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30. Januar 2015
Stellungnahme zu den heutigen Standortvorschlägen der NAGRA:
Schweizer Atomendlager: NAGRA hat Benken weiterhin im Fokus
Es überrascht nicht, dass Benken – jetzt Zürich-Nordost – von der NAGRA neben der
Region Jura-Ost als weiterer geeigneter Standort für das künftige Schweizer
Atomendlager vorgeschlagen worden ist. Hatte doch die NAGRA bereits im Dezember
2002 beim Entsorgungsnachweis das Zürcher Weinland bei Schaffhausen als am besten
geeigneten Ort in der ganzen Schweiz auserkoren. Dass die zuständige
Regionalkonferenz sich nach intensiven Recherchen nur auf einen « am wenigsten
ungeeignete Standort» in der Region festlegen konnte, war für die NAGRA offensichtlich
kein Hindernis. Pikant ist auch, dass beide jetzt vorgeschlagenen Standortgebiete bei
geheimen Planspielen der NAGRA, die im Sommer 2012 für Aufregung sorgten, bereits
eine Rolle gespielt haben. Annamaria Waibel meint dazu: “Diese Entscheidung zeigt, dass
die vielgepriesene Partizipation der Bevölkerung und die ganzen Regionalkonferenzen
nur Alibiübungen sind, um die Bevölkerung zu beruhigen“.
Typisch für die NAGRA ist auch, dass sie sich statt der erwarteten 3-5 Standortvorschläge
auf die vom Bundesrat festgelegte Mindestzahl von 2x2 beschränkt hat und beide Stellen
sowohl für hochaktive (HAA) als auch schwach- und mittelaktive (SMA) Abfälle in Frage
kommen. Das würde den Schweizer Atomkonzernen enorme Kosten und der NAGRA
Arbeitskapazität ersparen. Es bedeutet aber auch, dass möglicherweise in einem
Kilometer Abstand von der deutschen Gemeinde Jestetten der gesamte radioaktive Abfall
der Schweiz für unvorstellbar lange Zeit vergraben wird. Es ist deshalb zu erwarten, dass
diese Tatsache den etwas erlahmten Widerstand beiderseits der Grenze wieder kräftigt
anheizen wird. “Die Bürgerinitiative KLAR! wird mit ihren Schweizer Bündnispartnern dazu
ihren Beitrag leisten“, verspricht Reinhard Ebeling.
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