, dass die Kritik eines ausgewiesenen Experten nicht in-
nerhalb eines Verfahrens aufgenommen und ernstgenommen wird, sodass von einer öffentlichen Debatte 
abgesehen werden konnte. Es fragt sich, inwiefern Meinungsverschiedenheiten willkommen und Konflikte 
als Weg in Richtung erhöhter Sicherheit verstanden werden.  

5.1.5 Anregungen betreffend Umgang mit Minderheitsmeinungen und Konfliktsituationen 
 

                                                        
33 Es wurde eine weitere Sitzung angesetzt, wo das weitere Verfahren im Zusammenhang mit der SÖW und 
der Kritik der Fachgruppe verhandelt werden sollte. Dabei einigten sich die Vertreter des BFE und der Fach-
gruppe, dass relevante Differenzen in den kommenden Untersuchungen, insbesondere den sogenannten 
volkswirtschaftlichen Untersuchungen (vvU) abgeklärt werden. Das Konzept der vvU wird im Rahmen der 
Arbeitsgruppe Raumplanung im Jahr 2015 überarbeitet und verabschiedet. Durchgeführt werden die vvU in 
Etappe 3 
34 Ein erster Schritt wurde getan, indem das BFE nach dem Fall SÖW den Regionen angeboten hat, dass 
Konflikte auf Höhe Projektleitung jederzeit angezeigt werden können. 
35 Marcos Buser  hielt am 4. Juli 2014 ein Referat mit dem Titel: Wie gefährdet die Qualität der Prozesse 
rund um den Sachplan und die Endlagersuche die Sicherheit der Entsorgung. 

Aus diesen Beobachtungen sind betreffend Minderheitsmeinungen und Konfliktsituationen folgende Anre-
gungen abzuleiten: 

Das BFE hat den Umgang mit Minderheitenmeinungen in einem Verhaltenspapier auszuar-
beiten und einen fairen Umgang zu kultivieren, welche für alle Akteure im Sachplanverfah-
ren zu gelten hat. 

Das BFE hat ihre Sensibilität gegenüber Konflikten und Konfliktpotenzialen zu verbessern. 
Für das Lösen von Konflikten sollte künftig auch der Beirat als Appelationsorgan zur Ver-
fügung stehen. 

Die Anregungen sind durch das BFE zu prüfen und die Umsetzung zusammen mit der Fachgruppe zu 
diskutieren. 
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5.2 Transparenz im Sachplanverfahren  
Es folgt die Auseinandersetzung mit dem zweiten ausgewählten Kriterium nach Sofie Kuppler, der Transpa-
renz im SGT. Transparenz bezeichnet grundsätzlich einen Zustand frei verfügbarer Information. Das heisst 
eine offene Kommunikation zwischen Insidern und Aussenstehenden. Im Bezug auf ein komplexes Verfah-
ren nach Kuppler ist Transparenz insbesondere auf folgenden drei Ebenen zu gewährleisten:  

• Gestaltung des Verfahrens  

• Offenlegung von Berichten und Protokollen  

• sowie Öffentlichkeit von Sitzungen 

Transparenz ist entscheidend für eine freie Willensbildung und das Nachvollziehen von Entscheiden, auch 
wenn dies unbequem sein sollte. Die Untergruppe nähert sich der Frage nach der Qualität von Transparenz 
im Sachplanverfahren erst über das Öffentlichkeitsgesetz an und untersucht dann die Transparenz eines 
konkreten Entscheids. 

5.2.1 Fallbeispiel III Öffentlichkeitsprinzip 
 

Sofie Kuppler fordert Offenlegung von Protokollen und Berichten im Verfahren, um Transparenz herzustellen 
und Kontrollmechanismen durch Öffentlichkeit zu ermöglichen. Dies ermöglicht, dass Entscheide nachvoll-
zogen oder hinterfragt werden können. Erfolgt die Offenlegung erst nach einem Entscheid, bringt sie keinen 
Mehrwert für die Prozesssicherheit. Dann müssen fragwürdige Entscheide nachträglich hinterfragt werden 
und können nur gegen grossen Widerstand (bspw. Sachzwänge eines Verfahrens) wiedererwogen werden.  

Im Rahmen einer Sitzung der Fachgruppe erklärte ein anwesender Vertreter des BFE, dass die Protokolle 
der Regionalkonferenzen und ihrer Fachgruppen bei der Geschäftsstelle einsehbar sind. Die Protokolle der 
übrigen Akteure würden erst öffentlich zugänglich, sobald der politische oder administrative Entscheid, für 
den sie die Grundlagen darstellen, getroffen ist (Art. 8 BGÖ Ziff. 2). Die Handhabe, welche auf das Öffent-
lichkeitsgesetz (BGÖ) abstellt, scheint aufgrund der Einmaligkeit des Verfahrens beim SGT nicht angebracht 
zu sein.  

Im Sinne der Prozesssicherheit des Verfahrens ist rechtzeitige Offenlegung und umfassende Transparenz 
unerlässlich.36  

5.2.2 Fallbeispiel IV Transparenz bezüglich Entscheid Verdoppelung der Zeit  
 

Im Zusammenhang mit den Kriterien von Sofie Kuppler fragte sich die Untergruppe, ob konkrete Entscheide 
in ihrer Entstehung nachvollzogen werden können. Um dies an einem konkreten Beispiel zu testen, wurde 
der Entscheid der Verdoppelung der Zeit des Sachplanverfahrens in Etappe 3 gewählt.  

Im April 2014 hat das BFE bekannt gegeben, dass sich das Standortauswahlverfahren für ein geologisches 
Tiefenlager anstatt über 10 neu über 20 Jahre laufen wird.  

Die Öffentlichkeit wurde im Newsletter Tiefenlager vom 15. April 2014 des BFE darüber informiert. Das BFE 
habe den Zeitplan gemeinsam mit den übrigen Akteuren überprüft und entschieden, dass die Verfahrens-
dauer anzupassen sei. Als Hauptgründe für die Verlängerung wurden die Komplexität und der Pioniercha-
rakter des Verfahrens sowie die sinnvolle aber aufwändige Mitwirkung der Kantone und Regionen angege-
                                                        
36 Die öffentliche Anhörung entspricht dieser Funktion nur, wenn die Eingaben ernsthaft geprüft und über-
zeugende Argumente aufgegriffen werden: landen die Eingaben in der Schublade, bringt die Anhörung nicht 
die ihr zugedachte Leistung im Sinne von: „Haben wir etwas Wichtiges vergessen oder übersehen?“ Aus-
nahmen des Öffentlichkeitsprinzips sind in Einzelfällen nach wie vor abzuwägen (bspw. Sicherungskonzepte 
vor terroristischen Angriffen); grundsätzlich hat jedoch eine frühzeitige bzw. rechtzeitige Informationspflicht 
zu gelten. 
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ben. Diese Informationen sind sehr allgemein, sodass die Gründe des Entscheids kaum nachvollzogen wer-
den konnten.  

Zur Prüfung der Nachvollziehbarkeit des Entscheides stellte die Untergruppe über die Leitungsgruppe der 
RK ZNO folgende Anfrage an das Bundesamt für Energie: 

„ (...) Im April 2014 hat das BFE bekannt gegeben, dass sich das Standortauswahlverfahren für ein geologi-
sches Tiefenlager über eine doppelt so lange Zeit erstrecken wird als ursprünglich geplant. 

Die Fachgruppe Sicherheit der RK ZNO ist dabei einen Bericht zur Prozesssicherheit im Sachplanverfahren 
zu erarbeiten. Im Rahmen dieses Berichtes möchten wir gerne unter dem Gesichtspunkt Transparenz nach-
vollziehen, wie es zum genannten Entscheid kam. Deshalb möchten wir sie bitten, uns die für den Entscheid 
relevanten Sitzungsprotokolle aller involvierten Akteure zukommen zu lassen (...)“ 

Grundsätzlich darf festgehalten werden, dass das BFE der Untergruppe in einer kurzen Frist eine umfassen-
de Dokumentation zum Entscheid der Verdoppelung der Zeit zukommen liess. Die Untergruppe konnte zur 
Kenntnis nehmen, dass es sich nicht um einen Entscheid, sondern um eine Konkretisierung handelte. Weiter 
konnte sie nachvollziehen, welche Verzögerungen zur Konkretisierung führten und die Etappe 2 anstatt wie 
ursprünglich geplant 2.5 neu 5.5 Jahre dauert.37 Die Etappe 3 wird in sechs Untergruppen zurzeit vorbereitet, 
welche die einzelnen Schritte ihres jeweiligen Aufgabenbereichs Sicherheit, Umwelt, Raumplanung, Zu-
sammenarbeit, Gesamtverfahren sowie Vorbereitungen für die Phase nach dem Sachplanverfahren konkre-
tisieren sollten. Die Regionalkonferenz ZNO ist seit Ende 2014 nach entsprechendem Antrag zuhanden BFE 
in der Untergruppe Zusammenarbeit sowie in der Projektoberleitung der Etappe 3 vertreten. Die Dokumenta-
tionen der Planungssitzungen ab August 2012, sowie der Arbeiten der Untergruppen zur Planung der Etap-
pe 3 sind für den Vertreter in der Projektoberleitung einsehbar. Für die Mitglieder der Untergruppe Prozess-
sicherheit waren die Dokumente nicht einsehbar. Damit werden die Berichte nur einem inneren Kreis öffent-
lich zugänglich gemacht. Deshalb sollte es dem Vertreter der Regionalkonferenz erlaubt werden, die ent-
sprechenden Unterlagen weitergeben zu können. Dies würde zumindest über Umwege zur nötigen Transpa-
renz führen. 

Die Art und Weise wie auf die Anfrage der Untergruppe geantwortet wurde, sollte als Standard beibehalten 
werden. Gerade auch für künftige Anfragen, welche nicht im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Be-
richtes zur Transparenz stehen, und die Entstehung relevanterer Entscheide nachfragen werden.38 

 

 

 
                                                        
37 Die Termine im Konzeptteil des SGT sind nicht verbindlich festgelegt und beruhen nicht auf einer Detail-
planung. Für die Terminüberwachung und -steuerung ist das BFE verantwortlich. Die Planung der einzelnen 
Etappen wird etappenweise konkretisiert und in einem Projektplan festgehalten. Während einer laufenden 
Etappe überprüft und aktualisiert das BFE den Projektplan regelmässig und stellt ihn Vertretungen von ARE, 
BAFU, ENSI, KNS, AdK, FKS sowie der Nagra nach einer schriftlichen Konsultationsrunde zur Kenntnis zu. 
Die Regionen sowie Kantone werden dabei nicht berücksichtigt. Für jedes Jahr werden Meilensteine von der 
Projektleitung (BFE, ARE, ENSI) verabschiedet, über deren Erreichung in den Quartalsberichten berichtet 
wird. Das BFE führte nachvollziehbar aus, dass gemäss Planung der Etappe 2 die Regionalkonferenzen 
innerhalb von knapp einem halben Jahr Stellung zu den Oberflächenstandorten hätte nehmen sollen. Es 
zeigte sich aber, dass die Mitwirkung der Standortregionen mehr Zeit braucht. Das BFE räumte den Regio-
nalkonferenzen in der Folge 2 Jahre für die Stellungnahme ein und ging zudem auf die Forderung der Kan-
tone ein, dass die Nagra zusätzliche Oberflächenstandorte vorschlagen müsse. Dazu kamen weitere Verzö-
gerungen bei anderen Teilschritten. 
38 Es kann von einem Zufall gesprochen werden, dass in der Projektoberleitung zur Etappe 3 ein Mitglied der 
Regionalkonferenz Einsitz hat. Das heisst es fragt sich, wie das BFE im Fall, dass ein Entscheid bspw. des 
Steuerungsausschusses (ohne Vertretung Region) nachgefragt worden wäre, die Informationen weitergelei-
tet hätte. 
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5.2.3 Weitere Indizien: Umgang mit betroffenen Grundeigentümern 
 

Im Jahr 2014 beschäftigte sich die Fachgruppe mit einem Zwischenfall, wonach ein Vertreter der Nagra ei-
nem vom Standort betroffenen Grundeigentümer eine einvernehmliche Lösung für dessen Probleme in Aus-
sicht gestellt habe. Die Untergruppe möchte nicht inhaltlich auf den streitbaren Fall eintreten, möchte aber 
das Vorgehen des BFE in Umgang mit dem Zwischenfall beleuchten. Anscheinend hat sich das BFE einge-
schaltet, nachdem der Fall in der Fachgruppe wie in der Leitungsgruppe angesprochen wurde. In der Folge 
kam es zu einer Sitzung, woran das BFE, die Gemeinde Marthalen, die Nagra und der betroffene Grundei-
gentümer teilnahmen. Das Gespräch wurde in einer Aktennotiz zusammengefasst, welches auch der Fach-
gruppe zugestellt wurde. Dabei ist auffallend, dass es im Gespräch hauptsächlich um den Vorwurf der Be-
stechung bzw. Verleumdung ging. Die existenziellen Sorgen des Grundeigentümers wurden in jenem Ge-
spräch gemäss Aktennotiz nicht angesprochen.  

Noch heute bleibt die Untergruppe im Ungefähren, wie es mit den betroffenen Grundeigentümern weiterge-
hen soll. Obschon die Vollversammlung den Standort ZNO-6b nur mit der Bedingung zur weiteren Untersu-
chung freigegeben hat, dass die betroffenen Grundeigentümer bereits im Jahr 2014 entschädigt bzw. Pla-
nungssicherheit erhalten. In diesem Sinne heisst Transparenz auch Konstanz in der Information über einen 
umstrittenen Fall zu bewahren. 

5.2.4 Anregungen betreffend Transparenz 
 

. 

 

 

 

 

 

Aus diesen Beobachtungen sind betreffend Transparenz folgende Anregungen abzuleiten: 

Gegenüber den Sachplanakteuren sollte die Art und Weise wie auf die Anfrage der Unter-
gruppe geantwortet wurde als Standard beibehalten werden. Dabei muss gewährleistet 
werden, dass die Gesuchsteller auch zu den nachgefragten Dokumenten kommen. 

Im Falle der Öffentlichkeit und interessierten Dritten, welche keinen Akteur des Sachplan-
verfahrens darstellen und damit der Regel des Bundesgesetzes Öffentlichkeitsprinzip un-
terstehen, ist mindestens eine erhöhte Transparenz über das Bereitstellen von weiterfüh-
renden Informationen zu gewährleisten.  

Die Anregungen sind durch das BFE zu prüfen und die Umsetzung zusammen mit der Fachgruppe zu 
diskutieren. 
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6 Die übrigen Kriterien Langzeitplanung und Umgang mit wissenschaftlichem 
Wissen 

 

Neben Checks and Balances und Transparenz führt Sofie Kuppler zwei weitere Elemente ein, welche ent-
scheidend sind für Prozesssicherheit: Langzeitplanung und Umgang mit wissenschaftlichem Wissen.  

Eine Langzeitplanung ist für die angestrebte Langzeitsicherheit des geologischen Tiefenlagers entschei-
dend. Da die hochaktiven Abfälle für einen Zeitraum von 1 Million Jahre sicher für Mensch und Umwelt gela-
gert werden sollen. Im schweizerischen Endlagerauswahlverfahren fragt sich beispielweise: Wer übernimmt 
nach der allfälligen Erteilung eines Rahmenbewilligungsgesuchs die Verantwortung für die Umsetzung des 
Endlagerkonzepts? Wer entscheidet über Verschluss oder Rückholung der Abfälle? Und wie würde die 
Rückholung finanziert werden? Zur Langzeitplanung gehört auch ein Wissensmanagement über Generatio-
nen hinweg. Grundsätzlich hat Sofie Kuppler bemerkt, dass die Langzeitplanung im Fall der Schweiz kaum 
institutionalisiert zu sein scheint.  

Das vierte Kriterium der Prozesssicherheit stellt der Umgang mit wissenschaftlichem Wissen dar. Die Fach-
gruppe Sicherheit musste im Rahmen der Erarbeitung des Berichts zur Nachvollziehbarkeit des Einen-
gungsvorschlags feststellen, dass die Berichte in der Fachsprache unterschiedlicher Disziplinen verfasst und 
verschiedene Berichte untereinander nicht referenziert wurden. Ein Verfahren mit unterschiedlichsten Akteu-
ren verlangt eine Kommunikationsform und Aufbereitung von Informationen, die verständlich und zugänglich 
sind. Das bedeutet Übersetzungsarbeit und unter anderem auch eine durchgehende Referenzierung und 
Indexierung von umfassenden Berichtswerken. Wird dies nicht gewährleistet, drohen uninformierte Haltun-
gen und die Gefahr einer Scheinpartizipation.  
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7 Zusammenfassung: Prozesssicherheit im Sachplanverfahren 
 
Die Fachgruppe hat festgestellt, dass Sicherheit neben den klassischen Sicherheitskriterien (rund um Geo-
logie etc.) ebenso von Sicherheit im Verfahren bzw. von Prozesssicherheit abhängt. Daher hat sich die 
Fachgruppe mit der Frage beschäftigt: 
 
Wie hat ein Verfahren aufgestellt zu sein und abzulaufen, damit Sicherheit stets gefördert und nie 
gehemmt wird – auch wenn dies je nach dem unangenehm und ungünstig sein sollte                       
(vgl. Abbildung 1)?  

 

7.1 Sachplanverfahren und regionale Partizipation 
 
Ø Die Anwendung von Technologien mit hohem Gefährdungspotenzial rufen immer Kontroversen hervor. 

Um das Vertrauen von Betroffenen zu erhöhen, hat ein Prozessverantwortlicher ein Interesse daran, 
solche Kontroversen möglichst umfassend und geregelt im Rahmen eines Verfahrens auszutragen. 

 
Deshalb kommen verhandlungsorientierte Formen des Konfliktmanagements zur Anwendung. Dieser Kate-
gorie des Konfliktmanagements gehört auch die Regionale Partizipation im SGT an. Nachdem das erste 
Verfahren für die Standortwahl für ein Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in der Schweiz am 
Standort Wellenberg am Nein des Nidwaldner Volkes scheiterte (2002), wurde im revidierten Kernenergie-
gesetz (2003) das kantonale Vetorecht nicht mehr vorgesehen. Dafür wurde im Konzept des SGT (2008) die 
Regionale Partizipation eingesetzt. 

7.2 Einbezug der betroffenen Öffentlichkeit 
 
Ø Ein Tiefenlager kann nicht an der betroffenen Bevölkerung vorbei umgesetzt werden. Daher muss es ein 

Ziel eines ambitionierten Verfahrens sein, dass Betroffene derart einbezogen werden, dass ein Tiefenla-
ger von einer Standortregion akzeptiert wird. 

 
Damit ist zu würdigen, dass klassische not in my backyard Motive (sinngemäss übersetzt „Hauptsache nicht 
bei mir“) überwunden scheinen und sich die Regionalkonferenz ZNO dem Problem „erwachsen“, konstruktiv-
kritisch und verantwortungsbewusst im Verfahren stellt. 
 

Abbildung 6.   „zu beschäftigt, um zu verbessern“ 
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7.3 Sondermülldeponie Kölliken und Prozesssicherheit nach Sofie Kuppler 
 
In den Diskussionen rund um Gefahren unsicherer Verfahren zur Endlagerung von Abfällen wurde die Fach-
gruppe auf die Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) aufmerksam. Die Beschäftigung mit der Sondermüllde-
ponie Kölliken hat Verfahrensrisiken aufgezeigt, welche sich eindeutig in den folgenden vier Kriterien der 
Umweltwissenschaftlerin Sofie Kuppler39 zuordnen lassen, welche in der Fachgruppe ein Referat zur Sicher-
heit von Verfahren gehalten hat:  
 
Ø Checks and Balances (Kontrolle und Macht), Transparenz, Langzeitplanung, Umgang mit wis-

senschaftlichen Informationen sind wichtige Kriterien der Prozesssicherheit. 
 
Checks and Balances sorgen dafür, dass Entscheide nicht aufgrund von Abhängigkeits- oder Machtver-
hältnissen, sondern aufgrund von nachvollziehbaren und verständlichen Gründen erfolgen. Dabei ist der 
Fachgruppe bezüglich SGT der Beirat Entsorgung aufgefallen, welcher als unabhängiges Begleitgremium 
ausserhalb des Verfahrens vorgesehen wurde. Da der Beirat Entsorgung für die Kontrolle des Gesamtver-
fahrens zentral scheint, ist nach Auffassung der Fachgruppe zu gewährleisten, dass er als unabhängiges 
Gremium in der Mitte des Verfahrens wahrgenommen und nahbarer wird. Des Weiteren ist für das Funktio-
nieren von Kontrollmechanismen entscheidend, dass Minderheitsmeinungen nicht übergangen und Kon-
fliktsituationen ernstgenommen werden. 
 
Ebenso zentral für die Prozesssicherheit ist Transparenz, welche entscheidend ist für die Nachvollziehbar-
keit eines bestimmten Vorgehens. Nur eine frühzeitige Veröffentlichung von Informationen stellt sicher, dass 
ein Dritter ein Entscheidungsverfahren verstehen und im Sinne von Kontrollmechanismen auf schlecht be-
gründete Argumente hinweisen kann.  

Eine Langzeitplanung ist als organisatorische Voraussetzung für die angestrebte Langzeitsicherheit des 
geologischen Tiefenlagers entscheidend. Die Planung auf mehrere Jahrzehnte hinaus, scheint im Sachplan-
verfahren wenig institutionalisiert zu sein. Eine konkrete Vorstellung des Verfahrensablaufs fördert das Ver-
trauen in das Gesamtverfahren. 

Das SGT-Verfahren mit unterschiedlichsten Akteuren, welche sich über das selbe Thema äussern, verlangt 
eine Kommunikationsform und Aufbereitung von Informationen, die für alle verständlich und zugänglich sind. 
Der Umgang mit wissenschaftlichem Wissen bedeutet dahingehend konsequente „Übersetzungsarbeit“. 
Wird dies nicht gewährleistet, drohen uninformierte Haltungen und die Gefahr einer Scheinpartizipation.  

Im Hinblick auf das Mahnmal schweizerischer Entsorgungsbemühungen in Kölliken scheinen der Fachgrup-
pe funktionierende Checks and Balances für ein sicherheitsgewährendes und –förderndes Verfahren uner-
lässlich zu sein. Die Untergruppe Prozesssicherheit hat im Bericht Prozesssicherheit verschiedene Anre-
gungen aufgestellt, welche durch das BFE zu prüfen und deren Umsetzung mit der Fachgruppe zu diskutie-
ren sind. 

Die Umsetzung des SGT-Konzepts erfordert angesichts des Pioniercharakters Lernfähigkeit und –
bereitschaft aller Beteiligten. Je länger das Verfahren andauert und je mehr Erfahrungen gesammelt werden, 
desto wahrscheinlicher werden Anpassungen bzw. Optimierungen des Verfahrens. Insgesamt sollte dabei 
das Thema der Prozesssicherheit neben klassischen Sicherheitsaspekten vermehrt berücksichtigt werden. 

 

 

 
                                                        
39 Sofie Kuppler forscht am Karlsruher Technischen Institut (KIT). 



PROZESSSICHERHEIT IM SACHPLAN GEOLOGISCHES TIEFENLAGER  
 

© Regionalkonferenz Zürich Nordost Seite 28 von 28 
 

 

Ø Die Fachgruppe Sicherheit beantragt der Vollversammlung einstimmig, darauf hinzuwirken, dass funkti-
onierende Checks and Balances (Kontrolle und Machtbalance) mit folgenden massgebenden Kriterien 
sichergestellt werden: 

- Unabhängigkeit der Instanzen  
- Genügende Ressourcen auf Seiten der Kontrolleure  
- Umgang mit abweichenden Meinungen  
- Transparenz 

 

7.4 Wichtige Prinzipien hinsichtlich Gewährung der Prozesssicherheit 
 

Ø Ausgehend von den Prozesssicherheit-Kriterien sind nach Auffassung der Fachgruppe ebenso die Prin-
zipien Lernfähigkeit, Nachvollziehbarkeit sowie Ergebnisoffenheit zentral für ein sicheres Verfahren: 

 
Kritik ist willkommen - die Kritik wird wahr- und ernstgenommen - besteht die Kritik in einer  sachli-
chen Diskussion so wird das Verfahren entsprechend angepasst - immer und zu jedem Zeitpunkt im 
Verfahren. Dadurch wird Sicherheit gefördert – von allen für alle. 
 

Nachvollziehbarkeit  

Lernfähigkeit    

Ergebnisoffenheit  


