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Technische Grundlagen 
In die geplanten Endlager soll vorwiegend der Abfall aus den 5 Schweizer Atommeilern 
eingelagert werden. Weiter fallen Abfälle aus Industrietätigkeit und medizinischer 
Versorgung an, welche auch speziell gelagert werden müssen.  
Pro Jahr werden so etwa 100 m3 radioaktiver Abfall erzeugt. Wenn diese dann für die 
Endlagerung verpackt sind, werden so nach 50 Jahren Betriebsdauer der 
Kernkraftwerke etwa 100'000 m3 endlagerfähiger Abfall vorhanden sein. Dies entspricht 
in etwa dem Volumen der Zürcher Bahnhofshalle.  
Die Atomkraftwerke produzieren 2/3 der Abfälle, der Rest entfällt auf Industrie und 
Spitäler. Die Abfälle werden in hochradioaktive (HAA) und schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle (SMA) unterschieden. Der hochradioaktive Abfall enthält 98 % 
der Radioaktivität, beansprucht aber nur 7.4 % des Volumens. Er fällt ausschliesslich in 
den Kernkraftwerken an und stellt die eigentliche Herausforderung bei der Endlagerung 
dar.  
 

Schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
fallen in Atomkraftwerken, im Zwischen-
lager Würenlingen (ZWILAG), in den 
Wiederaufbereitungsanlagen in Sellafield 
(UK) und La Hague (F) (wo ein Teil des 
Abfalls unter enormem Energieaufwand 
und unter Belastung der Umwelt recycled 
wird) und wie erwähnt in Forschung, 
Industrie- und Spitalbetrieben an. 
Die verschiedenen einzulagernden Stoffe 
sind alle radioaktiv strahlend. Das 
bedeutet, dass sie nicht stabil, sondern 
stetigen Veränderungen unterworfen sind. 
Sie zerfallen und geben dabei Energie in 
Form von Strahlung ab. Gemessen wird 
dieser Zerfall über die Halbwertszeit. Sie 
bezeichnet den Zeitraum, in welchem sich 
die Strahlung des Stoffes um die Hälfte 
reduziert. Die Halbwertszeit variiert extrem 
zwischen den verschiedenen Stoffen. 
Tritium (Überschweres Wasser) zerfällt zur 
Hälfte in 12.36 Jahren, die Strahlung des 
Brennstoffs Uran-238 halbiert sich erst 
nach sage und schreibe 4.46 Milliarden 
Jahren oder knapp dem geschätzten Alter 
unseres Planeten Erde. Grundsätzlich gilt, 
dass ein Element desto stärker strahlt, je 
rascher es zerfällt. Der Grossteil des 
einzulagernden Materials strahlt 
verhältnismässig schwach, jedoch über 
einen langen Zeitraum. 

 

Übersicht über einige radioaktive Elemente 
und ihre Halbwertszeiten 

Element Formelzeichen Halbwertszeit 

Tellur 128 Te 7*1024 J.

Bismut 209Bi 1.9*1019 J. 

Thorium 232Th 14.05 Mrd. Jahre

Uran 238U 4.46 Mrd. Jahre

Uran 235U 704 Mio. Jahre

Plutonium 239Pu 24'110 Jahre

Kohlenstoff 14C 5'730 Jahre

Radium 226Ra 1'602 Jahre

Plutonium 238Pu 87.78 Jahre

Caesium 147Cs 32 Jahre

Tritium 3H 12.36 Jahre

Kobalt 60Co 5.3 Jahre

Schwefel 35S 87.5 Tage

Radon 222Rn 3.8 Tage

Francium 223Fr 22 Minuten

Thorium 223Th 0.6 Sekunden

Polonium 212Po 0.3 Millisekunden

Beryllium 8Be 9*10-17 Sekunden 
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Rechtliche Grundlagen 
Die Schweizer Kernanlagenbetreiber sind – vor der Bewilligung von neuen Anlagen – 
verpflichtet, den Nachweis zu erbringen, dass die Entsorgung von radioaktiven Abfällen 
auf Schweizer Territorium möglich ist (Entsorgungsnachweis).  
Weiter gilt in der Schweiz in Bezug auf die Entsorgung das Verursacherprinzip. Das 
heisst, dass die Atomkraftwerkbetreiber die Verantwortung für die Entsorgung tragen 
und diese auch finanzieren müssen.  
 
Geschichte der Endlagerung 
Dass die radioaktiven Abfälle speziell entsorgt werden müssen, war den Pionieren der 
Kernforschung ziemlich schnell klar. Bis sich diese Erkenntnis jedoch in international 
geltendem Recht niederschlug, dauerte es – aus heutiger Sicht – unendlich lange. Noch 
im Jahre 1982 versenkte die Schweiz schwach- und mittelradioaktive Abfälle auf hoher 
See! 
Im Jahre 1959 wurde das erste Kernenergiegesetz verabschiedet, in welchem gewisse 
Rahmenbedingungen für den Betrieb, Transport und den Umgang mit Abfällen erlassen 
wurden. Die Entsorgungsfrage war jedoch nicht gelöst. Im Jahre 1972 wurde die 
NAGRA (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) gegründet. 6 
Jahre später übertrug der Bundesrat den Kernkraftwerkbetreibern die Verantwortung für 
die sichere Entsorgung der Abfälle. Zudem wurde die Entscheidung über den Bau von 
neuen Anlagen dem fakultativen Referendum unterstellt. 
Die NAGRA begann Mitte der siebziger Jahre mit geologischen Untersuchungen für die 
Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort. Zu dieser Zeit dominierten noch 
andere Entsorgungsmöglichkeiten die öffentliche Debatte, wie die Verdünnung mittels 
Ausgasung in der Luft, die Lagerung in Meeressedimenten oder die Verfrachtung in den 
Weltraum. Diese hielten jedoch vertieften sicherheitstechnischen Untersuchungen nicht 
stand. 
Im folgenden Jahrzehnt wurden dann verschiedene Bohrungen durchgeführt und 
Berichte erstellt. 1988 anerkannte der Bundesrat den Entsorgungsnachweis der NAGRA 
für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. In den neunziger Jahren stand vor allem der 
Wellenberg im Kanton Nidwalden im Vordergrund für ein Lager für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle. Das Konzessionsgesuch für den Bau eines Endlagers wurde 
jedoch 1995 vom Nidwaldner Stimmvolk abgelehnt. 
Seit den späten neunziger Jahren wurden wieder verschiedene neue Standorte evaluiert 
und vertieft untersucht. Neue Felslabors zur Untersuchung der verschiedenen Gesteine 
und ihres Verhaltens wurden eröffnet. 2006 genehmigte der Bundesrat den 
Entsorgungsnachweis für hochradioaktive Abfälle. Der Bundesrat verabschiedet 2 Jahre 
später den sogenannten „Sachplan geologische Tiefenlager“, welcher das Verfahren der 
Standortsuche regeln und die Mitwirkung der Bevölkerung sicherstellen soll. Im gleichen 
Jahr wurden die 6 heute bekannten Standortvorschläge vom Bundesamt für Energie 
veröffentlicht. 
 
Geologische Tiefenlagerung 
Nach heutigem Kenntnisstand ist die einzige Art, radioaktive Abfälle über Zehntausende 
von Jahren von Mensch und Umwelt fernzuhalten die geologische Tiefenlagerung. 
Frühere Entsorgungskonzepte sind entweder zu risikobehaftet oder genügen den 
sicherheitstechnischen Anforderungen nicht. 
Die erste Bedingung für die Lagerung der Abfälle ist der Schutz von Mensch und 
Umwelt. Hierfür gelten verschiedene Gesteinsschichten als geeignet. 
Lange Zeit suchte man nach einem Standort in den Alpen. Der dort vorliegende Granit 
erfüllt die erforderlichen Materialeigenschaften, zudem sind die Schichten ziemlich 
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mächtig und die Besiedelung der Gebiete ist im Vergleich zum Flachland dünn. Das 
Problem bei den Alpen ist, dass sie – in erdgeschichtlichen Dimensionen – relativ jung 
und ständig in Bewegung sind. Die afrikanische Platte drückt nach wie vor gegen die 
eurasische und lässt die Alpen wachsen. Dies führt zu unberechenbaren Bedingungen 
im Untergrund, wie man dies jüngst beim Gotthardbasistunnelbau beobachten konnte.  
Für die Atommüllendlagerung sind jedoch Schichten gefragt, welche sich in den 
nächsten rund 200'000 Jahren möglichst wenig verändern. So lange braucht es nämlich 
etwa, bis auch die Strahlung des hochaktiven Abfalls ein für den Mensch und die 
Umwelt unschädliches Mass angenommen hat. 
Im Mittelland gibt es verschiedene Sedimentschichten, die seit Jahrmillionen stabil sind 
und sich kaum verändern. Diese kommen in unterschiedlichen Regionen in 
unterschiedlicher Mächtigkeit vor. Ein mögliches Endlager für radioaktive Abfälle muss 
zwischen 300 bis 900 Meter unter Boden errichtet werden, je nach Art der Abfälle und 
nach Lage der Gesteinsschichten. Als sowohl für SMA als auch für HAA geeignet gilt 
der Opalinuston. Diese Gesteinsschicht entstand vor etwa 180 Millionen Jahren, zählt 
wie erwähnt zu den Sedimentgesteinen und weist sich durch seine ausgesprochene 
Feinkörnigkeit aus, weshalb er sich für die Endlagerung von strahlenden Abfällen eignet. 
Seine Feinkörnigkeit führt dazu, dass entstehende Risse durch äussere Eingriffe von 
selbst verschlossen werden, der Ton legt sich quasi um die eingebrachten Abfälle. 
Dadurch wird verhindert, dass Wasser einfliesst und die Radionuklide nach aussen 
trägt. Das Problem ist jedoch, dass der Ton selbst Wasser enthält, das nach gewissen 
Einschätzungen nach spätestens 100'000 Jahren radioaktive Elemente an die 
Oberfläche befördern kann.  
Die Einlagerung der Abfälle erfolgt je nach Abfallart auf eine andere Art. Bei beiden 
existiert jedoch ein System aus 4 Barrieren, dass die Wahrscheinlichkeit des Austritts 
von radioaktiven Substanzen hemmen oder verhindern soll.  
HAA werden mittels Verglasung eingeschlossen und in eine Form gebracht. Diese 
Glaskokillen werden dann in grosse Stahlbehälter gefüllt. Die SMA werden - je nach 
Ursprungszustand – zunächst verfestigt und einzementiert. Die zweite Barriere stellt 
auch bei diesen ein Stahlbehältnis dar. Die dritte Barriere ist die Wand des eigentlichen 
Tiefenlagers, welche aus quellfähigem Betonit besteht. Dieser zeichnet sich durch seine 
hohe Wasseraufnahmefähigkeit aus, welche die Bindung von eindringendem Wasser 
ermöglicht. Die vierte Barriere stellt die Gesteinsschicht selbst dar. In unserem Falle ist 
dies der oben erwähnte Opalinuston.  
Verschiedene Seiten äussern Bedenken über das vorgestellte Lagerkonzept. Durch das 
sehr salzige Wasser im Opalinuston würden die Stahlbehälter sehr schnell oxidieren. 
Der dadurch entstehende Wasserstoff, welcher sich bei Ausdehnung erhitzt, führe - 
zusammen mit der Wärmeentwicklung durch den Radionuklidzerfall – zur Bildung von 
Rissen im Ton, wodurch somit eher früher als später die Schutzfunktion der Barrieren 
zerstört, oder doch extrem verringert würde. Dennoch gilt der Opalinuston auch unter 
Experten als die beste in der Schweiz verfügbare Alternative. 
Aufgrund der verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und verschiedenen 
Bohrungen hat die NAGRA 6 Standorte vorgeschlagen, an welchen ein geologisches 
Tiefenlager realisierbar wäre. Deren drei sind nur für schwach- und mittelradioaktive 
Abfälle gedacht (Jura-Südfuss, Wellenberg, Südranden), in den anderen drei könnten 
sowohl schwach- und mittelradiokative, als auch hochradioaktive Abfälle entsorgt 
werden (Zürcher Weinland, Nördlich Lägeren, Bözberg). 
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Sachplan geologische Tiefenlager   
Um einen Standort für ein Endlager zu finden, hat der Bund beziehungsweise das 
Bundesamt für Energie zusammen mit verschiedenen Akteuren den Sachplan 
geologische Tiefenlager erarbeitet, welcher aufgrund früherer Erfahrungen auf eine 
breite Beteiligung der Bevölkerung setzt. Er ist in 3 Etappen gegliedert: 
 
1. Etappe: Die NAGRA schlägt verschiedene Standortgebiete (sowohl für HAA als 

auch für SMA), basierend auf sicherheitstechnischen Kriterien vor. Dann 
werden diese Vorschläge auch in raumplanerischer und sozioökonomischer 
Hinsicht vom Bund geprüft. Nachdem diese Prüfung erfolgt ist, werden die 
Vorschläge veröffentlicht und die Bevölkerung wird informiert. Der Aufbau 
der regionalen Partizipation der Betroffenen (Informationsveranstaltungen in 
den Gemeinden) steht in dieser Etappe weiter im Vordergrund.  

 Die Etappe 1 wurde mit der öffentlichen Auflage der relevanten Dokumente 
vom 01. – 30.09.2010 offiziell abgeschlossen. 

 
2. Etappe: Die 2. Etappe steht vorwiegend im Zeichen der Raumplanung. Hier sollen 

zusammen mit den potentiellen Standortgebieten und den Betroffenen 
mögliche Infrastrukturstandorte evaluiert und genauer untersucht werden. 
Weiter werden Studien zu den sozioökonomischen Konsequenzen eines 
Tiefenlagers in den einzelnen Regionen verfasst. Die 
sicherheitstechnischen Bedingungen haben aber nach wie vor die höchste 
Priorität. Diese Verfahren erfolgen unter grösstmöglicher Beteiligung der 
betroffenen Bevölkerung. Wenn ein potentielles Standortgebiet die 
Zusammenarbeit verweigert, so werden die Projekte mit den Behörden der 
betroffenen Kantone abgewickelt. Zum Schluss von Etappe 2 sollen pro 
Abfallkategorie (HAA und SMA) je mindestens 2 Standorte vorgeschlagen 
werden.  

 
3. Etappe: In der letzten Etappe steht die Vertiefung (vor allem in geologischer 

Hinsicht) der verbliebenen Standorte, gegebenenfalls mittels Bohrungen, im 
Zentrum des Verfahrens. Dies soll eine bessere sicherheitstechnische 
Beurteilung und optimale Wahl des Standortes erlauben. Die 
Standortregionen können ihrerseits Vorschläge zur Förderung der 
regionalen Entwicklung machen, um allfällige negative Effekte wie 
Standortnachteile auszugleichen. Weiter soll ein Monitoring erarbeitet 
werden, das sozioökonomische und ökologische Auswirkungen des 
Tiefenlagers überwachen kann. Zum Schluss wird von der NAGRA je ein 
Standort pro Abfallkategorie vorgeschlagen. Dieser muss dann – nach 
erfolgter Prüfung durch den Bundesrat – die Hürden Parlament und 
gegebenenfalls Volksabstimmung nehmen, bevor mit dem Bau des Lagers 
begonnen werden kann. Der endgültige Entscheid unterliegt dem 
fakultativen Referendum.  

 
Der erwähnte Bundesratsentscheid soll spätestens 2018 vorliegen. Nach erfolgter 
Genehmigung durch das Parlament und das Volk soll mit dem Bau der geologischen 
Tiefenlager begonnen werden. Die Inbetriebnahme des Lagers für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle ist ab 2030 vorgesehen, diejenige des Lagers für 
hochradioaktive Abfälle ab 2040. 
 



© 2011 Umweltnetz-schweiz.ch  7 

Akteure und Debatten 
Im Rahmen der soeben abgeschlossenen 1. Etappe sind verschiedene Gruppen und 
Komitees gegründet worden. In allen betroffenen Orten wurden Behördenkomitees 
gegründet, welche die Interessen ihrer Region vertreten und die Transparenz des 
Verfahrens überprüfen sollen. Sie setzen sich aus Gemeindevertretern der tangierten 
Gemeinden zusammen. 
Daneben haben sich in nahezu jeder Region Menschen zu Gruppen 
zusammengeschlossen, welche den Bau eines Atomendlagers in ihrer Region um jeden 
Preis verhindern wollen. 
Weiter gibt es ein gesamtschweizerisches Forum (Vera), welches sich aus 
verschiedenen National- und Ständeräten zusammensetzt. Diese verfolgen ähnliche 
Ziele wie die Behördenkomitees, nämlich die neutrale transparente Information, sowie 
die Auswahl des sicherheitstechnisch am besten geeigneten Standortes. Sie stehen 
allerdings im Verdacht, von der NAGRA subventioniert und somit befangen zu sein. 
Diese Akteure werden ergänzt durch die NAGRA, das ENSI (Eidgenössisches 
NuklearSicherheitsInspektorat) sowie das BFE (Bundesamt für Energie). Diese haben 
im vergangenen Herbst in den betroffenen Standortgebieten Veranstaltungen zu 
sicherheitstechnischen Belangen durchgeführt und sind nicht überall mit offenen Armen 
empfangen worden. 
Gegner kritisieren am Prozess, dass gewisse Regionen aus politischen Gründen für ein 
Endlager „bevorzugt“ würden (so beispielsweise im „Atom-Aargau“), da dort mit weniger 
Widerstand gerechnet wird. Die Gegner am Standort Wellenberg, welcher schon in 2 
kantonalen Abstimmungen verworfen wurde und jetzt trotzdem wieder auf der NAGRA-
Liste auftaucht, fühlen sich in ihren demokratischen Rechten verletzt, da der Bund das 
Kernenergiegesetz 2005 so geändert hat, dass in der Standortfrage nicht mehr 
kantonale und kommunale, sondern nur noch eidgenössische Entscheide gültig sind. 
Damit werde den betroffenen Regionen faktisch ihr Mitbestimmungsrecht genommen. 
Weitere Debatten drehen sich darum, ob das oder die Lager nach einer bestimmten 
Kontrollperiode von einigen Jahrzehnten (bis Jahrhunderten) endgültig verschlossen 
und die Abfälle sich selbst überlassen werden sollen, oder ob die Abfälle unter ständiger 
Kontrolle der zukünftigen Generationen stehen sollen, was natürlich die Weitergabe des 
Wissens und die damit verbundene Schulung von Kontrollpersonal mit sich bringt. 
Aufgrund der - in zivilisatorischen Zeiträumen gedachten - extrem langen Dauer der 
Lagerung der Abfälle, gibt es auf diese Frage keine einfache Antwort. Was wenn wir uns 
für die Rückholbarkeit entscheiden und unsere Zivilisation in wenigen hundert oder 
tausend Jahren zerfällt, das Know-How verloren geht und unsere Nachkommen nicht 
auf Veränderungen reagieren können? Oder die Gegenfrage: Was wenn in wenigen 
hundert Jahren eine Methode gefunden wird, wie man die unstabilen Atomkerne in 
Stabile, nicht Strahlende oder in nur viel kürzere Zeit Strahlende verwandeln kann und 
man sich für die endgültige Verschliessung entschieden hat?  
Im Kernenergiegesetz steht, dass die Verursacher von radioaktiven Abfällen 
Möglichkeiten aufzeigen müssen, wie der atomare Sondermüll in der Schweiz entsorgt 
werden kann. Verschiedene Stimmen plädieren für ein internationales Endlager, denn 
so habe man die Möglichkeit nach dem global sichersten Standort zu suchen und 
zudem müsse nicht jedes Land ein Endlager bauen. In der Schweiz dürfte 
beispielsweise nach den Kriterien des US-amerikanischen Pendants des ENSI nirgends 
ein geologisches Tiefenlager errichtet werden, da ein Kriterium die Errichtung in 
unbewohntem, möglichst weit von Agglomerationen entferntem Gebiet ist. Bei der 
momentanen räumlichen Zersiedelung und Kleinräumigkeit der Schweiz also ein Ding 
der Unmöglichkeit. Bei einer „Globalisierung“ der Endlagerfrage stellen sich aber 
wiederum verschiedenste Probleme: So zum Beispiel, ob auch Länder Atommüll 
aufnehmen müssten, welche gar nie Atomkraftwerke hatten, weil es für die 
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Erdbevölkerung insgesamt sicherer ist. Oder was bei einem Zwischenfall in einem 
Endlager mit den betroffenen Menschen eines Staates passieren würde. Bekämen sie 
Asyl in einem anderen Land, das zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr in dieser 
Form exisitiert? 
Weiter wird gefordert, dass über die Endlagerfrage, beziehungsweise über die 
Ausgestaltung eines Endlagers erst diskutiert werden dürfe, wenn der Atomausstieg 
beschlossen, beziehungsweise abgeschlossen sei. Erst dann könnten sich alle Akteure 
gemeinsam auf den objektiv besten Standort einigen und ordneten diese Kriterien nicht 
ihren kurzfristigen Interessen unter. Dagegen wird eingewandt, dass die radioaktiven 
Abfälle schon heute vorhanden sind und entsorgt werden müssen, egal, ob der 
Atomausstieg heute oder in hundert Jahren erfolge.  
 
Fazit 
Die zusammengetragenen Fakten zeigen, dass die Atommüllendlagerung ein brisantes 
und zuweilen auch emotional geprägtes Thema ist.  
Hier die Bevölkerung um den Wellenberg, welche sich seit zwei Jahrzehnten gegen ein 
Endlager wehrt, nach jeder Abstimmung denkt, das Thema sei vom Tisch um sich dann 
trotzdem wieder als möglicher Kandidat auf einer Liste der NAGRA zu finden. 
Dort die NAGRA, welche von Bund und Kraftwerkbetreibern mit der Aufgabe der 
Standortsuche betraut wurde und sich durch teilweise ungeschicktes Verhalten in der 
Vergangenheit ihr Vertrauen in gewissen Bevölkerungsteilen verspielt hat, auf dieses 
aber jetzt mehr denn je angewiesen ist. 
Bei dieser Frage gibt es keine einfache Antwort, es gibt aber einige Fakten: Einer dieser 
Fakten ist, dass die Schweiz den Müll, welchen sie selbst produziert hat auch selbst 
entsorgen soll. Ein anderer ist, dass die Verursacher des Mülls – also neben den 
grossen Kraftwerkbetreibern auch Sie und ich – für die Entsorgung dieses Mülls 
aufkommen müssen, egal ob wir für oder gegen die Atomkraft sind. 
Weiter kann man sagen, dass der Bund ein beispielloses Verfahren zur Suche nach 
einem Endlager aufgezogen hat. Von gewissen Akteuren zwar als Scheindemokratie 
verschrien, ist es im internationalen Vergleich dennoch einzigartig. Es ist nur richtig, 
dass sich die Bevölkerung an einer so schwierigen und weitreichenden Entscheidung 
beteiligen und ihre Sorgen und Ängste einbringen kann. Bleibt zu hoffen, dass die 
verantwortlichen Akteure sich noch stärker für eine transparente Kommunikation 
einsetzen. Die Bevölkerung soll nicht für dumm verkauft werden. Es gibt kein sicheres 
Endlager, aber es gibt eine möglichst grosse Annäherung daran. 
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Quellen / Weiterführende Informationen 
 
 Link 

Allgemein http://www.energiestiftung.ch/files/textdateien/aktuell/magazine/2010_1_e
u.pdf 

  http://www.kkg.ch/de/i/wiederaufbereitung_content---1--1304.html 

  http://www.woz.ch/dossier/atom.html 

  http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01278/01344/index.html?lan
g=de 

  http://www.umweltnetz-schweiz.ch/wissen/umweltgesetze.html - catid46 

  

Abfälle http://kernenergie.ch/de/abfall-herkunft-menge.html 

  http://www.nagra.ch/g3.cms/s_page/78080/s_name/shopproduktdetail/s_l
evel/10200/s_product/5001 

  http://www.nagra.ch/g3.cms/s_page/80000/s_name/warumtiefenlager 

   
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01277/index.html?lang=de Sachplan geologische 

Tiefenlager 
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/01277/01307/01331/index.ht
ml?lang=de&dossier_id=02151 

   

Akteure / Standorte http://www.nagra.ch/ 

  http://www.ensi.ch/ 

  http://www.forumvera.info/ 

Nördlich Lägern Behörden http://www.laegern-nord.info/aktuell.html 

 Gegner http://www.loti2010.ch/index.php/home 

 Medien http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/unterland/Endlager-Der-Widerstand-
erwacht-endlich-/story/28650262 

Bözberg Behörden http://www.plattform-boezberg.ch/ 

 Gegner http://www.kaib.ch/argumente/index.html 

 Medien 
http://bazonline.ch/basel/land/Misstrauen-gegenueber-Endlager-am-
Boezberg/story/28006446 ; http://bazonline.ch/basel/land/Baselland-will-
keinen-Einstiegsort-fuer-AtomEndlager/story/14893471 

Zürcher Weinland Behörden http://opalinus.info/was-will-das-forum.html 

 Gegner Kein Gegnerkomitee gefunden 

 Medien http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Weinlaender-reden-beim-
Endlager-mit/story/12750924 

Südranden Behörden http://www.plattform-suedranden.ch/ 

 Gegner http://www.klar-schaffhausen.ch/presse/artikel/presse_20101110_01.htm 

 Medien http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/schweiz/185164.endlager-
bremst-laut-studie-entwicklung-von-schaffhausen.html 

Wellenberg Behörden http://www.plattform-wellenberg.ch/ 

 Gegner http://www.wellenberg.org/ 

 Medien 
http://www.onz.ch/artikel/102975/ ; 
http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kantone/nidwalden/Nein-zu-
Endlager-im-Wellenberg-bekraeftigt;art94,25342 

Jura-Südfuss Behörden http://www.jura-suedfuss.ch/ 

 Gegner Kein Gegnerkomitee gefunden 

 Medien http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/atomendlager-jura-suedfuss-ist-
weiterhin-im-rennen-8132303 

 
 
 
 
 


