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Benken: Information einseitig? 
Atomendlager: Infoabend am Dienstag in Blumberg: Umweltschützer kritisieren 
Landkreis  
Vertritt der Schwarzwald-Baar-Kreis beim geplanten Atomlager Benken 
die Interessen seiner Einwohner zu wenig? Das meinen Umweltschützer 
in Deutschland und der Schweiz. Der stellvertretende Landrat Joachim 
Gwinner weist dies zurück. 
Blumberg 
VON BERNHARD LUTZ 

Blumberg - Wenn der 
Schwarzwald-Baar-
Kreis und die Stadt 
Blumberg am 
kommenden Dienstag 
um 19 Uhr in die 
Blumberger Stadthalle 
einladen, geht es um 
das geplante 
Atomendlager der 
Schweiz im grenznahen 
Benken. Im Rahmen 
des 
Anhörungsverfahrens 
muss der Landkreis bis 
12. Dezember eine 

Stellungnahme abgeben. Offiziell heißt das "Informationsveranstaltung", doch 
Umweltschützer dies- und jenseits der Grenze mögen daran nicht so recht 
glauben. Auf dem Podium sitzen neben den Veranstaltern vom Kreis und der 
Stadt nur Befürworter von Atomenergie, Markus Fritschi von der 
Entsorgungsgesellschaft Nagra, und Auguste Zurkind von der Schweizer 
Atomaufsicht HSK.  

Für Axel Mayer vom BUND Südlicher Oberrhein ist diese "sehr einseitig besetzte 
Veranstaltung" ein "politischer Skandal". Warum, so fragt er, vertrete der 
Landkreis Schwarzwald Baar im Gegensatz zu den anderen Landkreisen "immer 
nur die Interessen der Atomlobby und der Nagra?" Kernproblem für ihn ist die 
"dünne Opalinustonschicht" von 100 bis 110 Metern. "Es wäre extrem riskant", 
sagt Mayer, "hochradioaktiven Atommüll, der eine Million Jahre sicher 
aufbewahrt werden muss, in einer so dünnen Schicht Opalinuston und in eine 
derart dicht bevölkerten Region zu lagern, dazu noch in einem Erdbebengebiet." 
Mayer betont: Ein undichtes Endlager am Rheinfall gefährde "nicht nur das 
Grundwasser vor Ort, sondern auch den Rhein als Trinkwasserquelle von 
Millionen von Europäern." 

Der stellvertretende Landrat Joachim Gwinner wehrt sich gegen Kritik. Sie seien 
mit der Veranstaltung extra nach Blumberg, damit die am meisten betroffenen 
Menschen nicht nach Villingen fahren müssten. Gwinner, der das Thema im 
Landkreis federführend bearbeitet, räumt aber offene Fragen wie die 
Opalinustonschicht ein, die es zu klären gelte.  
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Nun hat Baden-Württembergs früherer Umweltminister Ulrich Müller im Hinblick 
auf ein Schweizer Endlager an der deutschen Grenze am 5. Oktober 2000 
schriftlich erklärt: Die in Baden-Württemberg vorkommenden Ton- und 
Tonmergelformationen seien mit einer Dicke von bis zu 100 Metern "nach 
Meinung von Fachleuten zur Lagerung von Wärme entwickelnden radioaktiven 
Abfällen nicht geeignet." In Norddeutschland, so der Minister, gebe es bis zu 
1000 Meter dicke Tonschichten.  

Joachim Gwinner kennt dieses Zitat, er will dazu aber nichts sagen. "Ich muss 
respektieren, dass die Schweizer sich bemühen, etwas zu tun, im Gegensatz zu 
Deutschland, wo man dieses Problem seit Jahrzehnten vor sich herschiebt." 
Gwinner weist im Übrigen darauf hin, dass auch Umweltverbände zu der 
Veranstaltung kommen und Fragen stellen könnten. 

Völlig überrascht ist Jean-Jacques Fasnacht von der Schweizer Bürgerinitiative 
KLAR (Kein Leben mit atomaren Risiken). Ihn wundert vor allem auch die Rolle 
der Schweizer Atomaufsicht HSK: "Dadurch, dass die HSK mit der Nagra 
zusammen auftritt, wird die Unabhängigkeit der HSK von der Nagra 
kompromittiert."  

Offene Fragen 

Der stellvertretende Landrat Joachim Gwinner wandte sich gegen eine jetzige 
Festlegung auf Benken. Die vom Schweizer Bundesrat geforderte Untersuchung 
alternativer Standorte müsse ergebnisoffen geführt werden. 

Der Allgemeinmediziner und KLAR-Aktivist Jean-Jacques Fasnacht bezweifelt ein 
ergebnisoffenes Verfahren: Keine drei Monate, nachdem die Nagra ihren 
"Entsorgungsnachweis" für Benken eingereicht habe, habe die HSK am 15. März 
2003 in den "Schaffhauser Nachrichten" bereits erklärt: "Dieser dicke Bericht 
macht das (Zürcher) Weinland zum einzigen potentiellen Standort für ein 
Endlager."  
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Naiv 
Blumberg 
VON BERNHARD LUTZ 
Atomlager 

Eines kann man dem stellvertretenden 
Landrat Joachim Gwinner ganz gewiss 
nicht vorwerfen: Dass er sich nicht 
informiert. Gerade was das geplante 
Schweizer Atomendlager in Benken 
betrifft. Ausführlich hat Gwinner sich 
mit dem Vorhaben in Grenznähe, das er 
im Landkreis federführend bearbeitet, 
befasst. Er kennt die Gutachten, er weiß 
die Schwachpunkte, wo es nachzufassen 
gilt. 

In der Bevölkerung schlägt das 
Vorhaben hohe Wellen, schürt viele 
Ängste, ganz besonders, weil niemand 
tief greifende Erfahrungen mit der 
Endlagerung von Atommüll hat. Von 
daher wundert es schon, mit welcher 
Naivität der Landkreis eine offizielle 
Informationsveranstaltung über Benken 
angeht. Wer bei den "Fachleuten" nur 
Befürworter auf dem Podium Platz 
nehmen lässt, erweckt schnell den 
Eindruck, dass er auf ihrer Seite steht. 
Hat sich eigentlich niemand Gedanken 
gemacht, wie dieses Vorgehen bei der 
Bevölkerung wirken könnte?  

So, wie das Ganze ablaufen soll, muss sich der Landrat die Frage gefallen lassen, 
ob er bei diesem Vorhaben wirklich die Interessen seiner Bevölkerung vertritt. 
Seinem Stellvertreter kam gestern kein einziges Mal der Satz über die Lippen, 
der Kreis wolle kein Endlager in Grenznähe. Es ging lediglich um die 
Standortfrage. Dazu passt, dass am Dienstag die Nagra und die Schweizer 
Atomaufsicht HSK gemeinsam auftreten. Die HSK sieht das Zürcher Weinland mit 
Benken offiziell als "einzigen potentiellen Standort für ein Endlager" in der 
Schweiz an. Die Veranstaltung könnte man sich sparen. 
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