
 

Die deutschen Nachbarn sind  
nicht begeistert vom Tiefenlager 
 

  

In der Jestetter Gemeindehalle informierte der Bund über das geplante Tiefenlager in der Region. Die Jestetter Bevölkerung steht dem 
Schweizer Vorhaben direkt an der Grenze skeptisch gegenüber, wie der Anlass zeigte. Bild: Sharon Saameli  

Jestetten. Das Schweizer Bundesamt für 
Energie lud am Samstag im deutschen 
Jestetten zum «Treffpunkt Tiefenlager». Ein 
Dutzend Akteure standen den Besuchern 
Rede und Antwort - emotionale Debatten 
waren vorprogrammiert. Sharon Saameli  

Seit die möglichen Standortregionen des 
Tiefenlagers für radioaktive Abfälle publik 
sind, ist für Jestettens Bevölkerung klar: Auch 
sie geht das Schweizer Tiefenlager etwas an. 
Die süddeutsche Gemeinde grenzt an drei der 
sechs Regionen, in denen das Lager dereinst 
stehen könnte, namentlich Nördlich Lägern, 
Südranden und Zürich Nordost. Aus diesem 
Grund lud das Bundesamt für Energie (BFE) 
am Samstag die Bevölkerung zum «Treffpunkt 
Tiefenlager» in die Gemeindehalle ein: Sie 
sollte sich informieren können, was auf die 
Region zukommt. 

Präsent waren nebst dem BFE, dem 
Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat 
(Ensi) und der nationalen Genossenschaft für 
die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) die 
Kantone Schaffhausen und Zürich, der 
Landkreis Waldshut und die Gemeinde 
Jestetten, das Forum Vera, die Bürgerinitiative 
Hochrhein Aktiv und die Regionalkonferenzen 
der betroffenen Standortregionen. Auf 
Plakaten, mit Publikationen und Prospekten, 
vor allem aber in vielen Gesprächen 

informierten diese Akteure die Besucherinnen 
und Besucher über die Dimensionen und 
Funktionen des Tiefenlagers, über das 
Auswahlverfahren der Standortgebiete und die 
genauen Betriebsabläufe. 

Sicherheit und Gesundheit 

Sicherheit und Gesundheit waren dabei mit 
Abstand die grössten Diskussionspunkte. «Der 
Atommüll macht mir Angst - doch er wird 
genau an der Grenze deponiert», kritisierte 
etwa die Besucherin Lisbeth Bugna-Stender. 
Auch wundere sie sich, dass in der heutigen 
Zeit so viele Menschen an Krebs sterben 
würden, sagt die 84-Jährige. Dem entgegnete 
Meinert Rahn, Geologe beim Ensi, dass ein 
Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen 
und radioaktiver Strahlung nicht nachweisbar 
sei. «Die Argumentation ist aber sehr typisch», 
sagte er. Solchen Ängsten liesse sich kaum 
etwas entgegnen. «Ich kann nur versuchen, die 
Leute mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
informieren.» 

Auch dem 65-Jährigen Alfred Hilbert aus 
Lottstetten ist beim Gedanken ans Tiefenlager 
unwohl. «Mir will nicht in den Kopf, wie das 
funktionieren soll - vor allem über diese 
enorme Zeitspanne hinweg», sagte er. Allein, 
wie der Rhein sich in den letzten 14'000 Jahren 
verändert habe, zeige, dass es keine langfristig 

sicheren Standorte geben könne. «Ich sorge 
mich nicht um mich selbst, aber um meine 
Enkel und nachfolgende Generationen.» 

Kein Veto für die Bürger  

Laut Ira Sattler, seit bald neun Jahren Jestettens 
Bürgermeisterin, spiegelten diese Sorgen die 
Stimmung in der Gemeinde. «Man ist zwar 
pragmatisch und weiss, dass man eine Lösung 
finden muss - aber diese Lösung soll 
gleichzeitig nicht vor ihrer Haustür stehen.» 
Für Sattler zählt allein, dass die Standortwahl 
sicherheitsgerichtet ist. «Deshalb ist es richtig, 
dass weder Schweizer noch deutsche Bürger 
ein Veto zum behördlichen Entscheid äussern 
können.» 

Insgesamt lockte der Anlass rund 70 
Interessierte an. «Das entspricht ungefähr dem 
Erfahrungswert anderer Treffpunkte», sagt 
Georges Wägli vom BFE. Natürlich hätte er 
sich eine höhere Besucherzahl erhofft. «Heute 
haben wir allerdings sehr viele neue Gesichter 
gesehen Leute, die wenig über das Thema 
wussten und sich schlaumachen wollten, und 
das ist erfreulich. 


