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Das mögliche Tiefenlager
für radioaktive Abfälle im
Bözberg wirft viele Fragen
auf. Heinz Oftinger aus
Bözen will mit seinem Blog
Antworten liefern.

BÖZEN. Er ist der «Blogger» vom
Bözberg: Heinz Oftinger, umtriebiger
Geschäftsmann, nimmermüder Pro-
motor sowie Präsident und Ge-
schäftsführer der Standortmarke-
ting-Organisation Bözberg West
(ASB). Seit Herbst 2008 betreibt
der 55-Jährige den Bözberg-Blog
(www.boezberg-west.ch/blog), «die
Informationsplattform aus der Re-
gion für die Region».Der Name ist da-
bei Programm: «Wir wollen umfas-
send über den Lebens- und Wirt-
schaftsraum Bözberg West informie-
ren.» Noch befindet sich der «geführ-
te Blog» (die Kommentare der User
werden vor demAufschalten geprüft)
in der Aufbauphase. Doch Heinz Of-
tinger ist sich sicher: «Der Blog wird
ein Erfolg, denn er ist ein wichtiges
Kommunikationsmittel der Zukunft.»
Dies zeigen ihm auch die «stark stei-
genden Zugriffszahlen».

Verantwortlich dafür, dass sich
immer mehr Leute «aus der ganzen
Schweiz» im Fricktaler Blog einlog-
gen, ist vor allem ein Thema: das
mögliche Tiefenlager unter dem Böz-
berg. «Für den ASB war von Anfang
an klar, dass wir hier aktiv werden»,
erklärt Heinz Oftinger. Denn: «Nur
wer informiert ist, kann mitreden.»
Ziel des Tiefenlager-Blogs sei es, «die
auftauchenden Fragen zum Thema
kompetent und umfassend zu beant-
worten».

Und Fragen gibt es en masse: «Al-
lein an der Infoveranstaltung des Bun-
desamtes für Energie im Dezember
blieben rund zehn wichtige Fragen
unbeantwortet.» Etwa diejenige, ob
und wie sich ein Tiefenlager mit dem
Jurapark Aargau vereinbaren lässt.
Oder diejenige nach den ökologischen
und ökonomischenAuswirkungen des
Tiefenlagers auf die Region. Oder die
ganz generelle Frage: Ist es wirklich
definitiv und unumgänglich, dass ein
Tiefenlager in der Schweiz gebaut
werden muss? «Nein,man müsste nur
das Kernenergiegesetz ändern»,
weiss Heinz Oftinger aus Gesprächen
mit Fachleuten.

Antworten lösen neue Fragen aus
Nicht alle Fragen lassen sich so ein-
fach beantworten. «Wir sammeln sie

und leiten sie an Fachleute weiter»,
erklärt Heinz Oftinger das Vorgehen.
«Aber auch die Blogger können und
sollen mitreden.» Kommentare
schreiben.Fragen stellen.«In der Re-
gel löst jede Antwort drei neue Fra-
gen aus»,hat der Blog-Betreiber fest-
gestellt. Auf eines achtet er bei der
Aufschaltung der Beiträge penibel:
«Wir thematisieren alleAspekte rund
um dasTiefenlager,mischen uns aber
nicht in die Atomfrage ein.» Zwar be-
grüsse er es, dass im Zuge der Endla-
gerfrage auch die Frage diskutiert
werde, ob es überhaupt (neue) Kern-
kraftwerke brauche.«Doch diese bei-
den Fragen müssen strikt getrennt
werden, sonst schadet es der Diskus-
sion nur.» Er ist überzeugt: «Die Ab-
fälle haben wir und für sie müssen
wir eine Lösung finden.»

Ob diese ausgerechnet im Böz-
berg liegen muss, ist «eine andere
Frage». Doch Heinz Oftinger ist Rea-
list: «Der Bözberg ist nun einmal ein
möglicher Standort und es besteht
die reelle Möglichkeit, dass das Tie-
fenlager zu uns kommt.»Am Schluss,
dies ist in rund zehn Jahren, ent-
scheide der Bundesrat. «Dann ist es
zu spät.» Nur wenn man jetzt aktiv
sei, könne man Einfluss nehmen. Die
nötigen Informationen dazu will der
ASB-Geschäftsführer mit seinem
Blog liefern. «Nicht jeder hat die Zeit,
sich stundenlang Informationen zu-
sammensuchen», erklärt er. «Diese
Arbeit nehmen wir ihm ab und prä-
sentieren ihm so viele Infos wie mög-
lich auf unserem Blog.»

In erster Linie spricht Heinz Oftin-
ger mit seinem Online-Angebot die

«Menschen in der Region» an. Er
weiss aber auch:«DasThema ist hoch
emotional und bewegt die ganze
Schweiz und zunehmend auch Süd-
deutschland.» So erhält er elektroni-
sche Post «von Kreuzlingen bis
Bern». Was ihn dabei besonders
freut: Dass er, erstens, mit seinem
Blog «ein breites Bedürfnis abdeckt».
«Ich erhalte jeden Tag positive Feed-
backs.» Dass «sein» Bözberg West,
zweitens, in Bern ernst genommen
wird. «Das Bundesamt für Energie
lädt alle ein, am Evaluationsprozess
teilzunehmen.» Dass der Blog, drit-
tens, «gleichzeitig beste Werbung für
den Wirtschafts- und Lebensraum
Bözberg West ist». Bereits hat er
mehrere Anfragen von Firmen und
Privatpersonen erhalten. «Wir blei-
ben dran.»

«Nur wer informiert ist, kann mitreden»
Heinz Oftinger aus Bözen betreibt einen Blog zumThemaTiefenlager

BÖZEN. Auf seinem Blog will Böz-
berg West möglichst viele Fragen
rund um das Thema Tiefenlager be-
antworten. Zu den 15 Fragen sind
bislang 4 Antworten eingegangen.
Eine Auswahl.

Welche Gemeinden sind von einem
Tiefenlager betroffen?
Von einem Tiefenlager für hochaktive
Abfälle im Bözberg sind die Gemein-
den Effingen, Elfingen, Gallenkirch,
Linn, Mönthal, Oberbözberg, Remi-
gen, Riniken, Umiken/Brugg, Unter-
bözberg, Villnachern und Zeihen be-

troffen. Bei einem Tiefenlager für
schwach- bis mittelaktive Substanzen
dehnt sich das Gebiet auf Bözen,Herz-
nach, Hornussen, Hottwil, Ittenthal/
Kaisten, Sulz, Ueken undVilligen aus.

Wann kommt’s, wenn’s kommt?
Das Auswahlverfahren läuft bis
2016. Dann folgen die mehrjährigen
Rahmen- und Baubewilligungsver-
fahren. Baubeginn ist für 2024 vor-
gesehen. Das Lager für schwach-
und mittelaktive Abfälle soll 2030 in
Betrieb gehen, jenes für hochaktive
Abfälle 2040.

Wird Deutschland in den Auswahl-
prozess involviert?
Ja, die Landkreise Waldshut, Kon-
stanz und Schwarzwald-Baar
wurden mit Stimmrecht in den
«Ausschuss der Kantone» aufge-
nommen. Der Ausschuss besteht
aus Vertreterinnen und Vertreter
der Standortkantone sowie
betroffener Nachbarkantone und
Nachbarstaaten. Er begleitet den
Bund bei der Durchführung des
Auswahlverfahrens und gibt Emp-
fehlungen zuhanden des Bundes
ab. (twe)

Klare Fragen, klare Antworten
Blog will Informationsplattform werden
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• Rechnet man die wirtschaftlich re-
levanten Faktoren wie Bau, Betrieb,
Abgeltungen und Besuchertourismus
zusammen, kann die Region mit jähr-
lichen Umsätzen von rund 20 Millio-
nen Franken rechnen. Die Brutto-
wertschöpfung beziffert die Studie
auf 12 bis 13 Millionen Franken pro
Jahr. Umgerechnet auf die gesamte
Projektdauer (2007 bis 2093) beträgt
der Umsatz 1,7 bis 1,8 Milliarden
Franken und die Wertschöpfung 1,1
Milliarden Franken.
• Den grössten Umsatzanteil,nämlich
47 Prozent, erzielt das Endlager sel-
ber. 18 Prozent fliessen der Bauwirt-
schaft zu, der Rest verteilt sich auf
zahlreiche Branchen. Die grösste
wirtschaftliche Wirkung erzielt das
Tiefenlager während der Bauphase.
• Summa summarum bedeutet dies:
Das Tiefenlager trägt rund 2 Prozent
zur regionalen Wertschöpfung (BIP)
und 1,5 Prozent zur Beschäftigung
bei. «Dies entspricht etwa der Bedeu-
tung eines mittelgrossen KMU», hal-
ten die Autoren fest.
• Wichtig dabei: Eine wirtschaftliche
Abhängigkeit entsteht nicht.

Das Image der Region leidet
Die Studie beschränkt sich nicht da-
rauf, die möglichen wirtschaftlichen
Folgen eines Tiefenlagers aufzuzei-
gen, sondern versucht auch, die Aus-
wirkungen auf die Bevölkerungsent-
wicklung und Lebensqualität zu er-

gründen. Hier kommen die Autoren
zu folgenden Schlüssen:
• Das Tiefenlager führt nicht zu ei-
nem Rückgang der Bevölkerung. Die
wirtschaftlichen Vorteile (Arbeits-
plätze, finanzieller Spielraum der Ge-
meinden) sorgen vielmehr für ein
weiteres Wachstum.
• Allerdings dürfte sich das Tiefenla-
ger negativ auf das Image der Region
und den Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft auswirken. «Weiter wür-
de das Lager teilweise Ablehnung so-
wie Ängste um die eigene Gesundheit
und die Unverträglichkeit der natür-
lichen Lebensgrundlagen auslösen»,
hält Ursula Rütter fest. Aufschluss-
reich dabei: Frauen stehen dem Tie-
fenlager skeptischer gegenüber als
Männer.
•Als besonders sensible Bereiche ortet
die Studie die Landwirtschaft und den
Weinbau. Hier bestehe «die Gefahr ei-
nes Imageschadens, der sich negativ
auf die sonst bereits rückläufige Be-
schäftigung in der Landwirtschaft aus-
wirken kann». Besonders hart dürfte
es die umweltverträglich produzieren-
de Landwirtschaft treffen.

Alles in allem, so bilanziert die
Studie, wirkt sich ein Tiefenlager
zwar positiv auf das Wirtschafts-
wachstum der Region aus. Gleichzei-
tig werden jedoch Entwicklungen er-
schwert, bei denen das naturnahe
Image der Region zentraleVorausset-
zung ist. Ein Summary der Studie ist
auf www.boezberg-west.ch/blog auf-
geschaltet. (twe)

Hohe Wertschöpfung
Naturnaher Landwirtschaft droht Imageschaden

«Ich erhalte jedenTag positive Feedbacks»: Heinz Oftinger an seiner Blog-Station. Foto: Thomas Wehrli

Von einemTiefenlager für hochaktive Abfälle sind zwölf Gemeinden betroffen. Foto: zVg

Haben Sie Fragen?
FRICKTAL. Das möglicheTiefenlager
im Bözberg wird im Fricktal in den
nächsten Jahre ein Thema bleiben.
Nachdem der Bundesrat vor einem
Jahr den «Sachplan geologisches
Tiefenlager» genehmigt hat, geht es
in den nächsten zehn Jahren darum,
den Standort in drei Schritten zu eva-
luieren. Der Bözberg kommt dabei
sowohl als Lager für hochaktive wie
auch für schwach- und mittelaktive
Abfälle in Frage.
Die NFZ wird diesen Prozess aktiv
begleiten und immer wieder über
den Stand der Arbeiten sowie über
spezielle Aspekte berichten. Dabei
ist uns Ihre Meinung wichtig. Haben
Sie Fragen, Bemerkungen oder
Anregungen? Dann zögern Sie nicht
und senden Sie uns ein E-Mail an
meinung@nfz.ch. (twe)


