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1

Ausgangslage

1.1

Sachplan geologische Tiefenlager (SGT)
Die Standortsuche für geologische Tiefenlager wird in einem Sachplan des
Bundes festgeschrieben. Am 2. April 2008 hat der Bundesrat den Konzeptteil
des Sachplans geologische Tiefenlager verabschiedet. Damit hat ein dreistufiges Verfahren begonnen, das innerhalb von zehn Jahren zu Standorten für
geologische Tiefenlager führen soll. Der erste Schritt dazu sind die Vorschläge für geeignete geologische Standortgebiete, welche die Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) im Herbst
2008 aufgrund sicherheitstechnischer und geologischer Kriterien eingereicht
hat.
Die wichtigsten Grundsätze des Sachplans sind:
- Die Sicherheit von Mensch und Umwelt hat oberste Priorität. Der Sicherheit
nachgeordnet sind Aspekte der Raumnutzung, Wirtschaft und Gesellschaft.
- Um Tiefenlager optimal platzieren zu können, werden neben der Sicherheit
auch raumplanerische und sozioökonomische Aspekte berücksichtigt.
- Mit den Gemeinden der Standortregion und der betroffenen Bevölkerung ist
eine intensive Zusammenarbeit vorgesehen. Dazu wird eine regionale Partizipation aufgebaut.
- Das Verfahren muss transparent kommuniziert werden.
Am Ende des Verfahrens wird der Bundesrat über die Erteilung der Rahmenbewilligung für je einen Standort für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) und hochradioaktive Abfälle (HAA) oder für einen Standort für alle Abfallkategorien entscheiden. Nach dem Entscheid des Bundesrats folgt
die Genehmigung durch das eidgenössische Parlament und eine allfällige
Volksabstimmung, falls das fakultative Referendum gegen die Rahmenbewilligung ergriffen wird.
Im Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager sind die Sachziele
des Bundes sowie das Verfahren und die im Auswahlverfahren anzuwendenden Kriterien festgelegt. Das Standortauswahlverfahren erfolgt in drei
Etappen:
- Der Schwerpunkt der Etappe 1 liegt auf der Identifizierung geeigneter
Standortgebiete aufgrund von sicherheitstechnischen und geologischen
Kriterien. Die Standortgebiete wurden auf Basis des bestehenden erdwissenschaftlichen Kenntnisstands von der Nagra vorgeschlagen.
- Im Zentrum von Etappe 2 liegt die Partizipation: Die Standortregionen haben die Möglichkeit, bei der Konkretisierung der Lagerprojekte sowie den
Untersuchungen der sozioökonomischen und raumplanerischen Auswirkungen mitzuarbeiten. Zudem werden die Standorte sicherheitstechnisch
verglichen, bevor die Nagra pro Abfallkategorie mindestens zwei Standorte
vorschlagen kann.
- In Etappe 3 wählen die Entsorgungspflichtigen den Standort, an welchem
das geologische Tiefenlager realisiert werden soll und bereiten für dieses
ein Rahmenbewilligungsgesuch vor.
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1.2

Geologisch-sicherheitstechnische Vorgaben gemäss SGT
Für die Auswahl der geologischen Standortgebiete als Resultat von Etappe 1
verlangt der Konzeptteil SGT das folgende schrittweise Vorgehen:
- Schritt 1: Abfallzuteilung auf die beiden Lagertypen SMA und HAA
- Schritt 2: Festlegung des Sicherheitskonzepts und der kriterienbezogenen
quantitativen und qualitativen Anforderungen und Vorgaben
- Schritt 3: Identifikation geeigneter geologisch-tektonischer Grossräume
- Schritt 4: Identifikation potenziell geeigneter Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamer Gebirgsbereiche
- Schritt 5: Identifikation geeigneter Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamer
Gebirgsbereiche in geeigneter Konfiguration.
Die im Auswahlverfahren von der Nagra anzuwendenden Kriterien zur Sicherheit und technischen Machbarkeit wurden vom Eidgenössischen
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI, ehemals HSK) und seinen Experten
vorgängig entwickelt und dokumentiert (HSK 2007) sowie in den Konzeptteil
SGT (BFE 2008) integriert. Die dreizehn Kriterien innerhalb der vier Kriteriengruppen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.
Tab. 1: Kriterien zur Standortevaluation hinsichtlich Sicherheit und technischer Machbarkeit (HSK 2007)

Gemäss SGT hat die Bewertung der Indikatoren, der Kriterien und der Kriteriengruppen mit einer vierstufigen Bewertungsskala mit den Stufen sehr
günstig, günstig, bedingt günstig und ungünstig zu erfolgen. Auch die zusammenfassende Bewertung der geologischen Standortgebiete erfolgt gemäss SGT vierstufig mit folgenden Bewertungsstufen: sehr geeignet, geeignet, bedingt geeignet und weniger geeignet.
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1.3

Standortvorschläge für Etappe 1
Die Nationale Genossenschaft für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (Nagra) schlägt im Rahmen der ersten Etappe aufgrund bestehender sicherheitstechnischer und geologischer Kenntnisse mehrere potenzielle Standortgebiete für geologische Tiefenlager vor. Diese Vorschläge basieren ausschliesslich auf sicherheitstechnischen Kriterien.
Für ein SMA-Lager schlägt die Nagra folgende Standortgebiete vor:
 Südliches Schaffhausen (SH)
 Zürcher Weinland (ZH, TG)
 Nördlich Lägeren (ZH, AG)
 Bözberg (AG)
 Jura-Südfuss (SO, AG)
 Wellenberg (NW, OW).
Für ein HAA-Lager werden folgende Standortgebiete vorgeschlagen:
 Zürcher Weinland (ZH, TG)
 Nördlich Lägeren (ZH, AG)
 Bözberg (AG).
In den drei Standortgebieten für HAA-Lager besteht aus Sicht der Nagra zudem voraussichtlich das Potenzial, gleichzeitig das SMA-Lager am gleichen
Standort anzuordnen (sogenanntes Kombilager).

1.4

Behördliche Überprüfung des Vorschlags der Nagra und weitere Stellungnahmen
Die von der Nagra vorgeschlagenen geologischen Standortgebiete wurden
bereits einer behördlichen Prüfung unterzogen. In einem ersten Schritt wurden die Standortvorschläge durch das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) überprüft. An dieser Überprüfung beteiligten sich auch
die Kommission nukleare Sicherheit (KNE) und die swisstopo. In einem zweiten Schritt wurde wiederum die Stellungnahme des ENSI durch die Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) beurteilt.
Seitens der Kantone erfolgte bisher eine Stellungnahme durch den Ausschuss der Kantone (AdK), welche ausdrücklich keine Vorwegnahme der
Stellungnahme der einzelnen Kantone darstellt. Die sicherheitstechnischen
Aspekte deckte dabei der gemeinsame Fachbericht der Arbeitsgruppe Sicherheit der Kantone (AGSiKa) sowie der Kantonalen Experten Sicherheit
(KES) ab.

1.4.1

Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)
Das ENSI legte mit seiner Stellungnahme vom Januar 2010 eine Überprüfung des Vorschlags der Nagra vor (ENSI 2010). Es machte diese Überprüfung systematisch und schrittweise nach den festgelegten Kriterien. In einigen Spezialfragen zog es die Unterstützung externer Experten bei.
In seinem Bericht stimmt das ENSI der Nagra grundsätzlich in allen Punkten
der fünf Einengungsschritte gemäss SGT zu. Es fällt aber auf, dass das
ENSI bei der Bewertung der 13 Kriterien gemäss SGT mehrfach zu einer
weniger günstigen Einschätzung als die Nagra kommt (siehe Tab. 2). Die Ei-
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genschaften der SMA-Wirtgesteine stuft das ENSI ebenfalls teilweise ungünstiger ein. In der unterschiedlichen Bewertung sehr wichtiger Kriterien
zeigen sich – neben der Tatsache einer durchwegs optimistischeren Beurteilung durch die Nagra – die zum Teil noch vorhandenen Ungewissheiten.

Eigenschaften des
Wirtgesteins bzw. des
einschlusswirksamen
Gebirgsbereichs

KNE

Kriterien

ENSI

Kriteriengruppe

Nagra

Tab. 2: Die Gegenüberstellung der Bewertungen von Nagra, ENSI und KNE für die 13 Kriterien
gemäss SGT zeigt die zum Teil signifikanten Abweichungen.

Räumliche Ausdehnung
Hydraulische Barrierenwirkung
Geochemische Bedingungen

-

Freisetzungspfade
Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften
Erosion

Langzeitstabilität

Zuverlässigkeit der
geologischen
Aussagen

-

Nutzungskonflikte

-

Charakterisierbarkeit der Gesteine

-

Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse
Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen
Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen

Bautechnische
Eignung

Untertägige Erschliessung und Wasserhaltung

sehr günstig

1.5

Lagerbedingte Einflüsse

günstig

bedingt günstig

ungünstig

-

nicht bewertet

Kommission Nukleare Entsorgung (KNE)
Die KNE äusserte sich detailliert zur Tiefenlage eines Lagers, zur Auswahl
der geologisch-tektonischen Grossräume sowie zu den potenziellen Wirtgesteinen und nahm wie das ENSI eine Bewertung der vorgeschlagenen
Standortgebiete vor (KNE 2010). Allerdings bezog die KNE nur neun von
dreizehn Kriterien in ihre vergleichende Bewertung ein.
Die KNE unterstützt die Auswahl der von der Nagra vorgeschlagenen SMAStandortgebiete Südranden, Zürcher Weinland, Nördlich Lägeren, Bözberg,
und Jura-Südfuss. Sie betrachtet den Wellenberg trotz einiger sehr positiver
Eigenschaften aufgrund mehrerer Kriterien als deutlich weniger geeignet.
Im Bericht der KNE fällt aber (wie beim ENSI) auf, dass mehrere Kriterien
deutlich pessimistischer bewertet wurden als von der Nagra (siehe Tab. 2).
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1.6

swisstopo
swisstopo konzentrierte sich gemäss ihrer Fachkompetenz auf geologische
Fragen (swisstopo 2010). Sie stellte fest, dass die Nagra die zurzeit verfügbaren geologischen Grundlagen berücksichtigt hat. Sie schliesst sich der
Auswahl der potenziellen Wirtgesteine durch die Nagra an, insbesondere
kann sie den Ausschluss der Flysche, der Bündnerschiefer und der Molasse
als Wirtgesteine nachvollziehen. swisstopo weist aber daraufhin, dass die
Da-tengrundlagen für die Auswahl der Wirtgesteine sehr heterogen sind und
dass die Einschätzungen des Braunen Doggers und der Effinger-Schichten
zu positiv ausfallen. Dies veranlasst swisstopo, Empfehlungen für ergänzende Untersuchungen zu machen. Zudem stellt swisstopo fest, dass bezüglich
der Gasproblematik erhebliche Ungewissheiten bestehen.

1.7

Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS)
Im Vergleich zu ENSI und KNE fällt die Stellungnahme der KNS insgesamt
deutlich kritischer aus (KNS 2010). Insbesondere erwartet sie, dass bei angepassten Lagerkonzepten grössere Tiefenlagen möglich würden. Der getroffenen Auswahl von Wirtgesteinen kann die KNS zustimmen, auch wenn
sie das Ausscheiden nicht bei allen Gesteinen als zwingend erachtet. Bezüglich der Erosion meint die KNS, dass die Erosionsraten möglicherweise unterschätzt wurden. Im Weiteren sagt die KNS: «Die Sicherheitsanalysen zu
den verschiedenen Standorten müssen hinsichtlich Konservativität und Robustheit vergleichbar sein. Die Frage, ob dies mit dem unterschiedlichen
Wissenstand zu den Standortgebieten möglich ist, ist noch nicht beantwortet.
Die KNS geht davon aus, dass für vergleichbare provisorische Sicherheitsanalysen zusätzliche erdwissenschaftliche Untersuchungen (z.B. 3DSeismik, Tiefbohrungen, Datierungen) erforderlich sind.» Die KNS beurteilt
die Einführung von verschärften Anforderungen, die gemäss Sachplanverfahren Etappe 1 nicht vorgesehen sind, als kritisch. Sie empfiehlt, sich im
weiteren Verfahren auf homogene, dichte und gut prognostizierbare Wirtgesteine mit einem hohen Anteil an quellfähigen Tonmineralien zu konzentrieren. Nach Ansicht der KNS ist der Opalinuston das am besten geeignete
Wirtgestein. Sie sieht zudem dringenden Abklärungsbedarf zur Abfallkonditionierung wegen der Gasproblematik.

1.8

Expertengruppe Schweizer-Tiefenlager (ESchT)
Die deutsche ESchT kann das Ergebnis der Nagra nachvollziehen und sieht
keine bedeutenden Einwände (ESchT 2010). Sie äussert sich allerdings ausführlich und kritisch zur Tiefenlage eines Lagers. Sie ist der Ansicht, dass bei
den vorgesehenen Lagerkonzepten die Lager auf eine Tiefe von max. 600 m
beschränkt werden müssten. Für grössere Tiefen bis 900 m müsste das Lagerkonzept ihrer Ansicht nach modifiziert werden.
Die ESchT weist auf die Datenunsicherheiten und die inhomogene Datenlage hin. Im Weiteren äussert sich die ESchT kritisch zur Methodik der Bewertung, die sich aus der Anwendung der einzelnen Kriterien ergibt. Sie weist
darauf hin, dass das Einfliessen von subjektiven Einschätzungen beim Fehlen von harten Fakten wohl unvermeidlich ist. Zusammenfassend kommt die
ESchT aber zum Schluss, dass das durchgeführte Standortauswahlverfah-
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ren sowohl aus wissenschaftlicher wie praktischer Sicht den Erwartungen
von Etappe 1 gerecht wird.
1.9

Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone / Kantonale Expertengruppe Sicherheit
Die Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone (AG SiKa) und die Arbeitsgruppe Kantonale Expertengruppe Sicherheit (KES) erachtet in ihrem Fachbericht den
Kenntnisstand über die neben dem gut dokumentierten Opalinuston ausgewählten Wirtgesteine als zum Teil nicht ausreichend. Auch bei den Standortgebieten bestehen grosse Wissenslücken bezüglich einzelner sicherheitsrelevanter Kriterien des Sachplans. Aus diesem Grund sind die von Nagra,
ENSI und KNE bereits vorgenommenen, als Rangierung auffassbaren Bewertungen der geologischen Standortgebiete für die AG SiKa/KES verfrüht.
Der Sachplan verlangt hier für Etappe 1 mit Schritt 5 eine Bewertung, welche
aufgrund der vorliegenden Dokumente wegen der bestehenden Ungewissheiten (Wissensstand, Datenqualität) zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt
werden kann. In Etappe 2 sind provisorische Sicherheitsanalysen für die
Standortgebiete zu erstellen, damit mindestens je zwei Standorte für beide
Lagertypen ausgewählt werden können (BFE 2008). Diese Analysen sind auf
standortspezifischen Grundlagen zu erstellen. Dazu müssen die erdwissenschaftlichen Kenntnisse mit zusätzlichen Untersuchungen verbessert werden. Konkret erachtet die AG SiKa/KES folgende Untersuchungen als notwendig:
a) Generelle, lagerspezifische Untersuchungen:
- Abklärungen betreffend Gasproblematik und der geochemischen Prozesse
- Felsmechanische Untersuchungen zur Tiefenlage und Überprüfung der
Lagerkonzeption
b) Standortspezifische Untersuchungen im Hinblick auf die Einengung in
Etappe 2 (v.a. Raumangebot, störungsinduzierte Wasserwegsamkeit)
- Durchführung von ergänzenden Felduntersuchungen in den Standortgebieten (z .B. 3D-Seismik 1, zur Abklärung von verfügbarem Raumangebot
und grossräumigen Wasserwegsamkeiten)
- Verbesserung der allgemeinen Kenntnisse über die Wirtgesteine und die
Quartärgeologie mit nicht standortgebundenen Bohrungen
- Erarbeitung von geodynamischen Modellen (Tektonik, Neotektonik)
- Erarbeiten von Modellen zur morphogenetischen Entwicklung in den
Standortgebieten, insbesondere zur Gefährdung durch glaziale Tiefenerosion.
Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die in Etappe 2 getroffene Auswahl
nicht robust genug ist oder sich später sogar als falsch erweist. Dies muss
aus wissenschaftlich-technischen wie auch aus politischen Gründen unbedingt vermieden werden.

1

Die AG SiKa/KES weist darauf hin, dass im Standortgebiet Wellenberg die Bedingungen für seismische
Untersuchungen von der Oberfläche aus durch die geologisch-tektonische Situation und die Topographie
in erheblichem Masse erschwert bzw. nicht zielführend ist (vgl. dazu auch Nagra 2008b, Seite 186, sowie
Kap. 5 dieser Stellungnahme).

Bericht vom 30. November 2010

10

Stellungnahme zum Standortgebiet Wellenberg

1.10

Öffentliche Anhörung zur Etappe 1
Die Etappe 1 des Auswahlverfahrens für geologische Tiefenlager steht vor
dem Abschluss. Bevor der Bundesrat über die von der Nagra vorgeschlagenen geologischen Standortgebiete entscheidet, findet eine öffentliche Anhörung statt. Vom 1. September bis 30. November 2010 liegen alle relevanten
Unterlagen öffentlich auf. Bis Ende November 2010 können alle Interessierten zu den Standortgebietsvorschlägen Stellung nehmen.

1.11

Aufbau und Grundlagen der sicherheitstechnischen Stellungnahme zu Etappe 1
Die vorliegende geologisch-sicherheitstechnische Stellungnahme des Kantons Nidwalden bezieht sich auf das von der Nagra im Rahmen der 1. Etappe SGT vorgeschlagene Standortgebiet Wellenberg (NW/OW).
Zuerst wird in Kap. 2 eine kurze Einführung zum Standortgebiet Wellenberg
wiedergegeben. In Kap. 3 wird die angewandte Bewertungssystematik erläutert und beurteilt. Die anschliessende Beurteilung des Auswahlprozesses
beschränkt sich auf die Schritte 3 bis 5 SGT (Kap. 4 - 6). Die Schritte 1 und 2
SGT werden nicht beurteilt. Auf die Anforderungen an die Indikatoren, welche gemäss SGT im Schritt 2 hergeleitet werden, wird in den entsprechenden Schritten eingegangen, in welchen diese angewendet werden. Die
Schlussfolgerungen befinden sich in Kap. 7.
In den einzelnen Einengungsschritten werden jeweils zuerst die massgebenden Kriterien und Indikatoren dargestellt und die von der Nagra abgegebenen Charakterisierungen und Bewertungen wiedergegeben. Anschliessend
erfolgt die Beurteilung der Aussagen, wobei jeweils nur soweit auf diese eingegangen wird wie abweichende Einschätzungen vorliegen.
Die geologisch-sicherheitstechnische Stellungnahme basiert hauptsächlich
auf folgenden Unterlagen:
AG SiKa/KES (2010): Sachplan geologische Tiefenlager (SGT), Etappe 1 –
Fachbericht AG SiKa/KES. Anhang zur Stellungnahme des Auschusses der Kantone zu Etappe 1. Arbeitsgruppe Sicherheit Kantone (AG
SiKa) / Kantonale Expertengruppe Sicherheit (KES). Zürich.
BFE (2008): Sachplan geologische Tiefenlager – Konzeptteil. Bundesamt für
Energie (BFE), Bern (Ittigen).
ENSI (2010): Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag geologischer
Standortgebiete. Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 1 (ENSI
33/070). Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI),
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2

Kurze Einführung zum Standortgebiet Wellenberg

2.1

Das Standortgebiet Wellenberg und seine geologisch-tektonische Situation

Beschreibung des Standortgebietes Wellenberg
Der Planungsperimeter um das Standortgebiet Wellenberg weist eine Gesamtfläche von ca. 50 km2, das geologische Standortgebiet selbst eine Fläche von rund 6 km2 auf. Es liegt geographisch zwischen dem Engelbergertal
(im Talabschnitt Grafenort bis Wolfenschiessen) und dem Tal des Secklisbachs (Oberrickenbach). Die Ost- und die Westgrenze wird durch das Auftreten von grossen Kalkeinschuppungen gebildet, die Nord- und Südgrenze
durch Kalke der Drusberg- und der Axen-Decken (Abb. 1).
Der Wirtgesteinskörper, in dem das potentielle Tiefenlager entstehen soll,
befindet sich vorwiegend in der Palfris-Formation und im Vitznau-Mergel der
helvetischen Drusberg-Decke, welche aufgrund tektonischer Akkumulation
eine vertikale Ausdehnung von mehr als tausend Meter erreicht. Im Weiteren
werden die südlich angrenzenden, ebenfalls akkumulierten SchimbergSchiefer und die Globigerinenmergel der helvetischen Axen-Decke sowie die
Interhelvetischen Mélanges als potentielle Wirtsgesteine vorgeschlagen. Die
angrenzenden Formationen (mehrheitlich Karbonatgesteine) werden nicht
berücksichtigt.
Das Standortgebiet Wellenberg liegt grösstenteils innerhalb der DrusbergDecke (Abb. 1). Sie ist eine von mehreren tektonischen Einheiten, die die
Grossstrukturen des helvetischen Deckenkomplexes bilden. Die aus Falten
und Überschiebungen bestehenden Decken sind eng miteinander verfaltet
und verschuppt. Der Faltenbau der Drusberg-Decke lässt sich in drei grosse
liegende Falten gliedern. Nach Süden hin folgt die Axen-Decke. Sie liegt tektonisch unter der Drusberg-Decke und weist einen komplizierten Faltenbau
auf (Abb. 3).
Betrachtet man das Gesamtvolumen des Wirtgesteinskörpers, so überwiegen die Schichtserien der Palfris-Formation und die stratigrafisch darüber
liegenden Vitznau-Mergel. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Mergel
und Tonmergel sowie zwischengelagerte geringmächtige Kalkbänke, die altersmässig der Unteren Kreide zugeordnet werden. Die Schichten der
Palfris-Formation und der Vitznau-Mergel sind durch die tektonische Beanspruchung stark verformt und bilden eine Vielfalt kleiner Falten, Brüche und
Scherzonen.
Innerhalb der Drusberg-Decke dienten die Mergel-Formationen der Unteren
Kreide als Abscherhorizont für die Überschiebung, teilweise zusammen mit
mergeligen Lagen im Malm (Oberes Jura). Dies führte während der alpinen
Überschiebungstektonik zur Bildung von Malmschollen, die dem ehemaligen
Deckensubstrat angehörten und die als Fremdgesteinseinschlüsse bezeichnet werden. Solche treten sowohl an der Oberfläche wie auch im Untergrund
auf. Unter der Drusberg- und Axen-Decke ist eine tektonische Schuppe
nachgewiesen (Wissberg-Scholle, Abb. 3). In der Palfris-Formation der
Drusberg-Decke sind diesbezüglich die isolierten „Malmvorkommen“ von
Bedeutung (Abb. 5).
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Abb. 1: Tektonische Übersichtskarte. Dargestellt sind die Grenzen des Untersuchungsgebiets
des Standortgebietes Wellenberg (übernommen aus Nagra 1997) sowie der Verlauf des
Profils in Abb. 2.

Abb. 2: Regionaltektonisches Profil Horw-Wellenberg-Wichelplanstock (aus Nagra 1997, Beilage
4.5-1). Profilspur siehe Abb. 1.
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Abb. 3: Geologisches Profil durch das Standortgebiet Wellenberg sowie vereinfachte geologische
Karte mit Lage des Standortgebietes und des Profils (nach Nagra 2008a).
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2.2

Untersuchungs- und Kenntnisstand
Das Standortgebiet Wellenberg und seine akkumulierten MergelFormationen wurden von der Nagra während der 80er und 90er Jahre intensiv untersucht. Die Ergebnisse sind in der Geosynthese Wellenberg 1996
(Nagra 1997) umfassend dargestellt. Seither wurden im Standortgebiet Wellenberg keine neuen geowissenschaftlichen Untersuchungen mehr getätigt.
Der Standortvorschlag für Etappe 1 SGT basiert im Wesentlichen auf diesem
Kenntnisstand.
Um die geologischen und insbesondere die tektonischen Strukturen erkunden zu können, hat die Nagra eine geologische Detailkarte erstellt, 7 Sondierbohrungen abgeteuft und insgesamt 8 reflexionsseismische Linien gemessen. Die gewonnenen Daten dienten dazu, 10 detaillierte geologischtektonische Profile zu erstellen (Nagra 1997, Beilagen 4.7-1a-d). Gestützt auf
diese wiederum wurde ein 3D-Modell des Standortgebietes erstellt (Nagra
2009) und eine regionale geologische Entwicklung vorgeschlagen (Nagra
1997, Abb. 4.5-1 und 4.5-2). Ausserdem wurden detaillierte Studien zu folgenden Themen gemacht: Adern (sowohl Struktur als auch geochemische
Entwicklung), Kluftsystem (kataklastische Brüche und duktile Scherzonen),
Erstellung von Kluft-Geometrie-Modellen, Faltenbau und Tektonik, Auswertung der Erdbeben, quantitative Erfassung des rezenten Spannungsfeldes
sowie felsmechanische, geochemische und hydraulische Eigenschaften.
Mit ihren Untersuchungen hat die Nagra versucht, eine ausreichende geologische Datenbasis aufzubauen, um grundlegende Fragen zur Geologie, zur
Tektonik sowie zur Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers schlüssig beantworten zu können. Dabei hat sie sich sowohl auf bestehende Studien wie
auch auf die eigenen Untersuchungen gestützt. Die Nagra hat ihre Interpretationen ausserdem mit komplexen Computermodellen – insbesondere auch
zur Bruchtektonik – untermauert. Ein geologisches Standardmodell beschreibt die grossräumige geometrische und strukturgeologische Konfiguration des Standortgebietes.

2.3

Massgebende tektonische Prozesse

2.3.1

Tektonik der alpine Gebirgsbildung (Orogenese)
Die Alpenbildung begann vor ungefähr 58 - 52 Millionen Jahren im Eozän
(Nagra 1997, Tab. 4.6-1). Die Hauptdeformationsphase der alpinen Orogenese, die u.a. zur Bildung des helvetischen Deckenstapels führte, begann
vor rund 40 Millionen Jahren im Tertiär. Die Sedimentstapel wurden von ihrem Untergrund abgeschert und über 50 Kilometer nach Nordwesten über
das Aar-Massiv hinweg geschoben. Dabei entwickelten sich Überschiebungen grösseren Ausmasses entlang den Abscherhorizonten (PalfrisFormation und Vitznau-Mergel im Fall der Drusberg-Decke) und grossräumige Falten. Die Kontaktzone zwischen Drusberg- und Axen-Decke und die
nähere Umgebung (welche auch den vorgesehenen Standort für das Tiefenlager umfasst) wurde unter duktilen Verformungsbedingungen verschuppt
und verfaltet. Das Gestein wurde penetrativ von duktiler (plastischer) Deformation erfasst und es entstanden z.B. Scherzonen, weil die Fliessfestigkeit
des Gesteins überschritten wurde. Wegen der grossen Heterogenität des
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Wirtsgesteins kam es im Kleinbereich zu lokal sehr uneinheitlicher Deformation.
Auf die duktile Deformationphase folgte nach Abklingen der Hauptdeformationsphase noch eine Phase mit spröder Gesteinsverformung. Es entstanden
dabei nicht penetrative Strukturen, die sich heute als planare Diskontinuitäten (Brüche) verschiedenen Massstabs manifestieren. Die Wasserführung im
Wirtgestein ist hauptsächlich an diese spröden Strukturen gebunden.
2.3.2

Neotektonische und zukünftige Prozesse
Neotektonische Prozesse entsprechen den jüngsten alpinen Bewegungen,
die nach der Hauptdeformationsphase begonnen haben. Als Teil der Neotektonik versteht man unter rezenter Tektonik Bewegungen, die bis in die Gegenwart reichen. Grossräumige Störungen, die den ganzen Deckenstapel
des Standortgebietes Wellenberg durchschneiden, sind Elemente der Neotektonik.
Das rheologische Verhalten der Gesteine ist von ihrer Zusammensetzung
und von den vorherrschenden Druck- und Temperatur-Verhältnissen abhängig. In der Hauptdeformationsphase herrschten im Wirtgesteinskörper beispielsweise eine Temperatur von 190 - 245 °C und ein Druck von max. 270
MPa. Unter diesen Bedingungen reagieren Tonmergel und Mergel weitgehend duktil, während Kalkmergel und Kalke sich eher spröd verformen.
Die Abscherung der Decken und ihr Transport führten während der Hauptdeformationsphase zu einer Verschuppung des Wirtgesteins. Dabei bildeten
sich duktile Scherzonen, eine durchgehende Schieferung sowie kleine Falten
(siehe oben). Überschiebungszonen liegen vorwiegend in leicht verformbaren Gesteinen wie den Tonmergeln der Palfris-Formation. Auch wenn diese
duktilen Scherzonen a priori verheilt sind und keine offenen Bruchflächen
aufweisen, können sie durch jüngere, d.h. neotektonische oder zukünftige
Deformationsprozesse reaktiviert werden. Dann stellen sie diskrete, teilweise
offene Diskontinuitäten dar, die auch zum Verlust der Gesteinskohäsion führen können. Dies ist wiederum für den Wasserdurchfluss bedeutsam.
Die Hebungsraten im weiteren Umfeld um den Wellenberg liegen im Bereich
von 0.5 mm/Jahr, in den Zentralalpen sogar bis zu 1.5 mm/Jahr. Verschiedene Vergleiche und die Tatsache, dass die horizontale Spannungskomponente (Azimut 131° ±10°) 2- bis 3-mal grösser ist als die Vertikalkomponente,
zeigen, dass die alpine Gebirgsbildung nicht abgeschlossen ist und man weiterhin mit aktiver Hebung rechnen muss. Ein weiteres Indiz für die immer
noch aktive Gebirgsbildung sind die Erbeben.

2.3.3

Zusätzliche Abklärungen zur Tektonik
Die Baudirektion Nidwalden erteilte Dr. Jon Mosar, Université de Fribourg,
am 14. Juli 2010 den Auftrag, in Form eines Gutachtens die Tektonik im
Standortgebiet Wellenberg hinsichtlich eines potentiellen Tiefenlagers im
Wellenberg zu erläutern und zu beurteilen. Dr. Jon Mosar begleitete die Arbeitsgruppe Sicherheit der Kantone (AGSiKa) als Mitglied der Kantonalen
Experten Sicherheit (KES) und deckte dort als ausgewiesener Experte insbesondere die Bereiche Tektonik und Neotektonik ab.
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Das Gutachten zielt nicht darauf ab, die Abklärungen und Aussagen der
Nagra zu kritisieren. Vielmehr handelt es sich um eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen.
Die detaillierten Aussagen des Gutachtens sind in die vorliegende Stellungnahme eingearbeitet. Das Gutachten selbst befindet sich als Originaltext im
Anhang.
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3

Einengungs- und Bewertungsprozess für die Standortauswahl in Etappe 1

3.1

Beschreibung der von der Nagra angewandten Systematik
Im SGT sind die Etappierung des Sachplanes, die Einengungsschritte für die
Etappe 1 sowie die anzuwendenden Kriterien festgelegt (siehe Kap. 1.1 und
1.2). Der SGT enthält aber weder quantitative Angaben zu den Anforderungen und Zielvorgaben noch Hinweise zu den qualitativen Bewertungsskalen.
Vielmehr obliegt es den Entsorgungspflichtigen (vetreten durch die Nagra),
dafür geeignete Vorschläge herzuleiten.
Die Nagra formuliert im Schritt 2 SGT Mindestanforderungen, verschärfte
Anforderungen und Bewertungsskalen (Abb. 4). Mithilfe dieser identifiziert,
charakterisiert und bewertet sie stufenweise die im jeweiligen Einengungsschritt gemäss SGT zur Verfügung stehenden Varianten (in Schritt 1 Grossräume, in Schritt 2 Wirtgesteine, in Schritt 3 Konfiguratonen):
Stufe :

An Merkmale, welche für die Langzeitsicherheit bzw. Machbarkeit eines geologischen Tiefenlagers unabdingbar sind, werden
Mindestanforderungen (MA) gestellt. Die Varianten, die alle
Mindestanforderungen erfüllen, werden als potenziell möglich
bezeichnet. Kann eine Mindestanforderung nicht erfüllt werden,
wird die entsprechende Variante ausgeschlossen.

Stufe :

Für Merkmale, welche einen sehr ausgeprägten Einfluss auf die
Sicherheit haben oder bei denen noch grössere Unsicherheiten
bestehen, hat die Nagra verschärfte Anforderungen (VA), welche über die Mindestanforderungen hinausgehen, eingeführt.
Damit soll erreicht werden, zuverlässige Varianten von hoher
Qualität zu erhalten und potenziell vorhandenen, grösseren
Ungewissheiten Rechnung zu tragen. Im Weiteren soll sichergestellt werden, dass im Hinblick auf Etappe 2 des SGT alle
Standortgebiete bzw. Standorte das Potenzial haben, sich bezüglich der Sicherheit als vergleichbar zu qualifizieren. Diejenigen Varianten, welche die verschärften Anforderungen für die
entsprechenden Indikatoren erfüllen, werden als bevorzugt bezeichnet. Diejenigen Varianten, welche zwar die Mindestanforderungen erfüllen, nicht aber die verschärften Anforderungen,
werden zurückgestellt.

Stufe :

Die Bewertung der bevorzugten Varianten in den Schritten 3 - 5
SGT kann für eine Prioritätensetzung benutzt werden. Die Bewertung der Varianten erfolgt anhand einer vierstufigen Bewertungsskala mit den Attributen sehr günstig, günstig, bedingt
günstig und ungünstig. Die Bewertungsprozess erfolgt in zwei
Teilschritten: Zuerst werden die Indikatoren bewertet. Anschliessend wird die Bewertung der Indikatoren aggregiert, d.h.
für die übergeordneten Kriterien und Kriteriengruppen bzw.
schliesslich die Gesamtbewertung zusammengefasst (ungünstig bzw. bedingt günstig werden zu ungünstig bis bedingt günstig, günstig bzw. sehr günstig werden zu günstig bis sehr günstig zusammengefasst). Diese Aggregierung erfolgt durch Bil-
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dung eines Mittelwerts der jeweils zugeordneten Zahlenwerte.
Dabei erhält jeder Zahlenwert gleiches Gewicht.
Stufe :

Für die zusammenfassende Bewertung der geologischen
Standortgebiete wird eine vierstufige Bewertungsskala mit den
Attributen sehr geeignet, geeignet, bedingt geeignet und weniger geeignet verwendet. Als geologische Standortgebiete
kommen nur solche in Frage, welche insgesamt mindestens die
Bewertung bedingt geeignet erreicht haben.

Abb. 4: Von der Nagra angewandte Einengungsprozedur (vereinfacht aus Nagra 2008a)






3.2

Identifikation potenziell möglicher Varianten anhand MA (Grossräume, Wirtgesteine, Konfigurationen)
Identifikation bevorzugter Varianten anhand VA (nur für Wirtgesteine und Konfigurationen)
Bewertung der Varianten
Zusammenfassende Bewertung der Standortgebiete

Beurteilung
Der von der NAGRA angewandte Einengungs- und Bewertungsprozess ist
grundsätzlich nachvollziehbar bzw. verständlich umschrieben. In der Umsetzung wirft die aufgrund der Vorgaben des SGT hergeleitete und angewandte
Systematik aber doch einige Fragen auf.

Differenzierung von 'ungenügend' und 'ungünstig'
Wenn eine zu beurteilende Variante die Mindestanforderungen nicht erfüllt,
ist sie ungenügend, sonst potentiell möglich (Abb. 4, Stufe 1). Bei der späteren Bewertung der verbleibenden Varianten können Indikatoren oder Kriterien immer noch als ungünstig eingestuft werden (Abb. 4, Stufe 3). Es
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scheint uns nicht a priori klar, wo der Unterschied zwischen 'ungenügend'
und 'ungünstig' liegt bzw. weshalb eine ungünstige Variante nicht auch aus
dem Einengungsprozess ausscheidet. Schliesslich soll ein Tiefenlager nicht
aufgrund von ungünstigen Voraussetzungen realisiert werden. Falls aufgrund
von grossen Unterschieden oder Ungewissheiten nicht ausgeschlossen werden kann, dass in einem nachfolgenden Einengungsschritt auch eine günstigere Bewertung möglich ist, sollte die Bewertung mindestens 'bedingt günstig' lauten (heisst nach unserem Verständnis übersetzt: kann unter definierten Bedingungen auch mindestens günstig sein). Gleichzeitig sollten dann
aber auch die Voraussetzungen dafür definiert werden.
Ungünstige Bewertungen müssten zumindest bei der Identifikation der bevorzugten Standortgebiete berücksichtigt werden. Oder anders gesagt:
Standortgebiete, welche im Einengungsprozess eine ungünstige Bewertung
erhalten haben, sind gegenüber den anderen Standorten deutlich benachteiligt und sollten daher zurückgestellt werden.

Mittelwertbildung bzw. Prinzip des schwächsten Gliedes
Die bewertende Einstufung wird durch die Nagra mittels Mittelwertbildung
vorgenommen. Dadurch werden ungünstige Voraussetzungen durch günstigere Bewertungen von weiteren Kriterien kompensiert. Dies darf jedoch
höchstens für Bewertungen mit 'bedingt günstig' möglich sein (siehe oben).
Zudem berücksichtigt diese Methode nicht, dass nicht alle Kriterien gleichermassen sicherheitsrelevant sind und täuscht eine nicht vorhandene Genauigkeit vor. Eine rein qualitative Bewertung wäre klar zu bevorzugen. Zudem müsste bei der Gesamtbewertung jeweils die schlechteste Bewertung
massgebend sein (Prinzip des schwächsten Gliedes). Im Weiteren sollte zusammen mit der Bewertung auch die vorhandenen Ungewissheiten angesprochen werden.

Zusammenfassung der Bewertungsskala
Für die Bewertung der Indikatoren wird eine 5-stufige Bewertungsskala (inklusive Mindestanforderungen) angewandt. Für die Kriterien und die Gesamtbewertung wird sie in den Einengungsschritten 3 und 4 SGT zu einer 3stufigen Skala zusammengefasst, im Schritt 5 SGT dann wiederum nicht
mehr. Einerseits ist das Vorgehen nicht konsequent und erschwert die Nachvollziehbarkeit. Andererseits führt die Zusammenfassung dazu, dass aufgrund der Indikatoren als ungünstig beurteilte Voraussetzungen in der Gesamtbewertung dennoch mindestens mit ungünstig bis bedingt günstig bewertet werden. Abgesehen von unseren obigen Bemerkungen zu ungünstigen Bewertungen, führt die Zusammenfassung der Bewertungsskalen schon
rein optisch durch die Farbgebung zu einer tendenziellen Beschönigung der
Voraussetzungen.

Doppelte Verwendung von Indikatoren für verschiedene Kriterien
Der Indikator 'Modellvorstellung zur Geodynamik und Neotektonik' wird sowohl für die Beurteilung der Langzeitstabilität wie auch der Zuverlässigkeit
geologischer Aussagen verwendet. Zu positiv ausgefallene Bewertungen fallen bei mehrfach verwendeten Indikatoren noch mehr ins Gewicht.
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Umgang mit nicht relevanten bzw. nicht anwendbaren Indikatoren
Der Indikator 'Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)' wird für alle
Grossräume als sehr günstig bewertet, weil er in den zu betrachtenden Zeiträumen für die Schweiz nicht relevant ist. Daher ist er einerseits nicht selektiv, beeinflusst aber die Mittelwertbildung ganz wesentlich, was zu einer insgesamt zu positiven Bewertung der Langzeitstabilität führt. In den nachfolgenden Einengungsschritten wurde für die SMA-Lager auf die Bewertung
des Indikators 'Verhalten des Wirtgesteins bezüglich Temperatur' hingegen
verzichtet, da er für diesen Lagertyp als nicht relevant eingestuft wird. In
Schritt 5 SGT wird für das Standortgebiet Wellenberg aufgrund seiner Einzigartigkeit als Gesteinsakkumulation auf die Bewertung der Indikatoren
'Kontinuität der interessierenden Schichten' und 'Explorationsverhältnisse
von der Oberfläche' verzichtet. Insgesamt erscheint die Handhabung der
Anwendung der Indikatoren nicht konsequent und daher auch nicht transparent.

Bewertung nicht direkt sicherheitsrelevanter Kriterien
Die bautechnische Eignung muss selbstverständlich für den Bau eines Tiefenlagers ebenfalls gegeben sein. Bei der Evaluation der potenziellen
Standortgebiete hat sie jedoch gegenüber den rein sicherheitstechnischen
Kriterien (Wirtgesteinseigenschaften, Langzeitstabilität, Zuverlässigkeit der
geologischen Aussagen) klar zweite Priorität. Dies müsste aus unserer Sicht
in der Bewertungssystematik berücksichtigt werden.
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4

Evaluation der geologisch-tektonischen Grossräume (Schritt 3 SGT)
Das Ziel von Schritt 3 SGT ist die Evaluation der weiter zu betrachtenden
geologisch-tektonischen Grossräume für die beiden Lagertypen (SMA und
HAA).
Die Stellungnahme bezieht sich auf das seitens der Nagra als geologischtektonischer Grossraum ausgeschiedene Gebiet der Alpen, in welchem auch
das Standortgebiet Wellenberg liegt.

4.1

Kriterien und Indikatoren
Für die Evaluation der Grossräume nimmt die Nagra zuerst die Charakterisierung und Bewertung der Kriteriengruppe 'Langzeitstabilität' vor. Dadurch
unterscheidet sich die Reihenfolge bei der Beurteilung der Kriterien im Schritt
3 SGT gegenüber den weiteren Einengungsschritten. Die Kriteriengruppen
'Eigenschaften der einschlusswirksamen Gebirgsbereiche' und 'Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen' sind ausserdem zur 'Geologischtektonischen Komplexität' zusammengefasst. Im Weiteren werden die Grossräume nicht hinsichtlich bautechnischer Kriterien bewertet.
Zur Charakterisierung und Bewertung der Grossräume sind im Schritt 3 SGT
die Kriterien und Indikatoren gemäss Tab. 3 anzuwenden.

Tab. 3: Kriteriengruppen, Kriterien und Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung der
Grossräume (Schritt 3 SGT)
Kriteriengruppe

Kriterien

Indikatoren

Langzeitstabilität
(2)

Beständigkeit der
Standort- und
Gesteinseigenschaften
(2.1)

- Modellvorstellung zur Geodynamik und
Neotektonik
- Seismizität*
- Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)
- Potential zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)*
- Modellvorstellungen zu geochemischen
Vorgängen*

Erosion (2.2)

- Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum

Explorierbarkeit der
räumlichen
Verhältnisse (3.2)

- Regionales Störungsmuster und Lagerungsverhältnisse
- Kontinuität der interessierenden Schichten

Prognostizierbarkeit
der Langzeitveränderungen (3.3)

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und
Neotektonik

Räumliche
Ausdehnung (1.1)

- Laterale Ausdehnung

Geologisch-tektonische
Komplexität
(1 und 3)

* Für die Beschreibung der Grossräume werden auch die Indikatoren 'Seismizität', 'Potential zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' und 'Modellvorstellungen zu geochemischen Vorgängen' verwendet; diese fliessen aber
(noch) nicht in die Bewertung ein.
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4.2

Charakterisierungen und Bewertungen der Nagra
Beim Inhalt dieses Kapitels handelt es sich vollumfänglich um unveränderte
Aussagen der Nagra aus NTB 96-01 (Nagra 1997), NTB 08-03 (Nagra
2008a) und NTB 08-04 (2008b). Auf Literaturverweise wird zugunsten der
Leserlichkeit verzichtet.

4.2.1

Langzeitstabilität

Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften
Gemäss der Nagra sind aufgrund der geodynamischen Modellvorstellungen
in den Alpen längerfristig (1 Million Jahre und mehr) grösserräumige differenzielle Bewegungen nicht auszuschliessen. Geodynamische Prozesse
können vertikale und horizontale Krustenbewegungen bewirken, welche differenzielle Bewegungen an diskreten Störungen auslösen. Differenzielle Bewegungen erfolgen bevorzugt entlang präexistenter Störungszonen, wobei
Bewegungen entweder in kleinen Schritten oder schlagartig mit Versätzen im
dm- bis m-Bereich ablaufen können. Um die zukünftige Entwicklung der differenziellen Bewegungen beurteilen zu können, müssen die Erkenntnisse
zur bisherigen erdgeschichtlichen Entwicklung, die beobachteten rezenten
Bewegungsraten und weitere Beobachtungen zur Neotektonik in eine konsistente Modellvorstellung zur Geodynamik und Neotektonik integriert werden.
Für den Betrachtungszeitraum von 100'000 Jahren lässt die Beurteilung des
Indikators 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik' gemäss
Nagra den Schluss zu, dass für alle Grossräume grundlegende, die Stabilität
grosser Teile eines bestimmten Grossraums betreffende Veränderungen
unwahrscheinlich sind; es gibt für sie deshalb bezüglich dieses Indikators
keinen Grund, Grossräume auszuschliessen. Für die Alpen bewertet die
Nagra den Indikator 'Modellvorstellung zur Geodynamik und Neotektonik' als
günstig.
Die wichtigsten Zonen mit erhöhter Seismizität liegen in den Alpen (in erster
Linie Teile des Wallis, des Alpennordrands und Graubündens) und im westlichen Tafeljura (Region Basel). Kleinere Bewegungen sind aseismisch oder
äussern sich in nur schwachen Erdbeben. Schlagartige Bewegungen im dmbis m-Bereich sind hingegen die Ursache von starken Erdbeben, treten aber
selten auf. Die räumliche Häufung von tektonischen Erdbebenherden ist ein
Hinweis auf differenzielle Bewegungen. Bezüglich der Zusammenhänge zwischen Seismizität und Störungssystemen im Untergrund bestehen noch verschiedene konzeptuelle Modelle. Die heutigen Kenntnisse zeigen, dass in
der Schweiz für die zu betrachtenden Zeiträume in keinem der Grossräume
stärkere Erdbeben mit Differenzialbewegungen an regionalen Störungszonen ausgeschlossen werden können (siehe oben). Die Nagra beschränkt
sich deshalb und weil die Grossräume (z.B. die Alpen) bezüglich Seismizität
zu heterogen sind, bei der Behandlung der Seismizität auf der Stufe Grossraum lediglich auf eine Beschreibung. Die Bewertung des Indikators 'Seismizität' erfolgt im Schritt 5 SGT im Zusammenhang mit der Evaluation geologisch geeigneter Konfigurationen (siehe Kap. 6).
Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus) sind gemäss Nagra im Betrachtungszeitraum für alle Grossräume von untergeordneter Bedeutung und
spielen für die Evaluation der Standortmöglichkeiten keine Rolle. Der Indika-
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tor 'Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)' wird für die Alpen wie
auch alle anderen Grossräume mit sehr günstig bewertet.
Die Grossräume mit den stärksten tektonischen Deformationen (Alpen, Faltenjura) weisen auch ein ausgeprägtes topographisches Relief auf, was zu
erhöhten hydraulischen Gradienten und – in wasserlöslichen Gesteinen – zu
Karstbildung führen kann. Weil diese Aspekte nicht für alle Gesteinstypen
gleich relevant sind, werden sie erst im Rahmen der Identifikation und Bewertung potenziell möglicher Wirtgesteine (Schritt 4 SGT) betrachtet. Der Indikator 'Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)'
wird deshalb im Schritt 3 SGT nicht bewertet.

Erosion
In den Alpen ist mit signifikanter Hebung und Erosion zu rechnen (entsprechend den geodätisch und mit weiteren Methoden nachgewiesenen Hebungsraten). Bezüglich der Vertikalbewegungen zeigt die Karte der rezenten
Bewegungen aus geodätischen Messungen in der Schweiz Werte zwischen
etwa 0.3 mm/a Senkung und 1.5 mm/a Hebung bezüglich des Referenzpunkts Laufenburg. Es bestehen klare regionale Unterschiede mit markant
erhöhten Hebungsraten in den Alpen. Die Nagra geht bezüglich der grossräumigen Erosion aufgrund der allgemeinen Kenntnisse der geomorphologischen Entwicklungsgeschichte der Schweiz davon aus, dass die Geländeformen in den nächsten 100'000 Jahren wie in der jüngeren geologischen
Vergangenheit in den Grundzügen erhalten bleiben und dass die Erosion mit
der Hebung ungefähr Schritt halten wird. Somit dürften die grossräumigen
Erosionsraten in derselben Grössenordnung wie die grossräumigen Hebungsraten liegen. Daraus ergeben sich im Alpenraum über den Zeitraum
von 100'000 Jahren grossräumige Erosionsbeträge von maximal 100 bis 200
m, in den anderen Grossräumen ist die grossräumige Erosion bedeutend geringer. Gemäss Nagra lassen sich negative Auswirkungen einer zukünftigen
Erosion vermeiden, indem eine genügend tiefe Lagerebene gewählt und lokal auch das Potenzial für glaziale Tiefenerosion berücksichtigt wird.
Hinsichtlich des Indikators 'Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum'
existieren in der Schweiz aus Sicht der Nagra keine Grossräume, die für das
SMA-Lager als ungenügend qualifiziert werden müssten. Die Nagra bewertet
den Indikator 'Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum' für die Alpen
mit günstig.
4.2.2

Geologisch-tektonische Komplexität
Die tektonische Überprägung hat zu einer unterschiedlichen geologischtektonischen Komplexität der Grossräume und damit auch zu Unterschieden
in der Grösse der für die Anordnung der Lagerkammern verfügbaren Gesteinsblöcke und deren Explorierbarkeit geführt. Auch die hydrogeologischen
und felsmechanischen Gebirgseigenschaften werden teilweise durch die tektonische Überprägung beeinflusst. Die grossräumigen Unterschiede in der
geologisch-tektonischen Komplexität lassen sich aus dem umfassenden geologischen Kartenwerk der Schweiz, grossräumigen reflexionsseismischen
Untersuchungen und zahlreichen geologisch-tektonischen Detailstudien ableiten.
In den Alpen ist gemäss Nagra nur in Ausnahmefällen eine ruhige und/oder
flache Lagerung zu verzeichnen, denn in der Regel sind die Sedimente
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durch tektonische Faltenbildung und Überschiebungen kleinräumig zergliedert, verformt, akkumuliert oder ausgedünnt und oft auch teilweise erodiert.
Die laterale Ausdehnung der wenig gestörten Gesteinsblöcke ist dort praktisch immer sehr beschränkt, das regionale Störungsmuster und die Lagerungsverhältnisse sind in der Regel ungünstig und die Kontinuität der interessierenden Schichten ist in vielen Fällen nicht gegeben. Deshalb ist dort
eine lokale Bearbeitung erforderlich, d.h. jedes Vorkommen muss individuell
aufgrund lokaler Detailinformationen identifiziert und charakterisiert werden.
Die Verhältnisse sind dort in der Regel eingeengt und komplex; seismische
Explorationsmethoden sind zwar prinzipiell einsetzbar, wegen der topographischen Bedingungen und der geringen Kontinuität der Reflektoren aber
wenig aussagekräftig.
Die tektonische Überprägung führt für die verschiedenen Grossräume zu
markanten Unterschieden bezüglich der räumlichen Verhältnisse zur Anordnung der Lagerkammern des SMA-Lagers und bezüglich der Zuverlässigkeit
der geologischen Aussagen. Die Alpen sind als Folge von Überschiebungen
und Verfaltungen komplex aufgebaut und die Platzverhältnisse in der Regel
sehr eingeschränkt, weshalb die Nagra die Indikatoren 'Laterale Ausdehnung', 'Regionales Störungsmuster und Lagerungsverhältnisse', 'Kontinuität
der interessierenden Schichten' als ungünstig bewertet. Einzig die 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik' erachtet sie wegen der vorhandenen Prognostizierbarkeit für den Betrachtungszeitraum von 100'000
Jahren als günstig. Die Nagra weist jedoch auch darauf hin, dass in den Alpen das Potenzial für grössere tektonische Akkumulationen von geringdurchlässigen Gesteinen besteht. Erfahrungen (Wellenberg) haben gezeigt, dass
diese Akkumulationen in Ausnahmefällen eine Mächtigkeit und laterale Ausdehnung erreichen können, dass sie für die Anordnung eines SMA-Lagers in
Frage kommen können. Dort können die Platzverhältnisse unter speziellen
Umständen trotz tektonischer Zergliederung grosszügiger sein als auf Stufe
Grossraum eingeschätzt. Solche Situationen sind jedoch äusserst selten.
4.2.3

Gesamtbewertung
Für die Identifikation und Beschreibung der geologisch-tektonischen Grossräume besteht aus Sicht der Nagra ein gut etabliertes geologisches Wissen,
das durch eigene Untersuchungen grösstenteils bestätigt bzw. teilweise vertieft worden ist. Die vorhandenen Kenntnisse erlauben es, die relevanten
grossräumigen Bedingungen bezüglich der Langzeitstabilität und bezüglich
der geologisch-tektonischen Komplexität in den verschiedenen Grossräumen
zuverlässig aufzuzeigen. Zusammenfassend sind aus Sicht der Nagra für
das SMA-Tiefenlager die Mindestanforderungen an die geologischtektonischen Grossräume in der Schweiz überall erfüllt. Zur Gewährleistung
der Langzeitstabilität werden allerdings bei der Platzierung der Lagerkammern gewisse Zonen (z.T. Teilbereiche von Grossräumen) gemieden; dies
soll bei der Analyse der Konfigurationen in Schritt 5 SGT berücksichtigt werden. Weiter wird bezüglich der räumlichen Verhältnisse und ihrer Explorierbarkeit (Auffinden und Charakterisierung geeigneter Gesteinsblöcke) im
Rahmen der Evaluation potenziell möglicher Wirtgesteine bereits eine Einengung vorgenommen (Schritt 4 SGT).
Insgesamt bewertet die NAGRA die Alpen als Grossraum als ungünstig bis
bedingt günstig (siehe Tab. 4).
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Tab. 4: Bewertungen der Nagra für die Alpen als Grossraum hinsichtlich der Eignung für ein
SMA-Tiefenlager
Indikatoren

Kriterien

Modellvorstellungen Geodynamik/Neotektonik

Kriteriengruppe

Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)

Beständigkeit der
Standort- und Gesteinseigenschaften

Grossräumige Erosion

Erosion

Regionales Störungsmuster und
Lagerungsverhältnisse

Explorierbarkeit
der räumlichen
Verhältnisse

Kontinuität der interessierenden Schichten
Modellvorstellungen Geodynamik/Neotektonik

Prognostizierbarkeit der
Langzeitveränderungen

Laterale Ausdehnung

Räumliche Ausdehnung

Langzeitstabilität

Geologischtektonische
Komplexität

Gesamtbewertung
Bewertungsskala für Indikatoren:

Bewertungsskala für Kriterien und Kriteriengruppen:
sehr günstig
günstig
bedingt günstig
ungünstig
ungenügend
nicht bewertet

4.3

Beurteilung

4.3.1

Langzeitstabilität

günstig bis sehr günstig
ungünstig bis bedingt günstig
-

Für die SMA-Lager werden Grossräume gesucht, in denen im Betrachtungszeitraum von 100'000 Jahren keine generellen, d.h. den ganzen Grossraum
oder grosse Teile davon betreffenden geologisch-tektonischen Veränderungen zu erwarten sind, welche die Sicherheit trotz geeigneter Auslegung des
Lagers in Frage stellen könnten. Als Ursache für solche Veränderungen
kommen hauptsächlich geodynamische Prozesse in Frage.

Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften
Die Nagra erachtet bei der Evalution von Grossräumen für ein SMA-Lager
grundlegende Veränderungen als unwahrscheinlich. Es gibt für sie deshalb
bezüglich des Indikators 'Modellvorstellung zur Geodynamik und Neotektonik' keinen Grund, Grossräume auszuschliessen. Die Alpen bewertet sie
diesbezüglich als günstig. Dazu darf gestützt auf die aus Schritt 2 SGT vorgegebenen Anforderungen innerhalb des betrachteten Zeitraums von
100‘000 Jahren keine grossräumige Gefährdung der geologischen Stabilität
erwartet werden. Angesichts der grossen Heterogenität der Alpen ist die Bewertung der Nagra nicht abschliessend nachvollziehbar. Es handelt sich dabei um eine eher pauschale Einschätzung. Um die regionalen Bedingungen
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genügend zu berücksichtigen, wäre eine erneute Beurteilung dieses Indikators in Schritt 5 SGT zwingend erforderlich. Dort wird die Bewertung aus
Schritt 3 SGT jedoch übernommen. Aus unserer Beurteilung zu Schritt 5
SGT, welche sich bezüglich der Modellvorstellungen im Wesentlichen auf
das Gutachten von Dr. Mosar stützt geht klar hervor, dass im Standortgebiet
Wellenberg einerseits mit grosser Wahrscheinlichkeit präexistente Störzonen
vorhanden sind, andererseits Bewegungen entlang dieser vorhandenen Störungen durch zukünftige Prozesse nicht ausgeschlossen werden können
(siehe Kap. 6.4.1 und 6.4.2). Aufgrund dieser Ausgangslage erachten wir die
Anforderungen für eine günstige Bewertung der Modellvorstellungen spätestens im Schritt 5 SGT nicht als erfüllt. Da die Aussagen zum Standortgebiet
Wellenberg wohl für grosse Teile der Alpen zutreffen, ist die Bewertung aus
unserer Sicht bereits in Schritt 3 SGT zu positiv. Da innerhalb des betrachteten Zeitraums von 100‘000 Jahren eine grossräumige Gefährdung der geologischen Stabilität nicht ausgeschlossen werden kann, dürfte die Bewertung
des Indikators 'Modellvorstellung zur Geodynamik und Neotektonik' gestützt
auf die Anforderungen aus Schritt 2 SGT höchstens mit bedingt günstig ausfallen. Dies würde implizieren, dass eine Eignung der Alpen nicht gänzlich
ausgeschlossen, jedoch nur unter gewissen Bedingungen möglich ist.
Auf eine Bewertung des Indikators 'Seismizität' wird aufgrund der grossen
Heterogenität seitens der Nagra wohl korrekterweise verzichtet bzw. auf den
Schritt 5 SGT verschoben. Auch in den Alpen kann es Bereiche geben, die
keine erhöhte Seismizität aufweisen. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang, dass auch die Nagra darauf hinweist, dass in keinem der
Grossräume innerhalb der betrachteten Zeiträume stärkere Erdbeben mit
Diffenzialbewegungen an regionalen Störzonen ausgeschlossen werden
können. Im Weiteren machen wir bereits hier darauf aufmerksam, dass für
den Alpennordrand, in welchem auch das Standortgebiet Wellenberg liegt,
eine erhöhte Seismizität nachgewiesen ist. Dies ist als ein Hinweis auf die
andauernd aktive Gebirgsbildung zu werten und in Schritt 5 SGT entsprechend zu berücksichtigen (siehe auch Gutachten Mosar).
Bezüglich der Bewertung des Indikators 'Seltene geologische Ereignisse
(Vulkanismus)' verweisen wir auf das Kapitel 3.2. Er wirkt einerseits zwischen den Grossräumen nicht selektiv, andererseits beeinflusst er die auf einer Mittelwertbildung basierende Bewertung der Nagra wesentlich.
Den Hinweis der Nagra zum Indikator 'Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)', dass die Alpen aufgrund des ausgeprägten
topographischen Reliefs erhöhte hydraulische Gradienten und damit verbunden allfälligen Karsterscheinungen aufweisen können, erachten wir als wichtig. Damit die lokalen Gegebenheiten genügend berücksichtigt werden, sollte
dieser Aspekt nicht nur im Schritt 4, sondern auch im Schritt 5 SGT genauer
betrachtet werden.

Erosion
Die Aussagen der Nagra zum Indikator 'Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum' bezogen auf die Alpen sind grundsätzlich nachvollziehbar.
Wie auch das ENSI (ENSI 2010, S. 79) machen wir darauf aufmerksam,
dass in den Alpen ein genereller Erhalt der Geländeformen der Gegenwart
angesichts des Potenzials für Bergstürze, Rutschungen oder Sackungen
nicht zwingend vorausgesetzt werden kann. Die vertiefte Beurteilung der
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Erosion ist aufgrund der weiteren Indikatoren korrekterweise im Einengungsschritt 5 SGT vorzunehmen.
Analog der erhöhten Seismizität (siehe oben) sprechen auch die erhöhten
Hebungsraten in den Alpen zumindest teilweise für eine andauernde Aktivität
der Gebirgsbildung (siehe auch Gutachten Mosar). Diese ist wichtig im Zusammenhang mit Bewegungen entlang von bereits existierenden Störzonen
und somit spätestens in Schritt 5 SGT zu berücksichtigen.
4.3.2

Geologisch-tektonische Komplexität
Die ungünstige Bewertung der Explorierbarkeit (Indikatoren 'Regionales Störungsmuster und Lagerungsverhältnisse', 'Kontinuität der interessierenden
Schichten') ist aufgrund der starken tektonischen Überprägung der Alpen
nachvollziehbar.
Die Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen wird in Schritt 3 SGT
anhand des Indikators 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik' charakterisiert und bewertet. Dieser wurde bereits zuvor im Zusammenhang mit Kriterium 'Langzeitstabilität' behandelt, weshalb nicht weiter darauf
eingegangen wird (siehe Kap. 4.3.1). Es wird jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass – sofern eine eher pauschale Bewertung der Alpen überhaupt zweckmässig ist – die Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik von der Nagra aufgrund der Heterogenitäten und Ungewissheiten zu
positiv bewertet ist. Aus unserer Sicht wäre höchstens eine bedingt günstige
Bewertung der Modellvorstellungen zulässig.
Die Nagra weist im Zusammenhang mit dem Indikator 'Laterale Ausdehnung'
bzw. den räumlichen Verhältnissen darauf hin, dass in den Alpen einerseits
die Platzverhältnisse aufgrund der starken tektonischen Überprägung in der
Regel sehr eingeschränkt sind, andererseits das Potenzial für grössere tektonische Akkumulationen von geringdurchlässigen Gesteinen besteht, welche genügend Platz für die Anordnung eines Tiefenlager bieten. Dieser Umstand sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Akkumulationen
durch tektonische Prozesse entstanden sind und entsprechend mit grosser
Wahrscheinlichkeit durchgehende Störzonen beinhalten, welche durch zukünftige Prozesse reaktiviert werden können. Hinweise auf die andauernde
Gebirgsbildung sind erhöhte Erdbebenaktivitäten und Hebungsraten. Diesem
Umstand ist spätestens im Schritt 5 SGT Rechnung zu tragen.

4.3.3

Gesamtbewertung
Die Nagra bewertet den Grossraum Alpen hinsichtlich der Eignung für ein
SMA-Lager insgesamt als ungünstig bis bedingt günstig.
Aufgrund der von der Nagra angewandten Bewertungssystematik müsste eine ungünstige bis bedingt günstige Gesamtbewertung zur Zurückstellung einer Variante führen (siehe Kap. 3.1 sowie Abb. 4). In Schritt 3 SGT werden
jedoch im Gegensatz zu den nachfolgenden Schritten keine verschärften Anforderungen (VA) angewandt und somit keine bevorzugten Varianten identifiziert, weshalb die Alpen im Einengungsprozess verbleiben.
Die der Gesamtbewertung zugrundeliegenden Indikatoren und Kriterien sind
zumindest für die Alpen teilweise zu positiv bewertet (insbesondere doppelt
verwendeter Indikator 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik'). Gestützt auf die obige Beurteilung sowie unsere Anmerkungen zu der
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angewandten Bewertungssystematik in Kap. 3.2 (Stichworte: Mittelwertbildung bzw. Prinzip des schwächsten Gliedes, Zusammenfassung der Bewertungsskala, doppelte Verwendung von Indikatoren, Umgang mit nicht relevanten Indikatoren) müssten die Alpen gesamthaft als ungünstig bezeichnet
werden. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass geeignete Konfigurationen aufgrund der grossen Heterogenität auf Stufe Grossraum nicht restlos
ausgeschlossen werden können, ist es wohl berechtigt, dass die Alpen in
den weiteren Einengungsschritten weiter berücksichtigt werden (wobei die
dafür erforderlichen Rahmenbedingungen bereits in Schritt 3 SGT klarer hätten definiert werden müssen). Unter diesem Aspekts kann die Bewertung mit
bedingt günstig akzeptiert werden. Dies bedingt jedoch, dass die Bewertungen für die Indikatoren und Kriterien aus Schritt 3 SGT den nachfolgenden
Einengungsschritten, insbesondere aber Schritt 5 SGT aufgrund der regionalen und lokalen Verhältnisse überprüft werden.
4.4

Fazit
Die Nagra erachtet die Voraussetzungen für ein SMA-Tiefenlager in allen
Grossräumen als erfüllt, bewertet jedoch die Alpen insgesamt als ungünstig
bis bedingt günstig.
Die eher pauschale Bewertung erscheint zumindest für die Alpen angesichts
der grossen Heterogenität schwierig bzw. problematisch. Aufgrund der insbesondere durch die Tektonik ungünstigen Voraussetzungen ist generell
fraglich, ob die Alpen nicht bereits in diesem Einengungsschritt ausgeschlossen werden sollten. Aufgrund der obigen Beurteilung fällt die Bewertung der
Nagra für die Alpen tendenziell nämlich zu positiv aus. Im Rahmen von
Schritt 3 SGT kann sie jedoch (noch) akzeptiert werden, da günstige Konfigurationen auf dieser Bearbeitungsstufe nicht restlos ausgeschlossen werden können. Allerdings bestehen für die Alpen erhebliche Vorbehalte, welche
bei der Bearbeitung der nachfolgenden Einengungsschritte konsequent zu
berücksichtigen sind.
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5

Evaluation der Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbereiche
(Schritt 4 SGT)
Das Ziel von Schritt 4 SGT ist die Evaluation bevorzugter Wirtgesteine (WG)
bzw. einschlusswirksamer Gebirgsbereiche (EG) für die beiden Lagertypen
innerhalb der in Schritt 3 bezeichneten geologisch-tektonischen Grossräume.
Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen sind die seitens der Nagra als
Wirtgesteine vorgeschlagen Mergel-Formationen des Helvetikums. Im Vordergrund stehen dabei die Palfris-Formation und Vitznau-Mergel der Drusberg-Decke. Da im Standortgebiet Wellenberg weitere Mergel-Formationen
wie die Schimberg-Schiefer und Globigerinen-Mergel der Axen-Decke sowie
das Interhelvetische Melangé an die Drusberg-Decke angrenzen bzw. mit
dieser verschuppt sind, werden sie ebenfalls als potentielle Wirtgesteine miteinbezogen.

5.1

Hauptmerkmale der Mergel-Formationen des Helvetikums
Im Ablagerungsraum der Sedimentgesteine der Helvetischen Decken
herrschten vorwiegend flachmarine Bedingungen mit zyklischer Sedimentation. Vor allem im südlichen Bereich wurden tonreiche Sedimente von beachtlicher Mächtigkeit abgelagert. Bei der Deckenbildung während der alpinen
Gebirgsbildung wurden die tonigsten Abfolgen als Gleithorizonte benutzt und
demzufolge einerseits lokal stark ausgedünnt, andererseits in tektonischen
Akkumulationen angehäuft (Nagra 2008b, Seiten 154 und 155).
Die bedeutendsten Anhäufungen treten bei der Palfris-Formation und den
angrenzenden Vitznau-Mergel der Unteren Kreide auf. Sie sind bereits in der
frühen Phase der SMA-Standortevaluation am Oberbauenstock und am Wellenberg als mögliche Wirtgesteine untersucht worden (Nagra 2008a, Seiten
125 und 126).

5.2

Kriterien und Indikatoren
Die Kriterien und Indikatoren, welche im Schritt 4 SGT zur Bewertung der
Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbereiche angewendet werden, sind in Tab. 5 zusammengestellt.
Bei der nachfolgenden Charakterisierung und Bewertung der MergelFormationen des Helvetikums sind die beiden folgenden Punkte zu berücksichtigen:
 Die Mergel des Helvetikums haben ausschliesslich in tektonischen Akkumulationen das Raum-Potenzial für ein mögliches Wirtgestein (Nagra
2008a, Seite 139). Es handelt sich um lokale Wirtgesteinsvorkommen. Das
bedeutet, dass für die Bewertung und Charakterisierung der helvetischen
Mergel-Formationen einerseits bereits tektonische Faktoren einfliessen,
andererseits auch lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden müssten.
Dies ist jedoch erst in Schritt 5 SGT vorgesehen. In diesem Punkt unterscheidet sich der Umgang mit den helvetischen Mergel-Formationen zumindest teilweise wesentlich von den anderen Wirtgesteinen.
 Die nachfolgende Charakterisierung der Mergel-Formationen des Helvetikums basiert grösstenteils auf Ergebnissen aus den geowissenschaftlichen
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Untersuchungen im Gebiet Wellenberg, ergänzt durch Angaben aus Untersuchungen am Oberbauenstock und im Umfahrungstunnel Sachseln
(Nagra 2008a, Seiten 154 und 155). Die weiteren helvetischen MergelAkkumulationen werden hauptsächlich aufgrund der daraus gewonnen Erkenntnisse beurteilt.
Tab. 5: Kriteriengruppen, Kriterien und Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung der
Wirtgesteine (WG) bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbereiche (EG)
Kriteriengruppe

Kriterien

Indikatoren

Eigenschaften
WG bzw. EG
(1)

Hydraulische
Barrierenwirkung (1.2)

- Hydraulische Durchlässigkeit

Geochemische
Bedingungen
(1.3)

-

Freisetzungspfade
(1.4)

- Art Transportpfade / Ausbildung Porenraum
- Transmissivität präferenzieller
Freisetzungspfade
- Selbstabdichtungsvermögen
- Homogenität des Gesteinsaufbaus

Beständigkeit der
Gesteinseigenschaften
(2.1)

- Potenzial zur Bildung neuer
Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)

Lagerbedingte
Einflüsse
(2.3)

-

Nutzungskonflikte (2.4)

- Rohstoffvorkommen innerhalb des Wirtgesteins

Charakterisierbarkeit
der Gesteine (3.1)

- Variabilität der Gesteinseigenschaften
hinsichtlich ihrer Charakterisierbarkeit
- Erfahrungen

Explorierbarkeit der
räumlichen
Verhältnisse (3.2)

- Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund

Prognostizierbarkeit
der Langzeitveränderungen (3.3)

- Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation

Felsmechanische
Eigenschaften und
Bedingungen (4.1)

- Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften

Langzeitstabilität
(2)

Zuverlässigkeit der
geologischen Aussagen
(3)

Bautechnische Eignung
(4)
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Mineralogie
pH
Redox-Bedingungen
Salinität
Mikrobielle Prozesse
Kolloide

Auflockerungszonen nahe der Untertagebauten
Chemische Wechselwirkungen
Verhalten Wirtgestein bezüglich Gas
Verhalten Wirtgestein bezüglich Temperatur
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5.3

Charakterisierungen und Bewertungen der Nagra
Beim Inhalt dieses Kapitels handelt es sich vollumfänglich um unveränderte
Aussagen der Nagra in NTB 96-01 (Nagra 1997), NTB 08-03 (Nagra 2008a)
und NTB 08-04 (2008b). Auf Literaturverweise wird zugunsten der Leserlichkeit verzichtet.

5.3.1

Identifikation als potenziell mögliches Wirtgestein
Mit den Bohrungen am Wellenberg wurde aus Sicht der Nagra nachgewiesen, dass die Palfris-Formation und Vitznau-Mergel in Kombination mit den
Schimberg-Schiefern, den Globigerinenmergeln und den Interhelvetischen
Mélanges die Mindestanforderungen an ein potenziell mögliches Wirtgestein
für ein SMA-Lager erfüllen. Ob die laterale Ausdehnung anderer Vorkommen
als dem Wellenberg ebenfalls die Mindestanforderung erreichen, ist ihres
Erachtens ungewiss. Die Vorkommen in Wartau und Muotathal liegen im
Grenzbereich, die weiteren Vorkommen sind aber tektonisch ausgequetscht
oder mit Nachbargesteinen verschuppt.

5.3.2

Eigenschaften Wirtgesteine bzw. einschlusswirksame Gebirgsbereiche

Hydraulische Barrierenwirkung
Die Nagra erachtet die grossräumige hydraulische Durchlässigkeit in den
Mergel-Formationen des Helvetikums basierend auf den Erfahrungen vom
Wellenberg (hydraulische Tests und Modellrechnungen betreffend Vernetzung der transmissiven Elemente) als gering. Aufgrund von hydrogeologischen Modellen, in welchen die beschränkte Verbundenheit der Störungen
berücksichtigt werden kann, rechnet die Nagra unterhalb der Dekompaktionszone – also ab einer Tiefe von 400 m – mit Durchlässigkeitswerten kleiner als 10-11 m/s. Eine Anisotropie der Durchlässigkeit wurde nicht nachgewiesen. Die hydraulischen Unterdrücke, die am Wellenberg unterhalb 500 m
unter Terrain gemessen wurden, bilden ebenfalls eine unabhängige Evidenz
für die geringe Durchlässigkeit und somit für das Langzeitisolationsvermögen. Aufgrund des genannten Durchlässigkeitswertes würde der Indikator 'Hydraulische Durchlässigkeit' als sehr günstig eingestuft. Zur Berücksichtigung möglicher kleinerer spröd reaktivierter Kluft- und Störungszonen reduziert die Nagra die Bewertung jedoch auf günstig bis sehr günstig.

Geochemische Bedingungen
Die geochemischen Bedingungen in den Mergel-Formationen des Helvetikums werden von der Nagra in geeigneter Tiefenlage als sehr stabil beurteilt.
Sie sind weitgehend durch Gleichgewichtsreaktionen mit den Mineralen (v.a.
Tonminerale, Karbonate, Pyrit, organische Stoffe) bestimmt.
Der Gehalt an Tonmineralen in der Palfris-Formation beträgt ca. 30 %; je
nach Mergel-Formation kommen auch etwas höhere und tiefere Werte vor.
Das Sorptionsvermögen zeigt eine relativ grosse Variabilität, welche direkt
mit der Variabilität des Tonmineralgehalts zusammenhängt (hohes Sorptionsvermögen in Tonmergeln, niedrigeres in Kalkbänken). Fliesspfade, welche ausschliesslich in Kalkbänken verlaufen, werden aber wegen der starken
tektonischen Zerscherung der Kalkbänke nicht erwartet. Damit wird der Indikator 'Mineralogie' für die Mergel-Formationen des Helvetikums von der
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Nagra als günstig eingestuft. Die Bewertung gilt jedoch unter der Voraussetzung, dass allenfalls vorhandene Fliesspfade in Kalkbänken durch mergelige
Partien unterbrochen werden.
Der pH-Wert liegt im neutralen Bereich. Dies führt zur Bewertung sehr günstig. Die Redoxpufferkapazität ist dank des Gehalts an Pyrit und organischen
Substanzen gross, weshalb im relevanten Tiefenbereich immer reduzierende
Verhältnisse zu erwarten sind. Die Redox-Bedingungen sind deshalb aus
Sicht der Nagra ebenfalls sehr günstig.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird erwartet, dass in den für das
SMA-Lager geeigneten Tiefenbereichen hauptsächlich Grundwässer mit Salinitäten vorhanden sind, die deutlich unterhalb derjenigen von Meerwasser
liegen. Dies führt dazu, dass der Indikator 'Salinität' als günstig bewertet
wird.
Im Vergleich zum ebenfalls als Wirtgestein vorgeschlagenen Opalinuston
stehen in den Mergel-Formationen des Helvetikums Poren bzw. Diskontinuitäten mit tendenziell grösseren Abmessungen als Lebensraum für Mikroorganismen zur Verfügung. Der Indikator 'Mikrobielle Prozesse' wird deshalb
etwas weniger positiv bewertet als beim Opalinuston, nämlich günstig.
Kleinere Störungen und Klüfte, denen mit den Lagerkammern nicht ausgewichen werden kann und die als Fliesspfade für Kolloide dienen könnten, sind
– im Unterschied zum Opalinuston – in den Mergel-Formationen des Helvetikums nicht auszuschliessen; ob die Kolloidfiltration trotz Selbstabdichtung
beeinträchtigt sein könnte, ist offen. Der Indikator 'Kolloide' wird deshalb mit
bedingt günstig bis günstig bewertet.

Freisetzungspfade
Die Mergel-Formationen des Helvetikums sind als ein geklüftetes poröses
Medium mit sehr geringdurchlässiger Matrix und Scherzonen und Klüften als
Freisetzungspfade zu betrachten. Die Wasserführung ist praktisch ausschliesslich an Strukturen der spröden Deformation (z.T. spröd überprägte
duktile Strukturen) gebunden. Die Nagra rechnet mit wenig ausgeprägtem
"Channeling" und günstigen Bedingungen für Matrixdiffusion und bewertet
den Indikator 'Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums' deshalb mit günstig.
Die Transmissivitäten unterhalb der Dekompaktionszone sind in der Regel
< 10-9 m2/s. Rein duktile Strukturen (z.B. Überschiebungen) zeigen keine bevorzugte Wasserwegsamkeit. Weil die Kalkbänke tektonisch stark zerschert
sind, ist der Indikator 'Transmissivität der Freisetzungspfade' aus Sicht der
Nagra nicht signifikant erhöht. Damit gelangt sie zur Bewertung günstig.
Dank des Tongehalts besitzen die Mergel-Formationen des Helvetikums im
Bereich der Tonmergelabfolgen bei grösserer Überdeckung ein gewisses
Selbstabdichtungsvermögen, welches jedoch deutlich weniger ausgeprägt ist
als im Opalinuston. Das Selbstabdichtungsvermögen der Kalkbankabfolgen
ist relativ gering, was die Nagra allerdings wegen der begrenzten Kontinuität
der Kalkbänke als keinen signifikanten Nachteil erachtet. Insgesamt führt
dies zur Bewertung bedingt günstig bis günstig für den Indikator 'Selbstabdichtungsvermögen'.
Die Formationen im Alpenraum sind in der Regel durch tektonische Vorgänge stark verfaltet und zerschert, doch ist diese Verfaltung und Zerscherung
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teilweise so intensiv, dass man makroskopisch gemäss Nagra schon fast
wieder von einem homogenen Gesteinsaufbau sprechen kann. Mit Architekturelementen, die mehrere Meter mächtig sind, über hunderte von Metern
verbunden sind und gegenüber dem umliegenden Gestein klar reduzierte
Barriereneigenschaften aufweisen, ist nicht zu rechnen. Aus diesem Grund
wird der Indikator 'Homogenität des Gesteinsaufbaus' bei den betrachteten
Mergel-Formationen des Helvetikums als günstig eingestuft.
5.3.3

Langzeitstabilität

Beständigkeit der Gesteinseigenschaften
Von besonderer Bedeutung für die Langzeitstabilität ist die Beständigkeit der
Wirtgesteinseigenschaften über lange Zeiträume, insbesondere die Verkarstungsfähigkeit des Wirtgesteins. Die Bildung neuer Wasserwegsamkeiten
durch Verkarstung ist in den Mergel-Formationen des Helvetikums aus Sicht
der Nagra aufgrund des lithologischen Gesamtaufbaus bzw. der Zerscherung der Kalkbänke nicht zu erwarten. Tatsächlich existieren keine Hinweise
auf eine Verkarstung von Mergel-Formationen des Helvetikums, trotz teilweise grosser hydraulischer Gradienten. Der Indikator 'Potenzial zur Bildung
neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' wird von der Nagra daher mit
günstig bis sehr günstig bewertet.

Lagerbedingte Einflüsse
Lagerbedingte Einflüsse werden von der Nagra für die SMA-Lager vor allem
bezüglich Gesteinsauflockerung im Bereich der Versiegelungsstrecken als
wichtig beurteilt. Andere lagerbedingte Einflüsse im SMA-Lager sind entweder irrelevant (Temperatur), können mit baulichen Massnahmen kontrolliert
werden (Auswirkungen der Gasproduktion) oder spielen nur eine untergeordnete Rolle (Auflockerungszone im Bereich der Lagerkammern, chemische
Wechselwirkungen zwischen Zementporenwässern in Lagerkammern und
dem Wirtgestein).
Die Auflockerungszone im Nahbereich der Untertagebauten kann gemäss
Nagra in den Mergel-Formationen des Helvetikums durch technische Massnahmen weitgehend kontrolliert werden. Damit ergibt sich für den Indikator
'Auflockerungszone im Nahbereich der Untertagebauten' die Bewertung
günstig.
Die wichtigsten lagerbedingten geochemischen Effekte sind die Einwirkungen von alkalischen Zementporenwässern im Umfeld der Lagerkammern
und die Oxidation des Wirtgesteins während der Bau- und Betriebsphase.
Studien betreffend Langzeiteffekte von Zementporenwässern im Rahmen
des Projekts Wellenberg hätten gezeigt, dass die diesbezüglichen Effekte die
Sicherheit nicht signifikant beeinflussen. Der Indikator 'Chemische Wechselwirkungen' wird daher mit günstig bewertet.
Wegen der gegenüber dem Opalinuston etwas grösseren Heterogenität
(Diskontinuitäten) wird das Gas einfacher durch die Mergel entweichen können als durch den Opalinuston. Durch bauliche Massnahmen (Schaffung von
untertägigem Speicherraum, kontrollierte Ableitung des Gases über die Versiegelungsstrecken) könnte bei Bedarf für eine weitere Entschärfung der
Gasproblematik gesorgt werden. Daher wird der Indikator 'Verhalten des
Wirtgesteins bezüglich Gas' mit günstig bis sehr günstig bewertet.
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Der Indikator 'Verhalten des Wirtgesteins bezüglich Temperatur' ist für SMA
nicht relevant und wird deshalb nicht beurteilt.

Nutzungskonflikte
Mergel-Formationen des Helvetikums werden lokal zusammen mit angrenzenden Kalk-Formationen als Rohstoff für die Zementherstellung in Steinbrüchen abgebaut. Aus wirtschaftlichen Gründen wird diese Nutzung gemäss Nagra aber auch in Zukunft auf die Oberfläche beschränkt bleiben. Innerhalb der Mergelvorkommen sind keine weiteren nutzbaren Rohstoffe bekannt. Die Bewertung des Indikators 'Rohstoffvorkommen innerhalb des
Wirtgesteins' fällt daher sehr günstig aus.
5.3.4

Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen

Charakterisierbarkeit der Gesteine
Die Mergel-Formationen des Helvetikums sind aus Sicht der Nagra wegen
ihrer tektonischen Überprägung engräumig zerschert und verfaltet und deshalb aus Sicht der Nagra «homogen in ihrer Heterogenität». Durch die Zerscherung und Verfaltung sind auch die im Mergel vorhandenen Kalkbänke
nicht über längere Strecken verbunden.
Für die Barrierenwirkung der Mergel-Formationen kritisch sind grössere kalkige, tektonisch eingeschuppte Fremdgesteinseinschlüsse, welche aufgrund
einer grösseren Durchlässigkeit eine erhöhte Transmissivität aufweisen können. Die Lokalisierung (Erfassung bzw. Ausschluss) solcher grossräumiger
Elemente wird durch den Indikator 'Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund' erfasst (siehe unten).
Innerhalb der Mergel-Formationen selber ist ebenfalls mit Diskontinuitäten zu
rechnen; wegen des aufgrund der Zerscherung erwarteten beschränkten
«Channelings» werden jedoch von der Nagra keine kontinuierlichen präferenziellen Freisetzungspfade mit ungünstigen Rückhalteeigenschaften erwartet. Die Charakterisierbarkeit der Mergel-Formationen bezüglich Klüftung
und kleinräumiger Strukturen sowie bezüglich ihrer Matrix (Indikator 'Variabilität der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre Charakterisierbarkeit')
wird wegen ihrer Heterogenität nur knapp als günstig beurteilt.
Für die Mergel-Formationen des Helvetikums existieren umfangreiche Erfahrungen aus der Schweiz selbst, namentlich vom Wellenberg, Oberbauenstock und Lötschberg. Ausserhalb der Schweiz sind tektonische Akkumulationen tonreicher Gesteine jedoch bisher noch nirgends als Wirtgestein für
die Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle in Betracht gezogen worden. Die umfassenden Erfahrungen mit flach gelagerten tonreichen Sedimentgesteinen
und die Untersuchungsmethoden lassen sich zwar teilweise auch auf die
Verhältnisse in den Mergel-Akkumulationen im Helvetikum übertragen, es
bestehen jedoch bedeutende Unterschiede in der Hydrogeologie und Felsmechanik, welche sich aus der unterschiedlichen geologischen Geschichte
ergeben. Im Vergleich zu den flachliegenden, ruhig gelagerten TonFormationen ist auch die Explorierbarkeit der Akkumulationen und die Charakterisierbarkeit und Prognostizierbarkeit potenzieller Wasserfliesswege
(siehe oben) viel schwieriger. Der Indikator 'Erfahrungen' wird deshalb von
der Nagra mit günstig bis sehr günstig bewertet.
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Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse
Die Explorationsverhältnisse im geologischen Untergrund werden anhand
der Merkmale Wirtgesteinsgrenzen, Existenz von seismisch kartierbaren
Markerhorizonten und tektonische Überprägung (insbesondere Explorierbarkeit von Störungszonen) beurteilt.
Praktische Erfahrungen mit reflexionsseismischen Untersuchungen von
Mergel-Vorkommen im Gebiet Wellenberg zeigten klar, dass die grundlegenden Randbedingungen für eine erfolgreiche seismische Exploration
(schichtförmiger Aufbau mit deutlichen Sprüngen der seismischen Impedanz,
kontinuierlicher Verlauf der Schichtgrenzen) nicht erfüllt sind. Weil die Mergel
aufgrund ihrer Versenkungsgeschichte stark kompaktiert sind und eine hohe
Dichte aufweisen, ist der seismische Impedanzkontrast zum Nebengestein
gering. Zudem verlaufen die Grenzen zwischen Wirt- und Nebengestein oft
sehr steil, sind verschuppt und deshalb mit reflexionsseismischen Methoden
kaum erfassbar. Erschwerend kommt hinzu, dass das starke topographische
Relief und die unregelmässige Lockergesteinsbedeckung zu einem komplexen Verlauf der seismischen Wellen mit Mehrfachreflexionen führen, weshalb aus Sicht der Nagra auch mit 3D-seismischen Methoden keine belastbaren Ergebnisse erzielbar sind.
Kritische Aspekte sind die Erfassung von grösseren tektonisch eingeschuppten, potenziell durchlässigen Fremdgesteinseinschlüssen. Bisher wurden in
den Mergel-Formationen im relevanten Tiefenbereich keine höher durchlässigen auslegungsbestimmenden Störungszonen angetroffen. Ob solche
Elemente überhaupt existieren und exploriert werden müssen, kann zum
heutigen Zeitpunkt gemäss Nagra nicht abschliessend beantwortet werden.
Da im Standortgebiet Wellenberg die Bedingungen für flächendeckende reflexionsseismische Untersuchungen von der Oberfläche aus durch die geologisch-tektonische Situation und die Topographie in erheblichem Masse erschwert bzw. nicht zielführend sind, müssen die notwendigen Informationen
mit Hilfe einer grösseren Anzahl Bohrungen oder mittels Sondierstollen gewonnen werden. Wegen der beschränkten Möglichkeiten der Exploration von
der Oberfläche aus ist für die Akkumulationen von Mergel-Formationen des
Helvetikums die untertägige Exploration integraler Bestandteil der Erkundung
und schon in einer relativ frühen Programmphase vorzusehen; deshalb sind
die diesbezüglichen Möglichkeiten bei der gesamtheitlichen Beurteilung der
Konfigurationen in Schritt 5 SGT mit einzubeziehen.
Verglichen mit den anderen Wirtgesteinen ist es in den Mergel-Formationen
des Helvetikums viel schwieriger, den genauen Verlauf der Wirtgesteinsgrenzen zu bestimmen, was sich insbesondere bei kleineren Akkumulationen
ungünstig auswirkt. Aus diesen Gründen wird der Indikator 'Explorationsverhältnisse im geologischen Untergrund' bezüglich Exploration von der Oberfläche je nach Grösse des Wirtgesteinsvorkommens mit ungünstig bis bedingt günstig bewertet. Die Möglichkeiten einer untertägigen Exploration sind
standortspezifisch zu beurteilen und können in Schritt 5 SGT zu einer günstigeren Bewertung der Explorierbarkeit führen.

Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen
Für die Mergel-Formationen des Helvetikums liegen aus den untersuchten
Gebieten Wellenberg und Oberbauenstock unabhängige Evidenzen der
Langzeitisolation vor. Grundwässer aus den Sondierbohrungen und die exBericht vom 30. November 2010
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trahierten Porenwässer aus Bohrkernen weisen eine hydrochemische Zonierung auf, die für die Nagra einen klaren Hinweis auf das Langzeitisolationsvermögen der Mergel-Formationen bilden. Die hydraulischen Unterdrücke,
die am Wellenberg unterhalb 500 m unter Terrain gemessen wurden, bilden
ebenfalls eine unabhängige Evidenz für die geringe Durchlässigkeit und somit für das Langzeitisolationsvermögen. Um zum Ausdruck zu bringen, dass
beim Opalinuston die Bewertung noch etwas positiver ausfällt, wird der Indikator 'Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation' für die MergelFormationen des Helvetikums etwas tiefer eingestuft, nämlich als günstig bis
sehr günstig.
5.3.5

Bautechnische Eignung

Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen
Die bautechnische Machbarkeit für das SMA-Lager in der Palfris-Formation
ist im Rahmen des Projekts Wellenberg eingehend untersucht worden. Erfahrungen aus dem Tunnelbau haben ebenfalls gezeigt, dass Strassen- und
Eisenbahntunnels in den Mergel-Formationen des Helvetikums mit Überlagerungen von bis zu 800 m und beträchtlichen Ausbruchquerschnitten gebaut
werden können (z.B. Seelisbergtunnel). Zonen höherer Störungsdichte kann
mit einer angepassten Kombination aus Stützmassnahmen (Spritzbeton,
Netze, Anker, Stahlbögen) oder durch eine geänderte Anordnung der Lagerbauwerke Rechnung getragen werden. Der Indikator 'Gesteinsfestigkeiten
und Verformungseigenschaften' wird für die Mergel-Formationen des Helvetikums daher mit günstig bis sehr günstig bewertet.
5.3.6

Gesamtbewertung
Insgesamt bewertet die NAGRA die Mergel-Formationen des Helvetikums
als Wirtgestein bzw. einschlusswirksamer Gebirgsbereich als günstig bis
sehr günstig (siehe Tab. 6).

Tab. 6: Bewertungen der Nagra für die Mergel-Formationen des Helvetikums als Wirtgestein
bzw. einschlusswirksamer Gebirgsbereich hinsichtlich der Eignung für ein SMATiefenlager
Indikatoren
Hydraulische Durchlässigkeit

Kriterien

Kriteriengruppe

Hydraulische
Barrierenwirkung

Mineralogie
pH
Redox-Bedingungen
Salinität

Geochemische
Bedingungen

Eigenschaften
WG bzw. EG

Mikrobielle Prozesse
Kolloide
Art Transportpfade/Ausbildung Porenraum
Transmissivität präferenzieller Fliesswege

Freisetzungspfade

Selbstabdichtungsvermögen
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Homogenität des Gesteinsaufbaus
Beständigkeit der
Gesteinseigenschaften

Potenzial neue Wasserwegsamkeiten
Auflockerungszone in Nähe Untertagebauten
Chemische Wechselwirkungen
Verhalten des Wirtgesteins bezüglich Gas
Verhalten des Wirtgesteins bezgl. Temperatur

Langzeitstabilität

Lagerbedingte
Einflüsse
-

Rohstoffvorkommen innerhalb Wirtgestein

Nutzungskonflikte

Variabilität der Gesteinseigenschaften

Charakterisierbarkeit
der Gesteine

Erfahrungen

Zuverlässigkeit
der
geologischen
Aussagen

Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund

Explorierbarkeit
der räumlichen
Verhältnisse

Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation

Prognostizierbarkeit der
Langzeitveränderungen

Gesteinsfestigkeiten und
Verformungseigenschaften

Felsmechanische
Eigenschaften und
Bedingungen

Bautechnische
Eignung

Gesamtbewertung
Bewertungsskala für Indikatoren:

Bewertungsskala für Kriterien und Kriteriengruppen:
sehr günstig
günstig
bedingt günstig
ungünstig
ungenügend
nicht bewertet

günstig bis sehr günstig
ungünstig bis bedingt günstig
-

5.4

Beurteilung

5.4.1

Argument „Zerscherte Kalkbänke“
Die Nagra geht bei den Mergel-Formationen des Helvetikums davon aus,
dass allenfalls vorhandene Fliesspfade in Kalkbänken durch mergelige Partien bzw. aufgrund der starken tektonischen Zerscherung unterbunden sind.
Ihre Indizien dafür sind insbesondere die aus den Bohrungen im Wellenberg
gewonnen Daten (z.B. geringe hydraulischen Durchlässigkeiten, hohe Alter
saliner Wässer), die darauf basierenden Modellrechnungen sowie die hydraulischen Unterdrücke, welche im Wellenberg ab einer Tiefe von 500 m
gemessen wurden.
In ihrer Stellungnahme fasst die KNE im Zusammenhang mit der Beurteilung
zurückgestellter potentieller Wirtgesteine die Ausgangslage aus unserer
Sicht korrekt wie folgt zusammen (KNE 2010, Seiten 52 und 53):
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«Die Palfris-Formation und die Vitznau-Mergel sind in der Regel ebenfalls stark tektonisiert. Sie enthalten zudem stellenweise mehrere Meter mächtige Kalkbankabfolgen mit drusigen Calcitadern (Nagra 1997, Tab. 4.6-2). Innerhalb der ebenfalls vorhandenen, sehr zahlreichen klastischen Scherzonen (vgl. Nagra 1997, Tab.4.6-5)
und innerhalb der Calcitadern ist ein ausgeprägtes Channeling des Wasserflusses
vorhanden (Nagra 2008b, S. 177). Die am Wellenberg abgeteuften Bohrungen haben gezeigt, dass die Durchlässigkeiten in Tiefen unterhalb 500 - 550 m unter Terrain generell sehr gering sind. Lokal erhöhte Werte sind durchaus möglich. Dies wird
von der Nagra wegen der beschränkten Vernetzung der wasserführenden Systeme
nicht als kritisch bewertet. Die Nagra sieht die starke Tektonisierung als positive,
zum Wirtgestein zu zählende Eigenschaft, da ohne sie zuviele potenziell wasserführende Kalkeinschaltungen und damit potenzielle Fliesshorizonte vorhanden wären
(mündl. Aussagen P. Zuidema und A. Gautschi anlässlich Fachgespräch vom
11.12.2009).»

Die Argumentation der zerscherten Kalkbänke wird im Schritt 4 SGT bei der
Charakterisierung und Bewertung zahlreicher Kriterien und Indikatoren angewendet:
- Hydraulische Barrierenwirkung (Indikator 'Hydraulische Durchlässigkeit')
- Geochemische Bedingungen (Indikator 'Mineralogie')
- Freisetzungspfade (Indikatoren 'Art der Transportpfade und Ausbildung des
Porenraums', 'Transmissivität der präferentiellen Fliesswege', 'Selbstabdichtungsvermögen', 'Homogenität des Gesteinsaufbaus')
- Beständigkeit der Gesteinseigenschaften (Indikator 'Potenzial zur Bildung
neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)')
- Charakterisierbarkeit der Gesteine (Indikator 'Variabilität der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre Charakterisierbarkeit')
Erstens scheint es uns nicht zwingend, dass die Argumentation, welche
hauptsächlich auf Erkenntnissen aus den Untersuchungen im Standortgebiet
Wellenberg beruht, allgemein für die Mergel-Formationen verwendet wird.
Demzufolge müsste eine entsprechende Begründung konfigurationsspezifisch für das Standortgebiet Wellenberg im Rahmen von Schritt 5 SGT aufgenommen werden.
Zweitens finden wir es störend und nicht korrekt, dass aufgrund der Argumentation zu den zerscherten Kalkbänken die akkumulierten MergelFormationen den Freipass für eine Sonderbehandlung erhalten. Neben den
oben genannten Indizien, die für eine geringe grossräumige Durchlässigkeit
sprechen, sollten auch die jüngere Störzonen, welche den Deckenstapel
gänzlich durchschneiden und somit hinsichtlich möglicher Freisetzungspfade
relevant sind, sowie die Reaktivierung derselben durch zukünftige Prozesse
in der Bewertung ebenfalls berücksichtigt werden (siehe dazu Mosar 2010).
Im Weiteren ist fraglich, ob die aus den Sondierbohrungen gewonnen Daten
aufgrund der starken Deformation überhaupt für den ganzen Wirtgesteinskörper repräsentativ sind. Da es sich dabei um konfigurationsspezifische
Fragestellungen handelt, gehen wir aber erst bei der Beurteilung von Schritt
5 SGT vertiefter auf diese Thematik ein.
5.4.2

Identifikation bzw. Zurückstellung potenziell möglicher Wirtgesteine
In einem ersten Teilschritt schliesst die Nagra für das SMA-Lager alle Sedimentformationen aus, die in den stratigrafischen Sammelprofilen nicht die
Mindestanforderung an die Mächtigkeit von mindestens 100 m bzw. bei tektonischem Akkumulationspotenzial von mindestens 50 m erfüllen und die
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nicht im erforderlichen Mass geringdurchlässig sind (K• 〱 -9 m/s). Die Akkumulationen erhalten hier wieder eine Sonderbehandlung. Wie bereits bei
den Grossräumen festgehalten, dürfen trotz der allenfalls grossen Mächtigkeit an Wirtsgesteinen durch Akkumulation die tektonische Entstehung und
die damit verbundenen Nachteile nicht vergessen werden. Auffallend ist die
Tatsache, dass die Mergel-Formationen des Helvetikums die einzigen Wirtgesteine mit Akkumulationspotential sind, welche gleichzeitig die Mindestanforderungen erfüllen.
Aufgrund der oben erwähnten quantitativen Mindestanforderungen schliesst
die Nagra eine Vielzahl von Wirtgesteinen ohne detaillierte Charakterisierung
und Bewertung aus. Wir haben nichts gegen deren Ausschluss einzuwenden, hingegen erscheint es uns doch fraglich, ob einige der angeführten Begründungen nicht auch auf die Mergel-Formationen des Helvetikums bzw.
auf die noch folgende Evaluation der Konfigurationen in Schritt 5 SGT Anwendung finden sollten:
 «Evaporitabfolgen der Trias: In den Alpen und im Faltenjura sind lokal
grössere Massen von dichtem Anhydrit vorhanden (Bsp. Bois de la Glaive).
Im geologisch-hydrogeologischen Umfeld der Alpen und des Faltenjuras
können hohe hydraulische Gradienten über Verkarstungsprozesse zu neuen Wasserwegsamkeiten führen. Die Mindestanforderung betreffend Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten wird für den Alpenraum
und den Faltenjura als nicht erfüllt betrachtet. Zudem werden die Mindestanforderungen an die laterale Ausdehnung der Akkumulationen wahrscheinlich nicht erfüllt» (Nagra 2008a, Seite 122).
Im Vergleich zu den Mergel-Formationen des Helvetikums erscheint der
Ausschluss der Evaporitabfolgen aufgrund des Verkarstungspotentials und
der wahrscheinlich ungenügenden lateralen Ausdehnung relativ schwach
begründet. Immerhin war das Gebiet Bois de la Glaive früher auch einmal
ein potenzielles Standortgebiet für ein SMA-Lager.
 «Opalinuston (Unterer Dogger): In einer frühen Phase der Standortevaluation für das SMA-Lager wurden auch im Faltenjura und im westlichen Tafeljura verschiedene potenzielle Standortmöglichkeiten im Opalinuston identifiziert. Eine Neuevaluation unter Berücksichtigung der heutigen Anforderungen bezüglich des Raumbedarfs hat aber in diesen Gebieten wegen der
starken Verfaltung und tektonischen Verschuppung des Opalinustons keine
vielversprechenden Standortmöglichkeiten ergeben» (Nagra 2008a, Seite
123).
Die Mergel-Formationen des Helvetikums sind ebenfalls stark verschuppt
und verfaltet. Wie im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt ist es nicht a priori
erwiesen, dass gewisse zwar knapp gehaltene, aber einleuchtende Argumente bei manchen Wirtgesteinen zu einem relativ einfachen Ausschluss
aus dem Einengungsprozess führen, bei anderen hingegen gerade dazu
führen, dass sie weiterbearbeitet und sogar als bevorzugt vorgeschlagen
werden. So stellen gemäss KNE (KNE 2010, Seite 53) die MergelFormationen des Helvetikums nur deshalb eine weiter zu verfolgende Option dar, weil lokal Beobachtungen und Bohrresultate existieren (z.B. am
Wellenberg), die trotz der komplexen Tektonisierung eine sehr geringe
Durchlässigkeit belegen. Hier besteht gemäss Auffassung der KNE eine
Abweichung von dem im Alpenvorland angewendeten Auswahl- und Be-
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wertungsverfahren, wo stärker tektonisierte Gebiete von vornherein ausgeschlossen werden.
 «Effinger Schichten (Malm; Effingen-Member der Wildegg-Formation): Im
Faltenjura muss bei Vorhandensein von Kalkbankabfolgen mit Verkarstungseffekten gerechnet werden. Daher werden die Effinger Schichten im
Faltenjura nicht als Wirtgestein in Betracht gezogen und ausgeschlossen»
(Nagra 2008a, Seite 124).
Auch innerhalb der Mergel-Formationen des Helvetikums bestehen aufgrund der vorhanden Kalkbänke sowie des topografisch ausgeprägten Reliefs erhöhte Gradienten und das Potenzial für Verkarstung.
 «Diverse Flysch-Formationen (Kreide bis Eozän): Die Flysch-Formationen
wurden während der alpinen Deckenbildung intensiv deformiert, geklüftet
und zerbrochen. Lokal können sie zu grosser Mächtigkeit angehäuft sein.
Trotz lokal hoher Tonmineralgehalte wird aufgrund der allgemeinen Erfahrung mit Flyschgesteinen geschlossen, dass die alpinen FlyschFormationen die Mindestanforderungen an die Transmissivität der bevorzugten Fliesspfade in Sandstein wahrscheinlich nicht erfüllen. Zudem sind
Sandsteineinschaltungen (und deren Wasserführung) praktisch nicht explorierbar. Die meisten Flyschvorkommen erfüllen auch die Mindestanforderungen an die Ausdehnung des Wirtgesteinskörpers nicht» (Nagra 2008a,
Seite 126).
Zumindest ein Teil der Argumente für den Auschluss der FlyschFormationen könnte auch auf die Mergel-Formationen des Helvetikums angewandt werden (intensive Deformation, schlechte Explorationsverhältnisse). Dass die meisten Flyschvorkommen die Mindestanforderungen an die
Ausdehnung des Wirtgesteinskörpers nicht erfüllen, weist eigentlich darauf
hin, dass es immerhin einige gibt, die die Anforderungen erfüllen würden.
 Weitere Wirtgesteine wie Renggeri-Ton und Terrain à Chailles (BärschwilFormation, Malm), die Meletta-Schichten (Oligozän) werden aufgrund der
starken tektonischen Zergliederung ausgeschlossen.
Durch die Anwendung von verschärften Anforderungen erachtet die Nagra
auch die tonreichen Gesteine der Unteren und der Oberen Süsswassermolasse (USM/OSM) nicht als bevorzugte Wirtgesteine (Nagra 2008a, Seite
132). Sie begründet dies damit, dass mit den Lagerkammern eines SMALagers den Sandsteinrinnen mit erhöhter horizontaler Durchlässigkeit kaum
vollständig ausgewichen werden könnte. Weiter wird auch die Explorierbarkeit dieser Sandsteinrinnen als sehr schwierig beurteilt (Indikator 'Variabilität
der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre Charakterisierbarkeit'). Für
die USM (Marnes Bariolées s.str.) kommen aus Sicht der Nagra noch erschwerend die tektonischen Verhältnisse im westlichen Molassebecken mit
der erhöhten tektonischen Zergliederung dazu. Die nachvollziehbare Problematik mit den Sandsteinrinnen der Süsswassermolassen dürfte sich bei
den Mergel-Formationen aufgrund auslegungsbestimmender Störzonen ergeben. Diese sind trotz bereits intensiver Untersuchungen wie z.B. im Wellenberg immer noch schlecht bekannt und dürften aufgrund der starken Deformation auch in Zukunft nur mit viel Aufwand genügend explorierbar sein.
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5.4.3

Eigenschaften Wirtgesteine bzw. einschlusswirksame Gebirgsbereiche

Hydraulische Barrienwirkung
Die Nagra bewertet den Indikator 'Hydraulische Durchlässigkeit' als günstig
bis sehr günstig, allerdings unter dem Argument, dass die innerhalb der
Mergel-Formationen vorhandenen Kalkbänke durch tektonische Zerscherung
nicht grossräumig miteinander verbunden sind (siehe dazu Kap. 5.4.1). Da
die Bewertung unter einer Voraussetzung erfolgt, welche zudem hauptsächlich auf den Erkenntnisse aus Untersuchungen eines Standortgebietes beruht, ist aus unserer Sicht höchstens die Bewertung bedingt günstig gerechtfertigt. Im Weiteren sollte die hydraulische Durchlässigkeit in Schritt 5 SGT
aufgrund der standortspezifischen Gegebenheiten beurteilt werden.

Geochemische Bedingungen
Bezüglich des Indikators 'Mineralogie' verweisen wir auf Kap. 5.4.1. Ansonsten sind die Ausführungen der Nagra nachvollziehbar.

Freisetzungspfade
Die Freisetzungspfade können aus unserer Sicht für die MergelAkkumulationen erst aufgrund der standortspezifischen Gegebenheiten beurteilt werden, weshalb erst in der Beurteilung zu Schritt 5 SGT detailiert darauf eingegangen wird (siehe Kap. 6).
Gemäss der Nagra ist die Wasserführung praktisch ausschliesslich an Strukturen mit spröder Deformation gebunden. In unserer Beurteilung zu Schritt 5
SGT zeigen wir, dass die spröde Deformation in den Mergel-Formationen
des Helvetikums durchaus relevant sein kann. Die günstige Bewertung des
Indikators 'Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums' ist in
diesem Sinn zu hinterfragen.
Die KNE weist in ihrer Stellungnahme (KNE 2010, Seite 60) darauf hin, dass
die Helvetischen Mergel stark kompaktiert und diagenetisch hoch beansprucht sind. Daher sei das Selbstabdichtungsvermögen geringer als das der
Tongesteine des Tafel- und Faltenjuras. Die aufgrund der Tektonik vorhandenen Störungszonen und Klüfte sind aus Sicht der KNE heute zwar verschlossen, weisen aber nichtsdestotrotz das Potenzial zur Öffnung auf, wie
dies Gasaustritte im Seelisberg-Tunnel zeigten. Daher beurteilt die KNE die
Helvetischen Mergel hinsichtlich der Wirksamkeit ihres Selbstabdichtungsvermögens als weniger günstig. Wir können diese Einschätzung nachvollziehen und schliessen uns deshalb dieser Aussage an.
Für die Indikatoren 'Transmissivität der Freisetzungspfade' sowie 'Homogenität des Gesteinsaufbaus' findet wiederum das Argument der tektonischen
Zerscherung von Kalkbänken Anwendung. Wir verweisen dazu auf Kap.
5.4.1. Eine weitere Beurteilung erfolgt zu Schritt 5 SGT.
5.4.4

Langzeitstabilität

Beständigkeit der Gesteinseigenschaften
Die Nagra bewertet den Indikator 'Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' mit günstig bis sehr günstig. Ausschlaggebend ist
dabei, dass sie aufgrund des lithologischen Gesamtaufbaus bzw. der ZerBericht vom 30. November 2010
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scherung der Kalkbänke in den Mergel-Formationen des Helvetikums keine
Bildung neuer Wasserwegsamkeiten durch Verkarstung erwartet. Entsprechende Hinweise würden nicht existieren. Hinsichtlich des Argumentes zur
tektonischen Zerscherung von Kalkbänken verweisen wir auf Kap. 5.4.1. Zudem sollte bei der Bewertung das Potenzial für die Bildung neuer Wasserwegsamkeiten, nicht die Existenz von Wasserwegsamkeiten beurteilt werden. Einserseits sind in den Mergel-Formationen Kalkbänke vorhanden. Andererseits können durch zukünftige Prozesse grundsätzlich neue Fliessverbindungen geschaffen werden. Die Bildung neuer Wasserwegsamkeiten wird
dann durch die aufgrund der ausgeprägten Topografie meist grossen Gradienten begünstigt. Wir erachten die Bewertung des Indikators 'Potenzial zur
Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' erstens als verfrüht, da
er von standortspezifischen Gegebenheiten abhängig ist, und zweitens als
zu positiv.

Lagerbedingte Einflüsse
Das ENSI beurteilt die lagerbedingten Einflüsse (Bildung von Auflockerungszonen, limitierte pH-Fahne, Gasentwicklung) in seiner Stellungnahme grundsätzlich kritischer als die Nagra (ENSI 2010, Seite 98). Bezüglich der Gasproblematik verweisen wir auf den Fachbericht der AGSiKa/KES (AGSiKa/KES 2010, Kap. 5.2.3).
Auf eine weitergehende Stellungnahme zu den lagerbedingten Einflüssen
wird verzichtet.

Nutzungskonflikte
Bezüglich der Aussagen der Nagra zu den Nutzungskonflikten haben wir im
Rahmen von Schritt 4 SGT keine Einwände.
5.4.5

Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen

Charakterisierbarkeit der Gesteine
Die Nagra rechnet innerhalb der Mergel-Formationen zwar mit Diskontinuitäten, erwartet wegen des aufgrund der Zerscherung beschränkten «Channelings» jedoch keine kontinuierlichen präferenziellen Freisetzungspfade mit
ungünstigen Rückhalteeigenschaften. Sie bewertet den Indikator 'Variabilität
der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre Charakterisierbarkeit' deshalb
knapp als günstig. Aufgrund der Ausführungen in Kap. 5.4.1 erachten wir
höchstens eine Bewertung mit bedingt günstig als gerechtfertigt. Im Weiteren
ist die Bewertung dieses Indikators im Rahmen von Schritt 5 SGT auf grund
der standortspezifischen Rahmenbedingungen zu beurteilen.
Das ENSI weist in seiner Stellungnahme (ENSI, Seite 99) darauf hin, dass
die helvetischen Mergel komplex tektonisch verfaltete tonreiche Gesteine
darstellen. Das Vorkommen eingeschuppter grösserer Fremdgesteinsschollen könne nicht ausgeschlossen werden und eine detaillierte Erfassung der
relevanten Parameter sei oft nur summarisch möglich. Das ENSI stuft daher
die Charakterisierbarkeit der helvetischen Mergel im Rahmen von Schritt 4
SGT ebenfalls um eine Stufe schlechter ein als die Nagra.
Der Indikator 'Erfahrungen' wird von der Nagra als günstig bis sehr günstig
beurteilt (gemäss Nagra 2008a, Tab. C.3-1 sehr günstig). Diese Bewertung
fällt angesichts der fehlenden internationalen Erfahrung und der Tatsache,
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dass die Kenntnisse einzig aus den Untersuchungen einzelner Standorte im
Helvetikum stammen, welche zudem noch beträchtliche Ungewissheiten
aufweisen, zu positiv aus. Wir sehen diesen Indikator abgesehen davon
auch nicht als zwingend sicherheitsrelevant an. Die Sicherheit soll in erster
Linie am jeweiligen Standort nachgewiesen werden. Rückschlüsse aus anderen Gebieten können zwar hilfreich sein, sollen aber nicht entscheidend
sein.

Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse
Die Nagra bewertet den Indikator 'Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund' je nach Grösse des Wirtgesteinsvorkommens mit ungünstig bis
bedingt günstig. Die Möglichkeiten einer untertägigen Exploration sind
standortspezifisch zu beurteilen und können aus Sicht der Nagra in Schritt 5
SGT zu einer günstigeren Bewertung der Explorierbarkeit führen. Grundsätzlich schliessen wir uns der ungünstigen Bewertung an.
Das ENSI führt in seiner Stellungnahme (ENSI 2010, Seite 104) aus, dass
die Mächtigkeiten der Mergel-Formationen des Helvetikums aufgrund der
Deckenbildung sowie der tektonischen Beanspruchung sowohl ausgedünnt
als auch verdickt worden sind. Zudem seien teilweise Fremdgesteinseinschlüsse in die Mergel eingespiesst worden, was nur mit grossem Aufwand
eine räumliche Prognose der Platzverhältnisse zulässt. Die KNS teilt in ihrer
Stellungnahme (KNS 2010, Seite 28) die Auffassung des ENSI, dass bei
Gesteinsakkumulationen die Identifikation von geeigneten Wirtgesteinskörpern anspruchsvoll und nur mit grossem Aufwand möglich ist und sich deren
Erkundung später auch auf Sondierstollen abstützen muss.
Für weitere Ausführungen bezüglich der Explorierbarkeit verweisen wir auf
Kap. 6.

Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen
Die Nagra bewertet den Indikator 'Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation' für die Mergel-Formationen des Helvetikums aufgrund der Untersuchungen in den Gebieten Wellenberg und Oberbauenstock mit günstig bis
sehr günstig (gemäss Nagra 2008a, Tab. C.3-1 sehr günstig). Die hydrochemische Zonierung ist für sie ein klarer Hinweis auf das Langzeitisolationsvermögen der Mergel-Formationen. Im Weiteren würden die hydraulischen Unterdrücke ebenfalls eine unabhängige Evidenz für die geringe
Durchlässigkeit und somit für das Langzeitisolationsvermögen bilden.
Wir bezweifeln nicht, dass aufgrund der aus den Sondierbohrungen gewonnen Daten Hinweise für eine Langzeitisolation bestehen. Hingegen ist es aus
unserer Sicht fraglich, ob die daraus abgeleiteten Evidenzen für alle MergelAkkumulationen im Helvetikum gelten, ob die aus den Bohrungen gewonnen
Erkenntnisse jeweils für den ganzen Wirtgesteinskörper massgebend sind
und ob die aufgeführten Evidenzen für die Prognostizierbarkeit von zukünftigen Prozessen relevant sind. Da die Prognostizierbarkeit insbesondere von
standortspezifischen Bedingungen abhängig ist, gehen wir in unserer Beurteilung zu Schritt 5 SGT vertiefter darauf ein (siehe dazu insbesondere Kap.
6).
Im Unterschied zu den Wirtgesteinen im Alpenvorland sind die alpinen helvetischen Mergel aus Sicht des ENSI (ENSI 2010, Seite 99) durch die Ungewissheiten der Langzeitprognose besonders betroffen, da Änderungen in der
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alpinen Tektonik hier im besonderen Masse die Hebungs- und Dekompaktionsdynamik eines Standorts beeinflussen. Änderungen in der Klimaentwicklung hätten aufgrund des erhöhten Reliefs im alpinen Grossraum in besonderem Masse einen Einfluss auf die Erosion und die Ausbildung der mächtigen Dekompaktionszonen. Aus Sicht des ENSI sind die Vorkommen der Akkumulationen nur in seltenen Fällen gross genug, dass man den Prozessen
von Erosion und Dekompaktion durch ein Ausweichen in grössere Tiefe begegnen kann. Das ENSI bewertet daher die Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen in den helvetischen Mergeln für Schritt 4 SGT nur als bedingt günstig. Im Grundsatz ist diese Einschätzung nachvollziehbar. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Prognostizierbarkeit nicht nur von der Grösse der Akkumulation, sondern auch von der Komplexität der tektonischen
Strukturen sowie von zukünftigen Prozessen abhängig ist.
5.4.6

Bautechnische Eignung
Bezüglich der bautechnischen Eignung sind die Aussagen und Bewertungen
der Nagra vorbehältlich der Stellungnahmen von ENSI und KNE nachvollziehbar. Grundsätzlich sind die bautechnischen Aspekte zwar auch wichtig,
jedoch gegenüber den vorhergehenden Kriteriengruppen mit klarem sicherheitstechnischem Fokus mit zweiter Priorität zu behandeln.

5.4.7

Gesamtbewertung
Die Nagra bewertet die Mergel-Formationen des Helvetikums hinsichtlich der
Eignung für ein SMA-Lager als günstig bis sehr günstig. Viele der Indikatoren
sind unter dem Argument der tektonischen Zerscherung von Kalkbänken aus
unserer Sicht zu positiv bewertet. Wir verweisen dazu insbesondere auf Kap.
5.4.1 sowie die obige Beurteilung der einzelnen Kriteriengruppen. Im Weiteren beruhen die Bewertungen häufig auf Untersuchungen aus einzelnen Akkumulationsvorkommen (Oberbauenstock und Wellenberg). Es ist nicht
zwingend, dass die dort gewonnen Erkenntnisse für die Mergel-Formationen
des Helvetikums generell zutreffend sind. Für die Charakterisierung und Bewertung der Mergel-Formationen sind demzufolge die standortspezifischen
Bedingungen massgebend und eine weitere Beurteilung in Schritt 5 SGT für
jede Akkumulation einzeln vorzunehmen.
Gestützt auf die obige Beurteilung sowie unsere Anmerkungen zu der angewandten Bewertungssystematik in Kap. 3.2 (Stichworte: Mittelwertbildung
bzw. Prinzip des schwächsten Gliedes, Zusammenfassung der Bewertungsskala) dürften die Mergel-Formationen des Helvetikums hinsichtlich der Eignung für ein SMA-Lager höchstens mit bedingt günstig bewertet werden.
Dies würde auch intuitiv Sinn machen, da den Mergel-Formationen – wenn
überhaupt – aus sicherheitstechnischer Sicht nur unter klaren Voraussetzungen eine Eignung zugesprochen werden kann. Dies ist aus Sicht der Nagra
natürlich problematisch, da die Mergel-Formationen dadurch aufgrund der
angewandten Bewertungssystematik zurückgestellt werden müssten (siehe
dazu Kap. 3.2 und Abb. 4). Allerdings hat sie diese Einschränkung durch die
Anwendung von verschärften Anforderungen (VA) selber provoziert. Der
SGT gibt nämlich keine solchen vor.
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5.5

Fazit
Die Gesamtbewertung der Nagra für die Mergel-Formationen des Helvetikums fällt zu positiv aus. Dies ist insbesondere auf die differenzierte Haltung
zur tektonischen Zerscherung der Kalkbänke, welche für zahlreiche Indikatoren in Schritt 4 SGT relevant ist, zurückzuführen.
Im Gegensatz zu den weiteren bevorzugten Wirtgesteinen im Alpenvorland
handelt es sich bei den Mergel-Formationen um lokale Vorkommen, welche
entsprechend auch von lokalen Bedingungen abhängig sind. Eine generelle
Charakterisierung und Bewertung der akkumulierten Mergel-Formationen ist
daher im Rahmen von Schritt 4 SGT grundsätzlich schwer nachzuvollziehen
bzw. problematisch. Die Eignung der einzelnen Mergel-Akkumulationen für
ein SMA-Lager muss daher zwingend in Schritt 5 SGT aufgrund der standortspezifischen Rahmenbedingungen abschliessend überprüft und beurteilt
werden.
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6

Evaluation geeigneter Konfigurationen und Festlegung von Vorschlägen
für geologische Standortgebiete (Schritt 5 SGT)
Im Rahmen von Schritt 5 sind zuerst die bevorzugten Bereiche mit geeigneten Konfigurationen zu bezeichnen und dann in diesen die Standortgebiete
festzulegen. Da die Mergel-Akkumulation beim Wellenberg als lokal begrenztes Vorkommen identisch ist mit dem gleichnamigen Standortgebiet, wird bei
den nachfolgenden Ausführungen auf eine Unterscheidung des bevorzugten
Bereiches und des festgelegten Standortgebietes verzichtet. Gegenstand der
nachfolgenden Ausführungen ist somit das Standortgebiet Wellenberg bzw.
die darin vorkommende Akkumulation von Mergel-Formationen des Helvetikums.

6.1

Hauptmerkmale des Standortgebietes Wellenberg
Das geologische Standortgebiet Wellenberg mit den wichtigsten geologischen Merkmalen ist in Abb. 3 abgebildet und in Kap. 2.1 beschrieben. Der
Untersuchungs- und Kenntnisstand ist in Kap. 2.2 zusammengefasst.

6.2

Kriterien und Indikatoren
Zur Bewertung der Konfigurationen sind im Schritt 5 SGT die Kriterien und
Indikatoren gemäss Tab. 7 anzuwenden.

Tab. 7: Kriteriengruppen, Kriterien und Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung geeigneter Konfigurationen
Kriteriengruppe

Kriterien

Indikatoren

Eigenschaften
WG bzw. EG
(1)

Räumliche
Ausdehnung
(1.1)

- Mächtigkeit
- Platzangebot untertags, unter Berücksichtigung regionaler Störungszonen, diffus gestörter Zonen, konzeptionell zu meidender Zonen,
Fremdgesteinseinschlüssen, übertiefter Felsrinnen sowie Mächtigkeit und Tiefenlage

Hydraulische
Barrierenwirkung
(1.2)

- Hydraulische Durchlässigkeit
- Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf
Gesteins-Dekompaktion
- Grundwasserstockwerke

Geochemische
Bedingungen
(1.3)

-

Freisetzungspfade
(1.4)

- Art der Transportpfade und Ausbildung des
Porenraums
- Transmissivität präferenzieller Freisetzungspfade
- Selbstabdichtungsvermögen
- Homogenität des Gesteinsaufbaus
- Länge der Freisetzungspfade
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Langzeitstabilität
(2)

Zuverlässigkeit der
geologischen Aussagen
(3)

Bautechnische Eignung
(4)

6.3

Beständigkeit der
Standort- und
Gesteinseigenschaften
(2.1)

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und
Neotektonik
- Seismizität
- Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)
- Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)

Erosion
(2.2)

- Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum
- Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf
flächenhafte Erosion
- Tiefenlage unter Oberfläche Fels im Hinblick
auf glaziale Tiefenerosion

Lagerbedingte
Einflüsse
(2.3)

- Auflockerungszonen im Nahbereich der
Untertagebauten
- Chemische Wechselwirkungen
- Verhalten des Wirtgesteins bezüglich Gas
- Verhalten des Wirtgesteins bez. Temperatur

Nutzungskonflikte
(2.4)

-

Charakterisierbarkeit
der Gesteine
(3.1)

- Variabilität der Gesteinseigenschaften
hinsichtlich ihrer Charakterisierbarkeit
- Erfahrungen

Explorierbarkeit der
räumlichen
Verhältnisse
(3.2)

- Kontinuität der interessierenden Schichten
- Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund
- Explorationsbedingungen an Oberfläche

Prognostizierbarkeit
der Langzeitveränderungen
(3.3)

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und
Neotektonik
- Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation

Felsmechanische
Eigenschaften und
Bedingungen
(4.1)

- Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften
- Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf
bautechnische Machbarkeit

Untertägige
Erschliessung und
Wasserhaltung
(4.2)

- Geotechnische und hydrogeologische Verhältnisse in überlagernden Gesteinsformationen
- Natürliche Gasführung (im Wirtgestein)

Rohstoffvorkommen innerhalb des Wirtgesteins
Rohstoffvorkommen unterhalb des Wirtgesteins
Rohstoffvorkommen oberhalb des Wirtgesteins
Mineralquellen und Thermen
Geothermie

Charakterisierungen und Bewertungen der Nagra
Beim Inhalt dieses Kapitels handelt es sich vollumfänglich um unveränderte
Aussagen der Nagra in NTB 96-01 (Nagra 1997), NTB 08-03 (Nagra 2008a)
und NTB 08-04 (2008b). Auf Literaturverweise wird zugunsten der Leserlichkeit verzichtet.
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6.3.1

Eigenschaften Wirtgesteine bzw. einschlusswirksame Gebirgsbereiche
Räumliche Ausdehnung
Die Ausdehnung der akkumulierten Mergel-Formationen im Standortgebiet
Wellenberg beträgt ca. 2 km in Nord-Süd-Richtung, mehr als 3 km in WestOst-Richtung und bis zu 1.7 km in der Vertikalen (maximal unter dem Eggeligrat auf 1200 m ü.M. bis zum infrahelvetischen Mélange auf -500 m ü.M.).
Es gibt keine Rahmengesteine mit nennenswerten Beiträgen zur Barrierenwirkung, d.h. der einschlusswirksame Gebirgsbereich besteht ausschliesslich
aus den Mergel-Formationen des Helvetikums. Die Bewertung des Indikators
'Mächtigkeit' fällt sehr günstig aus.
Die laterale Ausdehnung des gesamten Bereichs beträgt ca. 6 km2, davon
liegen bei horizontalem Zugang nur ca. 2 km2 in einer geeigneten Konfiguration mit einer Überdeckung von mehr als 400 m. Es gibt aber die Möglichkeit,
das Lager auf verschiedenen Ebenen, die auch in grösserer Tiefe als die
Sohle des Engelbergertals liegen können, anzuordnen. Die akkumulierten
Mergel-Formationen bieten dadurch aus Sicht der Nagra Platzreserven, die
um ein Mehrfaches über den Platzbedarf des umhüllenden Abfallinventars
hinausgehen. Der Indikator 'Platzangebot untertags' wird wegen der grossen
vorhandenen Flexibilitäten als sehr günstig eingestuft.
Für den Indikator 'Platzangebot untertags' wären im Weiteren der Indikator
'Abstand zu regionalen Störungszonen' als Mindestanforderung sowie die
Indikatoren 'Tektonisches Regime' und 'Diffus gestörte Zonen' als verschärfte Anforderungen (VA) zu berücksichtigen. Aus Sicht der Nagra sind diese
aufgrund der tektonischen Entstehungsgeschichte der Akkumulation für das
Standortgebiet Wellenberg nicht anwendbar.
Hydraulische Barrierenwirkung
Für den Indikator 'Hydraulische Durchlässigkeit' übernimmt die Nagra für die
akkumulierten Mergel-Formationen im Standortgebiet Wellenberg die mit
günstig eingestufte Bewertung aus Schritt 4 SGT.
Die Tiefenlage des Wirtgesteinskörpers wird bezüglich des Indikators 'Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf Gesteins-Dekompaktion' als sehr günstig eingestuft, da die Überdeckung in einem grossen Teil des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mindestens 400 m beträgt, je nach gewähltem Lagerniveau auch deutlich mehr.
Im Standortgebiet Wellenberg liegt kein klassischer Grundwasserstockwerkbau wie in sedimentären Schichtstapeln vor. Ausserdem gibt es gemäss
Nagra in keiner der Sondierbohrungen am Wellenberg Anzeichen, dass
Grundwässer aus den Kalken im Liegenden in die Mergel-Formationen
migriert sind. In Analogie zu den bevorzugten Bereichen in der Nordschweiz
und im Mittelland werden die Mergel-Formationen im Standortgebiet Wellenberg bezüglich des Indikators 'Grundwasserstockwerke' als sehr günstig eingestuft.
Geochemische Bedingungen
Das Kriterium 'Geochemische Bedingungen' wird anhand von Schritt 4 SGT
wirtgesteinsspezifisch beurteilt; die Bewertung fällt insgesamt günstig aus.
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Freisetzungspfade
Mit Ausnahme des Indikators 'Länge der Freisetzungspfade' werden alle Indikatoren des Kriteriums 'Freisetzungspfade' im Rahmen von Schritt 4 SGT
wirtgesteinsspezifisch beurteilt. Dort werden die Indikatoren 'Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums', 'Transmissivität präferenzieller
Freisetzungspfade' und 'Homogenität des Gesteinsaufbaus' als günstig, das
'Selbstabdichtungsvermögen' als bedingt günstig bis günstig bewertet.
Die (minimale) Transportpfadlänge ergibt sich für das Standortgebiet Wellenberg aus der kürzesten Distanz zwischen den Lagerkammern und dem
Rand des Wirtgesteinskörpers und beträgt gemäss Nagra überall mindestens 100 m, teilweise auch deutlich mehr; wo der Transportpfad Segmente
aus höherdurchlässigen Kalkbankabfolgen enthält, reduziert sich die barrierenwirksame Transportpfadlänge entsprechend. Es gibt keine Rahmengesteine mit signifikanten Beiträgen zur Barrierenwirkung (und damit zur
Transportpfadlänge im einschlusswirksamen Gebirgsbereich). Insgesamt
wird der Indikator 'Länge der Freisetzungspfade' für die Mergel-Formationen
im Standortgebiet Wellenberg als sehr günstig beurteilt.
6.3.2

Langzeitstabilität

Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften
Die Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften wird einerseits
aufgrund der Schritte 3 und 4 SGT, andererseits der geologisch-tektonischen
Situation des Standortgebietes Wellenberg beurteilt. Die Bewertungen für die
Indikatoren werden aus den vorhergehenden Einengungsschritten übernommen. Der Indikator 'Seismizität', für welchen im Schritt 3 SGT explizit
noch keine Bewertung vorgenommen worden ist, wird ohne weitere Erläuterungen mit bedingt günstig eingestuft.

Erosion
Für den Indikator 'Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum' übernimmt die Nagra für die akkumulierten Mergel-Formationen im Standortgebiet Wellenberg die mit günstig eingestufte Bewertung aus Schritt 3 SGT.
Innerhalb des für ein SMA-Lager relevanten Betrachtungszeitraums von
100'000 Jahren und für die erwarteten grossräumigen Hebungsraten wird die
zukünftige Erosion im Bereich der Mergel-Formationen im Standortgebiet
Wellenberg aus Sicht der Nagra maximal im Hektometerbereich liegen, womit sie eine Lagerfreilegung ausschliesst. Die Überdeckung der Lagerebene
beträgt im Bereich überall mindestens 400 m, bei Anordnung der Lagerebenen deutlich unterhalb des Niveaus der Talsohle auch deutlich mehr. Aus
diesen Gründen wird der Indikator 'Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf
flächenhafte Erosion' insgesamt als günstig beurteilt.
Das Engelbergertal wurde in der Vergangenheit mehrfach glazial übertieft,
ohne dass der seitlich angrenzende, teils über der Talsohle liegende Wirtgesteinskörper dadurch sicherheitsbezogen erhebliche Beeinträchtigungen erfahren hätte (keine Freilegung, keine starke Gesteins-Dekompaktion bis in
grössere Tiefe). Auch für die nächsten 100'000 Jahre geht die Nagra nicht
davon aus, dass der tief liegende Teil des Wirtgesteinskörpers durch glaziale
Tiefenerosion bezüglich seiner sicherheitsrelevanten Eigenschaften signifiBericht vom 30. November 2010
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kant beeinträchtigt wird. Der Indikator 'Tiefenlage unter Oberfläche Fels im
Hinblick auf glaziale Tiefenerosion' wird als günstig eingestuft.

Lagerbedingte Einflüsse
Das Kriterium 'Lagerbedingte Einflüsse' wird anhand von Schritt 4 SGT wirtgesteinsspezifisch beurteilt; die Bewertung fällt insgesamt günstig aus.

Nutzungskonflikte
Der Indikator 'Rohstoffvorkommen innerhalb der Mergel-Formationen' wurde
im Schritt 4 SGT mit sehr günstig eingestuft.
Im Bereich der akkumulierten Mergel-Formationen im Standortgebiet Wellenberg wurden unterhalb des Wirtgesteins Anzeichen von Gas in geklüfteten Sandsteinen des Nordhelvetischen Flyschs nachgewiesen. Die Gasreservoirs sind aus Sicht der Nagra aufgrund der starken Tektonisierung
tendenziell sehr klein. Falls in Zukunft eine tiefe Explorationsbohrung abgeteuft würde, könnte dies wahrscheinlich in der Talsohle erfolgen, d.h. ein im
zentralen Teil des Bereichs platziertes Lager würde dadurch nicht beeinträchtigt. Dementsprechend wird der Indikator 'Rohstoffvorkommen unterhalb
des Wirtgesteins' mit günstig beurteilt.
Innerhalb und in der Nähe der akkumulierten Mergel-Formationen im Standortgebiet Wellenberg existieren keine Mineralquellen oder Thermen; dies ergibt für den Indikator 'Mineralquellen und Thermen' eine sehr günstige Beurteilung.
Das geothermische Potenzial wird als gering eingestuft; die Beurteilung des
Indikators 'Geothermie' fällt ebenfalls sehr günstig aus.
6.3.3

Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen

Charakterisierbarkeit der Gesteine
Das Kriterium 'Charakterisierbarkeit der Gesteine' wird anhand von Schritt 4
SGT wirtgesteinsspezifisch beurteilt; die Bewertung fällt insgesamt günstig
aus.

Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse
Der Indikator 'Kontinuität der interessierenden Schichten' ist aus Sicht der
Nagra auf tektonische Akkumulationen nicht anwendbar und wird für das
Standortgebiet Wellenberg nicht bewertet.
Die Bedingungen für seismische Untersuchungen von der Oberfläche aus
sind durch die geologisch-tektonische Situation und die Topographie in erheblichem Masse erschwert bzw. nicht zielführend, da keine adäquaten Reflektoren vorhanden sind. Für die Mergel-Formationen im Standortgebiet
Wellenberg wird deshalb auf eine Bewertung des Indikators 'Explorationsbedingungen an der Oberfläche' verzichtet.
Aufgrund der spezifischen Situation des Wirtgesteinskörpers ist aber eine
erste Abklärung der Wirtgesteinsgrenzen mit Sondierbohrungen durchaus
möglich. Gegenüber der wirtgesteinsspezifischen Bewertung in Schritt 4
SGT erhalten die akkumulierten Mergel-Formationen des Wellenberges einen Zuschlag, da gemäss Nagra einerseits im Rahmen einer untertägigen
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Exploration (Sondierstollen) die Explorationsziele erreicht werden können
und da andererseits der ausgedehnte Wirtgesteinskörper genügend Reserven enthält (Anordnung der Lagerkammern auf verschiedenen Ebenen möglich), um allfälligen Fremdgesteinseinschlüssen auszuweichen; deshalb wird
der Indikator 'Explorationsverhältnisse im geologischen Untergrund' als bedingt günstig bis günstig beurteilt. Dies ist aus Sicht der Nagra konsistent mit
den Erfahrungen, die bei der Standortexploration für das Rahmenbewilligungsgesuch in den 1990er Jahren gemacht wurden.

Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen
Die Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen wird einerseits aufgrund
der Schritte 3 und 4 SGT, andererseits der geologisch-tektonischen Situation
des Standortgebietes Wellenberg beurteilt. Die Bewertungen für die Indikatoren werden aus den vorhergehenden Einengungsschritten übernommen.
Insgesamt wird die Prognostizierbarkeit als günstig beurteilt.
6.3.4

Bautechnische Eignung

Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen
Für den Indikator 'Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften'
übernimmt die Nagra für die akkumulierten Mergel-Formationen des Wellenberges die mit günstig eingestufte Bewertung aus Schritt 4 SGT.
Im Bereich der akkumulierten Mergel-Formationen des Wellenberges beträgt
die Überdeckung des Lagers mindestens 400 m, teilweise auch deutlich
mehr. Bautechnisch werden Tiefenlagen bis 450 m als sehr günstig, Tiefen
zwischen 450 und 800 m als günstig betrachtet. Die grosse vertikale Ausdehnung des Wirtgesteinskörpers bietet bautechnisch eine grosse Flexibilität; dies ergibt für den Indikator 'Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit' insgesamt die Bewertung günstig.

Untertägige Erschliessung und Wasserhaltung
Die angrenzenden Gesteinsformationen (Kalkformationen der Drusberg- und
Axen-Decke) sind gemäss Nagra aus bautechnischer und hydrogeologischer
Sicht unproblematisch; die Verkarstungsfähigkeit der Kalkformationen (Kieselkalk) stellt auch aufgrund der ungesättigten Verhältnisse oberhalb der
Talsohle voraussichtlich kein Problem dar. Eine Erschliessung ist aus Sicht
der Nagra vom Engelbergertal her gut möglich, der Rutschmasse von Altzellen müsste bei der Lagererschliessung nach Möglichkeiten ausgewichen
werden. Es gibt aufgrund der Befunde aus dem Seelisbergtunnel und Bohrungen am Wellenberg Hinweise auf natürliche Gasvorkommen im Tiefenbereich, die für die Lagererschliessung relevant sind; die bautechnischen Auswirkungen werden allerdings als beschränkt eingestuft. Unter integraler Berücksichtigung der genannten Erschwernisse kann der Indikator 'Geotechnische und hydrogeologische Verhältnisse in überlagernden Gesteinsformationen' als günstig bis sehr günstig beurteilt werden.
Eine natürliche Gasführung im Wirtgestein mit Ausgasen über lange Zeit
kann aufgrund von Hinweisen (Seelisbergtunnel) nicht ausgeschlossen werden, dies ergibt für den Indikator 'Natürliche Gasführung (im Wirtgestein)' die
Bewertung bedingt günstig bis günstig.
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6.3.5

Gesamtbewertung
Insgesamt bewertet die NAGRA das Standortgebiet Wellenberg als günstig
bis sehr günstig (siehe Tab. 8).

Tab. 8: Bewertungen der Nagra für das Standortgebiet Wellenberg bzw. seiner MergelFormationen hinsichtlich der Eignung für ein SMA-Tiefenlager
Indikatoren

Kriterien

Mächtigkeit

Kriteriengruppe

Räumliche
Ausdehnung

Platzangebot untertags
Hydraulische Durchlässigkeit

Hydraulische
Barrierenwirkung

Tiefenlage hinsichtlich Gesteinsdekompaktion
Grundwasserstockwerke
Mineralogie
pH
Redox-Bedingungen

Geochemische
Bedingungen

Salinität

Eigenschaften
WG bzw. EG

Mikrobielle Prozesse
Kolloide
Art Transportpfade / Ausbildung Porenraum
Transmissivität präferenzieller Fliesswege
Selbstabdichtungsvermögen

Freisetzungspfade

Homogenität des Gesteinsaufbaus
Länge der Freisetzungspfade
Modellvorstellungen Geodynamik/Neotektonik
Seismizität

Beständigkeit der Gesteinseigenschaften

Seltene geologische Ereignisse (Vulkanismus)
Potenzial neue Wasserwegsamkeiten
Grossräumige Erosion
Tiefenlage hinsichtlich flächenhafter Erosion

Erosion

Tiefenlage hinsichtlich glazialer Tiefenerosion
Langzeitstabilität

Auflockerungszone Untertagebauten
Chemische Wechselwirkungen

Lagerbedingte
Einflüsse

Verhalten Wirtgestein bezüglich Gas
Verhalten Wirtgestein bezüglich Temperatur

-

Rohstoffvorkommen innerhalb Wirtgestein
Rohstoffvorkommen unterhalb Wirtgestein
Mineralquellen und Thermen

Nutzungskonflikte

Geothermie
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Variabilität Gesteinseigenschaften

Charakterisierbarkeit
der Gesteine

Erfahrungen
Kontinuität der interessierenden Schichten

-

Explorationsverhältnisse im Untergrund
Explorationsverhältnisse an Oberfläche

-

Modellvorstellungen Geodynamik/Neotektonik

Explorierbarkeit
der räumlichen
Verhältnisse

Zuverlässigkeit
der
geologischen
Aussagen

Prognostizierbarkeit der
Langzeitveränderungen

Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation
Gesteinsfestigkeiten und
Verformungseigenschaften

Felsmechanische
Eigenschaften und
Bedingungen

Tiefenlage hinsichtlich bautechnischer
Machbarkeit
Geotechnische und hydrogeologische Verhältnisse in überlagernden Gesteinsformationen

Bautechnische
Eignung

Untertägige
Erschliessung und
Wasserhaltung

Natürliche Gasführung (im Wirtgestein)

Gesamtbewertung
Bewertungsskala für Indikatoren:

Bewertungsskala für Kriterien und Kriteriengruppen:
sehr günstig
günstig
bedingt günstig
ungünstig
ungenügend
nicht bewertet

sehr günstig
günstig
bedingt günstig
ungünstig
-

Basierend auf den Bewertungen der Schritte 3 – 5 SGT wird das Standortgebiet Wellenberg zusammenfassend als geeignet für ein SMA-Tiefenlager
bewertet. Dafür liegen aus Sicht der Nagra folgende charakteristische Merkmale des Standortgebiets zugrunde (Nagra 2008a, Seite 344):
 «Das Wirtgestein im Standortgebiet weist eine gute Barrierenwirkung auf.
Das Standortgebiet liegt in den tektonisch stark beanspruchten Alpen; die
Akkumulation des Wirtgesteins zeichnet sich durch eine beschränkte laterale Ausdehnung (N-S rund 2 km, E-W rund 3 km) und eine grosse Mächtigkeit von dichten tektonisch überprägten Mergeln mit zerscherten Kalkbankabfolgen aus. Es wird im Norden durch die Kalke der Drusberg-Decke
und im Süden durch Kalke und Sandsteine der Axen-Decke begrenzt. Die
Grenzziehung im Westen und im Osten ist nicht zwingend; die Grenzen
wurden am Westrand des Haupttals der Engelberger Aa und etwas östlich
des Secklisbach-Tals bei Oberrickenbach gezogen, weil dort die ersten
grossen Kalkschuppen als Fremdgesteinseinschlüsse im Wirtgestein nachgewiesen sind.
 Falls das Standortgebiet in der Etappe 3 in die engere Wahl für die Realisierung des SMA-Lagers fallen würde, wären für die detaillierte Platzierung
der Lagerkammern noch weitere Abklärungen vorzunehmen. Dazu gehören
insbesondere allenfalls vorhandene "auslegungsbestimmende StörungszoBericht vom 30. November 2010
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nen" – welche eine erhöhte Wasserführung aufweisen (in den bisherigen
Standortuntersuchungen nicht nachgewiesen) – und die "auslegungsbestimmenden Fremdgesteinseinschlüsse". Weil in diesem Standortgebiet
flächendeckende reflexionsseismische Abklärungen nicht zielführend sind,
müssen die notwendigen Informationen aus Bohrungen und Sondierstollen
gewonnen werden.
 Aufgrund der lateralen Ausdehnung und der grossen Mächtigkeit des Wirtgesteinskörpers besteht eine hohe Flexibilität, was eine optimale Anordnung der Lagerkammern begünstigt; wegen der ausserordentlich grossen
Mächtigkeit käme auch ein Lager mit mehreren Lagerebenen auf verschiedenen Niveaus in Betracht. Generell sind die Raumverhältnisse für die Aufnahme des umhüllenden Abfallinventars geeignet und weisen diesbezüglich Reserven auf; das potenzielle Platzangebot wird unter Ausnutzung
mehrerer Lagerebenen ungefähr auf das 5-fache des umhüllenden Abfallinventars geschätzt.»
6.4

Beurteilung
Bei der Beurteilung von Schritt 5 werden zuerst übergeordnete Aussagen
zum Standortgebiet Wellenberg vorgenommen. Basierend darauf werden die
Charakterisierungen und Bewertungen der Nagra für die einzelnen Kriteriengruppen sowie die Gesamtbewertung bzw. die zusammenfassende Bewertung kommentiert.
Neben eigenen Überlegungen fliessen insbesondere die Aussagen des Gutachtens von Dr. Jon Mosar zur Beurteilung der Tektonik im Standortgebiet
Wellenberg (Mosar 2010) sowie die Stellungnahmen der eidgenössischen
Prüfbehörden in die Beurteilung ein.

6.4.1

Bestimmung der Geometrie von tektonischen Strukturen im Untergrund

Zerscherte Kalkbänke
Auf die Argumentation der Nagra bezüglich der zerscherten Kalkbänke wurde bereits im Kap. 5.4.1 eingegangen. Die Nagra geht bei den MergelFormationen des Helvetikums aufgrund von aus den Sondierbohrungen gewonnen Indizien davon aus, dass allenfalls vorhandene Fliesspfade in Kalkbänken durch mergelige Partien bzw. aufgrund der starken tektonischen
Zerscherung unterbunden sind. Aufgrund dieser Argumentation begründet
die Nagra für die Wirtgesteinseigenschaften (Kriteriengruppe 1) und die
Langzeitstabilität (Kriteriengruppe 2) des Standortgebietes Wellenberg
durchaus günstige Bedingungen.
Neben den Ausführungen zu Schritt 4 SGT (Kap. 5.4.1) ist dieser Argumentation entgegenzuhalten, dass die Zerscherung der Kalkbänke insbesondere
während der alpinen Hauptdeformationsphase durch die intensive Verfaltung
der Mergel-Formationen stattgefunden haben muss. In der jüngeren Phase
der Neotektonik haben sich allerdings weitere Überschiebungsflächen gebildet, welche den gesamten Deckenstapel durchqueren und aufgrund ihres
spröden Verhaltens bezüglich der Wasserführung sowie der erforderlichen
Sicherheitsabstände zwingend zu berücksichtigen sind. Im Weiteren wird in
Kap. 6.4.2 aufgezeigt, dass diese Störzonen auch im Zusammenhang mit
der andauernden Gebirgsbildung reaktiviert werden können.
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Fremdgesteinseinschlüsse
Im Standortgebiet sind im Bereich des Wirtgesteinskörpers Fremdgesteinseinschlüsse nachgewiesen. Sie treten sowohl an der Oberfläche wie
auch im Untergrund auf. Unter der Drusberg- und Axen-Decke ist eine tektonische Schuppe nachgewiesen (Wissberg-Scholle, Abb. 5). In der PalfrisFormation der Drusberg-Decke sind diesbezüglich die „isolierten Malmvorkommen“ von Bedeutung (Abb. 5), welche während der Deckenbildung zusammen mit den Mergel-Formationen der Unteren Kreide von ihrer Basis
abgeschert und in den Wirtgesteinskörper eingeschuppt und verfaltet worden
sind.
Abb. 5: Geologisches Detailprofil A - A‘ durch das Standortgebiet Wellenberg (nach Nagra 1997,
Beilage 4.7-1a). Markiert sind die „Wissberg-Scholle“ an der Basis sowie eine „Malmscholle“ in der Drusberg-Decke. Die Existenz weiterer auslegungsbestimmender Fremdgesteinseinschlüsse kann nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Entstehungsgeschichte der Fremdgesteinseinschlüsse durch
tektonische Prozesse ist zu erwarten, dass Fremdgesteinseinschlüsse insbesondere im Bereich von Überschiebungsflächen anzutreffen sind. Diese
Störzonen stellen bezüglich der Freisetzungspfade ohnehin mögliche
Schwächezonen dar (siehe unten ‚Überschiebungsflächen im Wirtgesteinskörper‘). Gesteine, die während der alpinen Gebirgsbildung eine starke tektonische Überprägung erfahren haben, z.B. im Bereich von Überschiebungen, zeigen in der Regel eine starke Dehnungskomponente (Weh 2002). Die
Untersuchungen der Nagra im Wellenberg haben gezeigt, dass bei den vorhanden alpinen Bedingungen die Mergel plastisch deformiert, Kalke hingegen spröd verformt und in Stücke gerissen wurden. In den Zwischenräumen
wuchsen entweder Kluftmineralien oder der umgebende Mergel wurde als
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Füllmaterial hineingebogen. Solche strukturgeologischen Prozesse bezeichnet man als Boudinage. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Schollen können Schwächezonen darstellen, durch die Wasser zirkulieren kann.
Kalkig Einschlüsse sind potentiell verkarstungsfähig, was die Tendenz zur
Wasserzirkulation entlang von existierenden Störzonen allenfalls noch verstärkt.
Die Prognostizierbarkeit der Fremdgesteinseinschlüsse ist aufgrund der diskontinuierlichen Geologie sehr schwierig. Die detaillierte Kenntnis der
Fremdgesteinseinschlüsse ist einerseits für das Verständnis der tektonischen Prozesse, andererseits für die Wasserführung von Bedeutung. Es ist
zwar nachgewiesen, dass solche Einschlüsse grundsätzlich existieren, jedoch ist weder deren Anzahl und Häufigkeit noch deren laterale wie auch
vertikale Ausdehnung genügend bekannt. Daher ist aus sicherheitstechnischer Sicht entscheidend, diese explorieren zu können (siehe unten ‚Heutiger Kenntnisstand, Ungewissheiten und weitere Abklärungen‘). In den bisherigen Sondierbohrungen wurden solche Schollen nicht systematisch angetroffen. Gänzlich ausschliessen darf man ihr Vorkommen jedoch basierend
auf den 7 Sondierbohrungen, welche aufgrund des stark deformierten Untergrundes nur einzelne „Nadelstiche“ darstellen, sicher nicht.
 siehe zu diesem Thema auch Kap. 2.1 sowie Gutachten Mosar 2010, Seiten 8, 9
und 13

Überschiebungsflächen im Wirtgesteinskörper
Nach der Hauptdeformationsphase der alpinen Gebirgsbildung fanden Bewegungen insbesondere entlang von jüngeren Überschiebungsbahnen statt
(vgl. Kap. 2.3.1 sowie Mosar 2010, Seite 8). Nach Auffassung der Nagra haben diese jedoch keine wesentliche Änderung der grossräumigen Geometrie
bewirkt und durchschneiden den Deckenstapel nur lokal oder teilweise. Dies
ist gestützt auf das Gutachten von Dr. Mosar aber nicht zutreffend (Mosar
2010, Seite 8). Es ist durchaus sehr wahrscheinlich, dass junge Überschiebungen den gesamten Deckenstapel durchschneiden (siehe dazu Abb. 6
und Abb. 10). Dieser Aspekt ist wichtig, da die Überschiebungsflächen aufgrund ihres spröden Deformationsverhaltens bezüglich der Wasserführung
relevant sind.
 siehe zu diesem Thema auch Kap. 2.3 sowie Gutachten Mosar 2010, Seite 8

Steil stehende Störzonen
Neotektonische Prozesse entsprechen den jüngsten alpinen Bewegungen,
die nach der Hauptdeformationsphase begonnen haben. Grosse, steilstehende Störungen, die alle deckenverbindenden Strukturen durchschneiden,
sind Teil dieser Neotektonik. Im Fall des Standortgebietes Wellenberg handelt es sich dabei durchwegs um spröde Strukturen (Brüche). Sowohl die
Sondierbohrungen als auch die Reflexionsseismik haben es nicht ermöglicht,
die Lage, Orientierung und Grösse der Störungen genau zu erkunden. Ihre
Lage im Untergrund ist oft schlecht bekannt oder nicht eindeutig und bleibt
mit grosser Unsicherheit verbunden. Es ist deshalb schwierig, ein aussagekräftiges Modell abzuleiten.
 siehe zu diesem Thema auch Kap. 2.3 sowie Gutachten Mosar 2010, Seite 11
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Abb. 6: Regionaltektonisches Profil durch den helvetischen Deckenstapel längs einer NNW-SSE
laufenden Linie durch den Wellenberg (Nagra 1997, verändert durch Mosar 2010). Profilspur siehe Abb. 1.
Die älteren Überschiebungsflächen zwischen den verschiedenen Deckeneinheiten sind in
schwarz, die jüngere Überschiebungen, welche den Deckenstapel durchschneiden, in rot
dargestellt. Da durchaus wahrscheinlich, sind die durch graue Pfeile markierten jüngeren
Brüche durchgehender gezeichnet als im Originalprofil der Nagra.

Platzangebot unter Berücksichtigung von Sicherheitsabständen
Zur Charakterisierung und Bewertung des untertägigen Platzangebotes (Indikator 'Platzangebot untertags') werden in den bevorzugten Konfigurationsbereichen üblicherweise regionale Störungszonen, diffus gestörte Zonen,
konzeptionell zu meidende Zonen und Fremdgesteinseinschlüsse mitberücksichtigt. Im Standortgebiet Wellenberg verzichtet die Nagra auf diese Anforderungen mit der Begründung, dass sie aufgrund der tektonischen Entstehungsgeschichte der Akkumulation nicht anwendbar sind.
Gemäss dem Gutachten Mosar (Mosar 2010, Seiten 13 und 14) wird in den
anderen Gebieten zur Ausscheidung der potentiellen Endlagerzone bei regionalen Störungszonen (inklusive auslegungsbestimmender Störungszonen,
d.h. etwa 1000 m Ausdehnung oder mehr) ein beidseitiger Sicherheitsabstand von 200 m eingehalten. Überträgt man diese Abstände auf das Standortgebiet Wellenberg – indem man z.B. in einem von der Nagra erarbeiten
Profil bei allen dort eingezeichneten Brüchen einen Sicherheitsabstand von
200 m einzeichnet – so bleibt kein Raum mehr für ein Tiefenlager (siehe
Abb. 7).
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Abb. 7: Profil durch das Standortgebiet Wellenberg (Nagra 1997, verändert durch Mosar 2010).
Überträgt man einen beidseitigen Sicherheitsabstand von 200 m auf alle eingezeichneten
Brüche (gepunktete Zonen), bleibt kein Raum mehr für ein Tiefenlager. Die grauen Pfeile
markieren jüngere Brüche, welche durchgehender gezeichnet sind als im Originalprofil
der Nagra (siehe dazu Abb. 6).

Für die KNE ist die Evaluation geeigneter Standortregionen durch die Vorgabe eines Mindestabstandes von regionalen Störungszonen für die Standortgebiete der Nordschweiz transparent und nachvollziehbar umgesetzt (KNE
2010, Seiten 79 - 80). Beim Standortgebiet Wellenberg bestehen jedoch
auch für die KNE bezüglich der Beurteilung der tektonisch-neotektonischen
Verhältnisse erhebliche Differenzen, insbesondere hinsichtlich der Einheitlichkeit des Auswahlverfahrens. Dieses Standortgebiet zeichnet sich durch
eine mächtige, tektonisch angehäufte Akkumulation von Ton- und Kalkmergeln mit darin ursprünglich eingeschalteten Kalkbankabfolgen aus. Der Wellenberg liegt in der Front einer stark zerschuppten Deckenstirn und im Zwischenbereich zweier Decken, also inmitten eines tektonisch sehr komplexen
Gebiets. Die Existenz zahlreicher spröder Brüche und Aufschiebungen ist
durch Bohrungen bestätigt (vgl. Nagra 1997, Tab. 4.6-5). Würde aus Sicht
der KNE auch hier analog zu den in der zentralen Nordschweiz gelegenen
Gebieten konsequent ein Sicherheitsabstand zu allen regionalen Störungszonen von mindestens 200 m eingehalten, so wäre kein Wirtgesteinsblock
von ausreichender Grösse für ein SMA-Lager vorhanden. Ein für tektonische
Akkumulationen adaptierter Indikator 'Abstand zu regionalen Aquiferen' in
der Axen- und Drusberg-Decke (z.B. anstatt Indikator 'Grundwasserstockwerke' würde das vorhandene Platzangebot weiter stark reduzieren.
 siehe zu diesem Thema auch Gutachten Mosar 2010, Seite 13 und 14
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Heutiger Kenntnisstand, Ungewissheiten und weitere Abklärungen
Gemäss der Nagra wurden die Mergel-Formationen des Wellenberges im
Rahmen verschiedener eigener Projekte detaillierter untersucht, wodurch im
Vergleich zu den anderen Gesteinen und anderen Regionen ein besserer
Kenntnisstand erreicht wurde. Aus sicherheitstechnisch-geologischer Sicht
würden daher die vorhandenen Kenntnisse für die Identifikation, die Beschreibung und die Bewertung des geologischen Standortgebietes genügen.
Auf der bestehenden Basis könnten die Prioritäten für die nächsten Schritte
gut begründet gesetzt und geologische Standortgebiete für die weiteren Arbeiten im Rahmen des Sachplanverfahrens vorgeschlagen werden (Nagra
2008a, Kap. 6.3.3).
Gestützt auf das Gutachten Mosar (Mosar 2010, Seiten 12 und 13) ermöglichen es die durch die Nagra neu erhobenen Daten zusammen mit den bestehenden, ein neues verfeinertes tektonisches Modell aufzustellen − sowohl
in 2D (entlang der geologischen Profile) als auch in 3D (Blockmodell). Die
Daten und ihre Auswertung sind durchaus von guter Qualität. Aus Sicht von
Mosar werden jedoch trotzdem insbesondere beim Verständnis der Geometrie der Strukturen immer noch Ungewissheiten verbleiben. Besonders die
Ergebnisse der reflexionsseismischen Untersuchungen haben es nicht ermöglicht, genauere Informationen über die Strukturen im Untergrund zur erlangen. Dies liegt insbesondere an der Zusammensetzung der Gesteinsformationen (zu homogen, zu wenig kontrastreiche Schichten) sowie der komplexen Geometrie der tektonischen Strukturen, die eine genaue Erkundung
mit diesen Methoden nicht zulässt. Die Bohrungen ermöglichen gemäss Mosar wohl einen guten und detaillierten Einblick in die Geologie des Untergrundes, jedoch ermöglichen sie keine guten räumlichen Interpolationen und
Vorhersagen, da sie jeweils nur für einen kleinen Raum repräsentativ sind.
Im Gutachten Moar wird im Weiteren darauf hingewiesen, dass teilweise eine grössere Dichte von Klüften beobachtet wurde (Mosar 2010, Seite 10).
Diese würden auf eine inhomogene Verteilung der Deformation hinweisen
und eine Vorhersage erschweren. Kataklastische Scherzonen haben dabei
eine grössere Bedeutung für den Wasserdurchfluss im Wirtgestein als duktilere Scherzonen.
Das Gutachten Mosar weist darauf hin, dass das Modell der Nagra zum
Kluftsystem und der Wasserfliesspfade durchaus plausibel erscheint (Mosar
2010, Seite 14). Dies dürfe jedoch nicht über die ungenügenden Kenntnisse
der realen Verteilung und Grösse der Brüche, Störungen und Überschiebungen hinwegtäuschen. Die Störungen seien schlecht bekannt und ihre Lage,
Orientierung und Grösse könne nur vermutet werden. Aus Sicht von Mosar
bleibt es deshalb schwierig, zur Tektonik ein aussagekräftiges Modell zu
konstruieren.
Nach Ansicht der KNS zeichnet sich das Standortgebiet Wellenberg durch
eine aussergewöhnliche Gesteinsakkumulation mit komplexen geologischtektonischen Strukturen aus (KNS 2010, Seite 38). Solche seien schwer abzuklären, was sich u. a. dadurch zeige, dass obwohl im Zusammenhang mit
dem seinerzeitigen Projekt Wellenberg bereits mehrere Sondierbohrungen
abgeteuft wurden, nach Ansicht des ENSI zur Abklärung der räumlichen
Verhältnisse vermutlich zusätzlich noch Sondierstollen notwendig seien. Die
KNS teilt diese Einschätzung des ENSI.
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Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass aus Sicht der Nagra
bereits umfassende Untersuchungen gemacht worden sind, die geometrische Interpretation der tektonischen Strukturen aufgrund des heutigen
Kenntnisstandes dennoch nicht abschliessend möglich ist. Die Modelle basieren auf statistischen Auswertungen von Daten, welche aus einer angesichts der starken Deformation – und demzufolge hohen räumlichen Heterogenität – geringen Anzahl Sondierbohrungen stammen und nicht zwingend
für den ganzen Wirtgesteinskörper repräsentativ sein müssen. Erschwerend
kommt hinzu, dass im Standortgebiet Wellenberg die Bedingungen für seismische Untersuchungen von der Oberfläche aus durch die geologischtektonische Situation und die Topographie nicht zielführend sind. Daher
müssen die notwendigen Informationen aus Bohrungen und Sondierstollen
gewonnen werden (Nagra 2008a, Seite 186). Auch aus Sicht der KNE gilt es
zu beachten, dass im alpinen Raum eine ausreichend genaue seismische
Explorierung nicht möglich ist (KNE 2010, Seiten 80).
Gemäss dem Gutachten Mosar (Mosar 2010, Seite 13) kann alleine ein
Sondierstollen mit längeren Stollenabschnitten in verschieden Richtungen,
direkt in der Tiefenlager-Zone, die nötigen Aufschlüsse über die Geometrie
der tektonischen Strukturen bringen. Aber selbst in diesen Fall bliebe die
Frage offen, wie aussagekräftig diese Informationen bedingt durch die sehr
heterogene und komplexe Struktur der Wirtgesteine in einer tektonisch stark
verformten Zone für die weitere Umgebung des Stollens sind. Für Mosar gibt
es zurzeit keine Untersuchungsmethoden, um die vorhandenen Lücken aussagekräftig zu schliessen. Es sei zum heutigen Zeitpunkt auch nicht realistisch, dass sich solche innert nützlicher Frist ergeben sollten.
Gemäss Nagra wären für die detaillierte Platzierung der Lagerkammern in
der Etappe 3 SGT weitere Abklärungen vorzunehmen. Dazu gehören insbesondere allenfalls vorhandene "auslegungsbestimmende Störungszonen" –
welche eine erhöhte Wasserführung aufweisen (in den bisherigen Standortuntersuchungen nicht nachgewiesen) – und die "auslegungsbestimmenden
Fremdgesteinseinschlüsse" (Nagra 2008b, Seiten 374). Gemäss Sachplan
ist jedoch bereits in Etappe 2 für jeden der ausgewählten Standorte eine
provisorische Sicherheitsanalyse zu erstellen. Die Sicherheitsanalysen zu
den verschiedenen Standorten müssen hinsichtlich Konservativität und Robustheit vergleichbar sein. Aufgrund der Ungewissheiten zur Geometrie der
tektonischen Strukturen (Fremdgesteinseinschlüsse, Kalkbänke, Überschiebungsflächen, steil stehende Störzonen) sowie der schwierigen Prognostizierbarkeit zukünftiger Prozesse (siehe Kap. 6.4.2) ist es aus unserer Sicht
schwierig bzw. unrealistisch, die Anforderungen an die provisorische Sicherheitsanalyse ohne weitergehende Untersuchungen in genügendem Masse
zu erfüllen. In Etappe 2 ist aber ein Sondierstollen, der die einzige Chance
darstellt, die erforderlichen Erkenntnisse zu gewinnen, nicht vorgesehen. Die
Erstellung eines Sondierstollens bedeutet zudem einen hohen finanziellen
und zeitlichen Aufwand, welcher aufgrund der bereits heute offensichtlichen
und breit abgestützten Vorbehalte gegenüber dem Standortgebiet Wellenberg mit einem grossen Risiko verbunden ist.
 siehe zu diesem Thema auch Kap. 2.2 sowie Gutachten Mosar 2010, Seite 12 14
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Geologische Profile der Nagra
Die Nagra hat für das Standortgebiet Wellenberg mehrere geologische Profile erstellt (Nagra 1997, Beilagen 4.7-1a - d). In ihren Sondierbohrungen hat
die Nagra innerhalb des akkumulierten Wirtgesteinskörpers der DrusbergDecke (Palfris-Formation und Vitznau-Mergel) Fremdgesteinseinschlüsse
weiterer Wirtgesteine (Schimberg-Schiefer, Globigerinenmergel, Interhelvetisches Mélange) nachgewiesen. So befinden sich beispielweise im Bereich
der Bohrung SB1 mitten in der Palfris-Formation zwei Abschnitte mit Interhelvetischem Mélange (Abb. 8, Einschlüsse zwischen Kote 38.93 und 72.01
m ü.M. sowie -78.35 und -80.27 m ü.M.). Im geologischen Profil C - C', welches durch die Bohrung SB1 führt, sind diese Einschlüsse jedoch nicht ersichtlich (Abb. 9). Ähnliches trifft auch auf die Bohrung SB 3 bzw. das Profil
F - F' zu. Da es sich bei diesen Einschlüssen ebenfalls um potentielle Wirtgesteine handelt, wären sie als Fremdgesteine eigentlich aus sicherheitstechnischer Sicht kein Problem. Die Profile sind aber mangelhaft und geben
die komplexen Verhältnisse nicht wirklichkeitsgetreu wieder.
In den geologischen Profilen der Nagra sind die Überschiebungen zwischen
den Antiklinalstrukturen der Axen-Decke nicht in die Drusberg-Decke hineingezogen (Abb. 9). Wie oben erläutert ist es aber durchaus wahrscheinlich,
dass diese den ganzen Wirtgesteinskörper durchqueren.
Die von der Nagra für die Antiklinalstrukturen gezeichnete Faltengeometrie
widerspricht den geologischen Aufnahmen aus den Sondierbohrungen SB 4,
SB 4a/v, SB4a/s (Weh 2002). Vermutlich sind die tertiären Formationen in
den Umbiegungen stärker zerschuppt, was aber aus den geologischen Profilen nicht ersichtlich ist.
Gemäss Profil E - E' (Abb. 9) ist die Mächtigkeit der tertiären Formationen
der Axen-Decke dort, wo sie an der Oberfläche aufgeschlossen ist und überprüft werden kann, sehr konstant. Beispielsweise wird sie am NordwestAbhang der Walenstöcke auf 100 - 200 m abgeschätzt (Weh 2002). Unmittelbar nach dem Eintreten in den Untergrund und der fehlenden Kontrolle der
Schichtmächtigkeiten, steigt sie gemäss der geologischen Profile der Nagra
in den Faltenumbiegungen auf 700 - 800 m an. Der einzige Grund, weshalb
die Mächtigkeit um den Faktor 5 zunehmen soll, liegt gemäss Nagra in der
Tatsache, dass die Bohrungen SB 4, SB4 a/v und SB4 a/s sehr weit im Norden tertiäre Formationen der Axen-Decke durchstossen haben und die
Nagra davon ausgeht, dass die Front der Kreide-Formationen in der AxenDecke südlich vom Wellenberg auf eine vertikale Linie zu liegen kommt. Entgegen eigenen Erkenntnissen nimmt die Nagra mit zunehmender Tiefe nicht
einen vorgeschobenen Faltenbau der Axen-Decke an (pessimistische Variante), sondern es wird von einer Verdickung des Tertiärs ausgegangen. Die
effektive Lage der Stirn der Kreide-Formationen, welche teilweise sehr gut
verkarstungsfähig sind, ist für die Grösse des Wirtgesteinskörpers jedoch
massgebend. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die Front der Axen-Decke
stärker verschuppt als in den geologischen Profilen gezeichnet. Aufgrund der
Explorationsverhältnisse ist es aber schwierig bzw. sehr aufwändig, bessere
Kenntnisse zu erlangen.
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Abb. 8: Stratigrafisches Profil der Sondierbohrung SB 1 im Wellenberg (Nagra 1997,
Beilage A3-1)
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Abb. 9: Geologische Profile C - C‘, E - E‘ und F - F‘ durch das Standortgebiet Wellenberg
(Nagra 1997, Beilage 4.7-1a und b)

6.4.2

Auswirkungen rezenter und zukünftiger Prozesse
Gemäss dem Gutachten Mosar (Mosar 2010, Seite 8) besteht über die jüngeren Überschiebungsbahnen (siehe dazu Kap. 6.4.1) eine tektonische Verbindung zwischen dem Aar-Massiv und dem helvetischen Deckenstapel. Da
die Hebung des Aar-Massivs aktiv ist, kann man rezente Bewegungen, möglicherweise auch eine Reaktivierung der jungen Überschiebungen und damit
zukünftige Bewegungen entlang dieser Störzonen nicht ausschliessen.
Eine erhöhte Erdbebenaktivität ist neben den erhöhten Hebungsraten ein Indiz für aktive Gebirgsbildung. Auf diesen Zusammenhang haben wir bereits
im Rahmen der Evaluation der Grossräume hingewiesen (siehe Kap. 4.3).
Obwohl die Zentralschweiz zu den Regionen erhöhter seismischer Aktivität
gehört, schätzt die Nagra die von Erdbeben ausgehende Gefährdung als gering ein (Mosar 2010, Seite 11) und rechnet basierend auf verschiedenen
Argumenten nicht damit, dass die Erdbeben zu neuen Wasserfliesswegen
im Wirtsgestein führen können (Nagra 1997, Kap. 4.8.1.2).
Die seismischen Herdmechanismen liegen in den helvetischen Deckeneinheiten bei Tiefen von 1 bis 7 km. Der Zusammenhang zwischen Erdbeben
und Tektonik, besonders rezenter Tektonik (inklusive jüngeren Überschie-

Bericht vom 30. November 2010

65

Stellungnahme zum Standortgebiet Wellenberg

bungen), wird eindrücklich veranschaulicht, wenn man das regionaltektonische Profil (siehe Abb. 2) sowie die Erdbeben-Herdtiefen (aus Nagra 1997,
Figur 4.8-4) übereinanderlegt (siehe Abb. 10).
Abb. 10:Regionaltektonisches Profil Horw-Wellenberg-Wichelplanstock (Nagra 1997, Beilage 4.51, modifiziert durch Mosar 2010).
Die jüngere Überschiebungen, welche den Deckenstapel durchschneiden, sind in rot dargestellt (siehe dazu Abb. 6).
Über das regionaltektonische Profil wurden die regionalen Erdbeben gelegt (angepasst
und umgeändert nach Nagra 1997, Fig. 4.8-4). Es handelt sich um einen reduzierten Datensatz, welcher nur Beben enthält, deren Herdtiefen genügend sicher bestimmt sind. Die
Grösse des Kreises entspricht abgestuft der Magnitude von 1 bis > 4). Die Abbildung veranschaulicht eindrücklich den möglichen bzw. wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen Erdbeben (also rezenter Tektonik) und jüngeren Überschiebungen.

Bei den Erdbebenherd-Mechanismen – die nur in wenigen Fällen im Detail
bekannt sind – befinden sich gemäss Mosar auch Aufschiebungsmechanismen (Mosar 2010, Seite 11). Man könne also nicht ausschliessen, dass ein
Erbeben mit den Überschiebungsbahnen, die die Drusberg-Decke potentiell
durchschneiden (siehe Abb. 6), in Verbindung stehen und daher eine direkte
Einwirkung auf den Standort haben können.
Gemäss dem Gutachten Mosar ist die alpine Gebirgsbildung nicht abgeschlossen und die Langzeitszenarien des Standortes werden auch in der Zukunft weitgehend von der Entwicklung der alpinen Orogenese dominiert werden (Mosar 2010, Seite 11). Inwiefern und zu welchem Zeitpunkt sich z.B.
Bewegungen an der einen oder anderen rezenten Überschiebungsebene ereignen werden, könne nicht vorhergesagt werden. Die Verteilung der jetzigen, bekannten Erdbeben gibt keine Auskunft über das Langzeitverhalten
Bericht vom 30. November 2010

66

Stellungnahme zum Standortgebiet Wellenberg

eines Bruches. Dafür müsste man über einen Datensatz verfügen, welcher
sich über mehrere tausend Jahre erstreckt. Die Aussage der Nagra, es sei
auch in Zukunft (wenigstens für die nächsten 100‘000 Jahre) nicht damit zu
rechnen, dass durch Erdbeben neue Wasserfliesswege im sehr dichten mergeligen Wirtgestein entstehen (Aussage aus Nagra 1997, Seite 165, Kap.
4.9), wird von Mosar nicht unterstützt (Mosar 2010, Seite 12). Zur Untermauerung ihrer Aussage müsste die Nagra die Datenlage wesentlich verbessern.
Mosar kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass potenzielle Überschiebungsbahnen, die im Zusammenhang mit der Hebung des Aar-Massivs
vielleicht wieder aktiv werden, nicht ausgeschlossen werden können (Mosar
2010, Seite 15). Sowohl zeitliche wie auch genetische Zusammenhänge zwischen Erdbeben (inklusive regeninduzierter oberflächennaher Seismizität),
Hebung/Erosion und Bildung offener Klüfte bleiben aus seiner Sicht ungeklärt. Ihr Verständnis sei aber wichtig, um die Entwicklung wasserführender
Pfade zu verstehen und somit die Sicherheit in einem Tiefenlager zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Gebiete mit starker tektonischer Überprägung und andauernder Aktivität auch den Prüfbehörden nicht
ideal erscheinen. Der KNE ist es wichtig, dass nur schwach tektonisierte Gebiete mit möglichst unbedeutender neotektonischer Aktivität als potenzielle
Standortregionen in Betracht gezogen und weiterverfolgt werden (KNE 2010,
Seite 79). Die Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) empfiehlt, sich im
weiteren Verfahren auf homogene, dichte und gut prognostizierbare Wirtgesteine zu konzentrieren (KNS 2010, Seite 44).
 siehe zu diesem Thema auch Kap. 2.3.2 sowie Gutachten Mosar 2010, Seite 8
und 11 - 15

6.4.3

Identifikation und Gleichbehandlung der bevorzugten Konfigurationen
Von den zahlreichen Vorkommen mit Mergel-Formationen des Helvetikums
erfüllt aus Sicht der Nagra einzig der Wellenberg die Mindestanforderungen
und die verschärften Anforderungen an eine bevorzugte Konfiguration für ein
SMA-Lager. Die ebenfalls akkumulierten Vorkommen an MergelFormationen des Helvetikums in Wartau und Muotathal erfüllen zwar knapp
die Mindestanforderungen, aber die Realisierungsrisiken werden wegen erheblicher Ungewissheiten betreffend Geometrie der Akkumulationen als sehr
hoch eingestuft. Sie werden mit folgender Begründung zurückgestellt (bzw.
richtigerweise ausgeschlossen):
«Die Verhältnisse im Gebiet Wartau lassen erwarten, dass das MergelVorkommen für die Anordnung eines SMA-Lagers evtl. knapp genügen
könnte; die ungünstigen Aufschlussverhältnisse lassen jedoch keine zuverlässige Aussagen zu, und es besteht ein grosses Realisierungsrisiko, vor allem wenn die Anforderung an die Gesteinsüberdeckung eingehalten werden
muss; das Gebiet Wartau wird deshalb nicht als bevorzugter Bereich eingestuft und zurückgestellt» (Nagra 2008a, Seite 220).
«Die Evaluation des Mergel-Vorkommens im Gebiet Muotathal beruht weitgehend auf einer konzeptionellen Profilkonstruktion, weil die Aufschlussverhältnisse wegen der ausgedehnten Schuttbedeckung sehr schlecht sind. Der
grösste Teil des Vorkommens liegt zudem unterhalb einer steilen Gebirgsflanke und könnte nur mit Schrägbohrungen erkundet werden. Es besteht
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deshalb ein noch grösseres Realisierungsrisiko als im Gebiet Wartau; das
Gebiet Muotathal wird deshalb nicht als bevorzugter Bereich eingestuft und
zurückgestellt» (Nagra 2008a, Seite 220).
Wir sind zwar der Auffassung, dass die beiden vorgenannten Standorte zu
Recht ausgeschlossen worden sind. Hingegen treffen die angeführten Argumente zumindest teilweise auch auf das Standortgebiet Wellenberg zu. Wie
den vorhergehenden und nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen ist,
sind die Aufschlussverhältnisse und die Explorationsverhältnisse ebenfalls
schlecht bzw. ungünstig. Der akkumulierte Wirtgesteinskörper ist im Gebiet
Wellenberg zwar insgesamt grösser, bietet aufgrund der starken tektonischen Überprägung bei konsequenter Anwendung der Kriterien aber ebenfalls nicht genügend Platz für ein SMA-Lager (siehe Kap. 6.4.1).
Die KNE weist in ihrer Stellungnahme (KNE 2010, Seite 77) darauf hin, dass
das Standortgebiet Wellenberg bzw. die dort anzutreffenden MergelFormationen eine tektonische Akkumulation am Alpenrand darstellen, welche von zahlreichen Brüchen und Überschiebungen durchsetzt ist. Die KNE
anerkennt zwar, dass nicht alle Indikatoren der Kriterien 'Explorierbarkeit der
räumlichen Verhältnisse' und 'räumliche Ausdehnung' direkt von der Nordschweiz auf die Alpen übertragen werden können (KNE 2010, Seite 79). Sie
legt aber dennoch grossen Wert auf ein für alle Standortgebiete möglichst
einheitlich angewendetes Auswahlverfahren. Im Weiteren weist die KNE
darauf hin, dass die Nagra beim stark tektonisierten Gebiet Wellenberg nicht
nur auf die Einhaltung von Grenzabständen, sondern auch auf die Beurteilung der Indikatoren 'Diffus gestörte Zonen' und 'Tektonisches Regime (konzeptionell zu meidende Zonen)' sowie 'Kontinuität der interessierenden
Schichten' verzichtet (KNE 2010, Seiten 79 - 80). Dies werde von der Nagra
damit begründet, dass die tektonischen Akkumulationen der MergelFormationen des Helvetikums und nicht die Formation der Palfris-Mergel als
Wirtgestein betrachtet werden. Am Standort Wellenberg sind gemäss Nagra
regionale Störungszonen und diffus gestörte Zonen integraler Bestandteil
des Wirtgesteins. Die starken tektonischen Verformungen haben gemäss
Nagra dazu geführt, dass «die mächtigen Kalkbankabfolgen zerrissen sind
und keine kontinuierlichen Fliesspfade bilden», d.h. die tektonische Überprägung wird hier teilweise auch als positive Eigenschaft des Wirtgesteins bewertet (siehe dazu Kap. 5.4.1 und 6.4.1). Die KNE kann dieser Erklärung
nicht folgen, da die tektonische Überprägung in anderen Gebieten einen
wichtigen Ausschlussgrund darstellt. Durch diese Sonderbehandlung des
Standortes Wellenberg wird der Ausschluss oder die Zurückstellung anderer
alpiner Gebiete, der Randzonen des Rheintal- und des HegauBodenseegrabens und der Tonstein-Akkumulationen im Faltenjura für die
KNE fragwürdig und allein von der Existenz lokaler positiver Bohrresultate
abhängig gemacht. Wir schliessen uns den Ausführungen der KNE vollumfänglich an. Zugunsten eines transparenten Auswahlverfahrens ist die
Gleichbehandlung der zur Verfügung stehenden Varianten unumgänglich.
6.4.4

Übernahme von Bewertungen aus Schritt 3 und 4 SGT
Bei den bevorzugten Wirtgesteinen bilden die Mergel-Formationen des Helvetikums einen Spezialfall. Sie sind die einzigen bevorzugten Wirtgesteine,
die in Form von Gesteinsakkumulationen auftreten. Sie sind auch die einzigen bevorzugten Wirtgesteine, die in einem Grossraum liegen, der nur mit
ungünstig bis bedingt günstig bewertet ist. Bei den akkumulierten Mergel-
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Formationen handelt es sich um Wirtgesteinskörper mit lokaler Verbreitung.
Bei der Bewertung sollten deshalb auch die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurde unsererseits auch bei den vorhergehenden Einengungsschritten gefolgert, dass die Beurteilung von Indikatoren im Rahmen von Schritt 5 SGT aufgrund der standortspezifischen Gegebenheiten teilweise überprüft werden müssen. Dies betrifft insbesondere:
Schritt 3 SGT:

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik
- Seismizität
- Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten
(Verkarstung)

Schritt 4 SGT:

- Hydraulische Durchlässigkeit
- Art der Transportpfade und Ausbildung des Porenraums
- Selbstabdichtungsvermögen
- Transmissivität der Freisetzungspfade
- Homogenität des Gesteinsaufbaus
- Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten
(Verkarstung)
- Variabilität der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre
Charakterisierbarkeit
- Explorationsverhältnisse im geologischen Untergrund
- Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation.

Im Weiteren weist beispielsweise auch das ENSI im Rahmen seiner Beurteilung zu Schritt 4 SGT hinsichtlich der Mergel-Formationen darauf hin, dass
das Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten aufgrund von kalkigen Fremdeinschlüssen (und der Möglichkeit, solche mittels Extrapolation zu
erfassen) standortspezifisch betrachtet werden muss. Ebenso seien Mächtigkeit und Tiefenlage im Rahmen der standortspezifischen Beurteilung zu
betrachten (ENSI 2010, Seite 105).
Bei der Bewertung der für Schritt 5 SGT massgebenden Indikatoren und Kriterien greift die Nagra aber zu einem grossen Teil ohne weitere Ausführungen auf die im Rahmen der Schritte 3 und 4 vergebenen, teilweise eher pauschalen Einstufungen zurück. Dies ist aus unserer Sicht nicht korrekt.
Schliesslich handelt es sich bei der Mergel-Akkumulation im Standortgebiet
Wellenberg um eine standortspezifische Konfiguration, deren Eigenschaften
und zukünftige Entwicklung stark von ihrer Entstehungsgeschichte wie auch
den lokalen Gegebenheiten abhängen.
6.4.5

Eigenschaften Wirtgesteine bzw. einschlusswirksame Gebirgsbereiche

Räumliche Ausdehnung
Die Nagra bewertet die räumliche Ausdehnung des Wirtgesteinskörpers bzw.
des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches innerhalb des Standortgebietes
Wellenberg als sehr günstig, die zugrundeliegenden Indikatoren 'Mächtigkeit'
und 'Platzangebot untertags' beide ebenfalls mit sehr günstig. Gegen die
Bewertung der Mächtigkeit ist nichts einzuwenden. In der Tat handelt es sich
beim Wellenberg um eine aussergewöhnliche Akkumulation von Mergeln.
Auf das untertägige Platzangebot wird in Kap. 6.4.1 vertieft eingegangen.
Dabei zeigt sich, dass bei konsequenter Anwendung insbesondere der Sicherheitsabstände zu regionalen Störzonen (aber auch Grundwasseraquiferen), welche im Zusammenhang mit dem Platzangebot mitzuberücksichtigen
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wären, der erforderliche Raum für die Platzierung eines SMA-Lagers gar
nicht vorhanden und das Standortgebiet Wellenberg deshalb aus dem Auswahlprozess auszuschliessen wäre. Die Begründung, weshalb die entsprechenden Indikatoren für den Wellenberg nicht angewendet werden sollen,
können wir im Gesamtzusammenhang nicht nachvollziehen. Die Argumentation bezüglich der tektonischen Zerscherung von Kalkbänken darf dafür aus
unserer Sicht nicht der einzige Grund sein (vgl. dazu Kap. 5.4.1 und 6.4.1).

Hydraulische Barrienwirkung
Die Nagra bewertet den Indikator 'Hydraulische Durchlässigkeit' insbesondere gestützt auf Schritt 4 SGT mit günstig. Wie in Kap. 6.4.4 geschrieben, finden wird die Übernahme von Bewertungen aus vorhergehenden Einengungsschritten zumindest für die akkumulierten Mergel-Formationen des
Helvetikums nicht zielführend. Im Weiteren ist die Argumentation der tektonischen Zerscherung von Kalkbänken insbesondere hinsichtlich der Langzeitentwicklung zuwenig sicherheitsgerichtet (siehe dazu Kap. 5.4.1 und 6.4.1).
Den Ausführungen der Nagra zum Indikator 'Grundwasserstockwerke' können wir uns anschliessen. Allerdings sollte angesichts der relativ grossen
Unsicherheiten bezüglich der Geometrie der Wirtgesteinsgrenzen genügend
grosse Abstände zu den im Norden und Süden angrenzenden Aquiferen der
Drusberg- und der Axen-Decke eingehalten werden. Insbesondere die darin
enthaltenen Karstaquifere, aber auch die Kluftaquifere können erhöhte
Durchlässigkeiten aufweisen.

Geochemische Bedingungen
Die Bewertung der geochemischen Bedingungen bzw. der diesen zugrundeliegenden Indikatoren werden vollumfänglich aus Schritt 4 SGT übernommen. Wie in Kap. 6.4.4 geschrieben, erachten wir die Übernahme von Bewertungen aus vorhergehenden Einengungsschritten zumindest für die akkumulierten Mergel-Formationen des Helvetikums nicht als zielführend. Im
vorliegenden Fall hätten die standortbezogene Neubeurteilung im Rahmen
von Schritt 5 SGT vermutlich tatsächlich nicht viel geändert, da die wirtgesteinsbezogene Bearbeitung fast ausschliesslich auf Erkenntnissen aus den
Wellenberg-Untersuchungen basiert.

Freisetzungspfade
Mit Ausnahme des Indikators 'Länge der Freisetzungspfade' werden alle Indikatoren des Kriteriums 'Freisetzungspfade' im Rahmen von Schritt 4 SGT
wirtgesteinsspezifisch beurteilt. Wir verweisen wiederum auf Kap. 6.4.4. Insgesamt beurteilt die Nagra das Kriterium mit günstig.
Die Freisetzungspfade sollten aus unserer Sicht zumindest für Gesteinsakkumulationen unbedingt standortspezifisch beurteilt werden. Aufgrund der
starken Überprägung ist dies für den Wellenberg aber äussert schwierig und
entsprechend ohne weitere Untersuchungen mit grossen Ungewissheiten
behaftet. Die Freisetzungspfade alleine anhand von aus einigen Sondierbohrungen gewonnen Indizien zu bewerten, halten wir bezüglich der Sicherheit
für nicht ausreichend. Diese müssen nämlich erstens für den ganzen Wirtgesteinskörper, zweitens auch für die zukünftige Entwicklung des Wirtgesteinskörpers aufgrund von äusseren Einflüssen (z.B. Neotektonik) repräsentativ
sein. Falls eine Bewertung überhaupt zweckmässig ist, dürfte diese für die
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Freisetzungspfade höchstens mit bedingt günstig ausfallen. Für eine günstigere Bewertung wären zuerst weitere Untersuchungen zu machen. Diese
schätzen wir allerdings als sehr aufwändig ein (siehe dazu Kap. 6.4.1).
Auch die KNE kommt in ihrer Stellungnahme zum Schluss, dass aufgrund
einer möglichen Reaktivierung von Störungszonen und Klüften und der damit
verbundenen, möglicherweise erhöhten Transmissivität Standorte in tektonisch möglichst einfach gebauten, ruhigen Regionen von der Nagra bevorzugt werden sollten. Die KNE ist der Meinung, dass die Wahl des Standorts
Wellenberg nicht mit diesen Anforderungen korrespondiert (KNE 2010, Seiten 60 und 61). Sie weist auch darauf hin, dass sich in den helvetischen
Mergeln am Wellenberg einige der zahlreichen Störzonen zu Wasserfliesspfaden entwickeln könnten, die eine mehr oder weniger direkte Verbindung
zu den vorgelagerten Kalken der Drusberg-Decke schaffen würden (KNE
2010, Seite 73). Für die KNE bietet das Standortgebiet Wellenberg (wie auch
die Gebiete mit Effinger-Schichten) deshalb lediglich bedingt günstige Optionen.
6.4.6

Langzeitstabilität

Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften
Bezüglich der Beständigkeit der Standort- und Gesteinseigenschaften wird
nicht auf konfigurationsspezifische Gegebenheiten eingegangen. Die Aussagen werden abgesehen von der Seismizität eher pauschal gehalten aus den
Schritten 3 und 4 übernommen. Aus unserer Sicht hätten die standortspezifischen Gegebenheiten, deren Berücksichtigung erst in Schritt 5 SGT möglich
ist, für die Bewertung berücksichtigt werden sollen.
Zum Indikator 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik' wurde
bereits im Schritt 3 SGT für die Beurteilung des Grossraumes ausführlich
Stellung genommen. Weitere Erläuterungen befinden sich in Kap. 6.4.1 und
6.4.2. Gestützt darauf ist dieser Indikator zu positiv bewertet.
Die Bewertung des Indikators 'Seismizität' wird seitens der Nagra aufgrund
der zu grossen Heterogenität im Grossraum Alpen von Schritt 3 auf Schritt 5
SGT verschoben. Bezüglich der Beurteilung der Seismizität verweisen wir
auf Kap. 6.4.1 und 6.4.2. Daraus geht hervor, dass die erhöhte Erdbebenhäufigkeit ein Hinweis für die andauernde Gebirgsbildung ist, was wiederum
ungünstige Auswirkungen auf die Beständigkeit der Standorteigenschaften
hat. Der Wirtgesteinskörper kann durch zukünftige Prozesse beeinträchtigt
werden. Im Zusammenhang mit der Seismizität erwähnt die Nagra, dass bei
der Platzierung der Lagerkammern allen grösseren potenziell aktiven bzw.
reaktivierbaren Störungszonen ausgewichen werden muss, um zu vermeiden, dass ein Tiefenlager durch grössere differenzielle Krustenbewegungen
beeinträchtigt wird. Hierzu ist einzuwenden, dass diesen nur ausgewichen
werden kann, wenn sie überhaupt bekannt sind. Im Standortgebiet bestehen
diesbezüglich grössere Ungewissheiten. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Explorationsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind (siehe Kap. 6.4.1).
In unserer Beurteilung von Schritt 4 SGT sind wir zum Schluss gekommen,
dass der Indikator 'Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' aufgrund der standortspezifischen Gegebenheiten in Schritt 5
SGT bewertet werden soll. Seitens der Nagra hat keine Überprüfung der
Aussagen stattgefunden. Wir verweisen deshalb auf unsere Aussagen in
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Kap. 5.4.4. Wir erachten die Bewertung des Indikators 'Potenzial zur Bildung
neuer Wasserwegsamkeiten (Verkarstung)' als zu positiv.

Erosion
Abgesehen vom Indikator 'Grossräumige Erosion im Betrachtungszeitraum',
welcher im Rahmen von Schritt 3 SGT bewertet worden ist, wird die Erosion
standortspezifisch beurteilt (Indikatoren 'Tiefenlage hinsichtlich flächenhafter
Erosion' und 'Tiefenlage unter Felsoberfläche hinsichtlich glazialer Tiefenerosion').
Gemäss ENSI stellen die in den Alpen im Vergleich zum nördlichen Vorland
generell höheren Erosionsraten für den Betrachtungszeitraum von 100'000
Jahren im geologischen Standortgebiet Wellenberg einen deutlichen Nachteil
dar (ENSI 2010, Seite 147). Die ausgeprägte Topographie könne langfristig
durch Hangrutschungen oder noch tiefgreifendere Massenbewegungen die
Beständigkeit der Standorteigenschaften verringern. Veränderungen der alpinen Vergletscherungen könnten auf den Standort Wellenberg verschärft
einwirken. Das ENSI beurteilt deshalb das Kriterium 'Erosion' nur als ungünstig. Diese Argumentation erscheint uns durchaus nachvollziehbar.

Lagerbedingte Einflüsse
Die Bewertung der Indikatoren bezüglich lagerbedingter Einflüsse erfolgt anhand von Schritt 4 SGT. Wir verweisen auf deshalb auf Kap. 5.4.4. Auf eine
weitergehende Stellungnahme wird verzichtet.

Nutzungskonflikte
Die Rohstoffvorkommen innerhalb des Wirtgesteins wurden im Rahmen von
Schritt 4 SGT durch die Nagra nachvollziehbar behandelt. Auf eine Stellungnahme zu den Indikatoren 'Mineralquelle und Thermen' und 'Geothermie'
wird verzichtet. Die Ausführungen der Nagra sind korrekt.
Im Zusammenhang mit dem Indikator 'Rohstoffvorkommen unterhalb des
Wirtgesteins' wird von der Nagra eingebracht, dass die Abteufung einer tiefen Explorationsbohrung zur Erschliessung der Gasvorkommen in den
geklüfteten Sandsteinen des Nordhelvetischen Flyschs wahrscheinlich in der
Talsohle erfolgen könnte, wodurch ein im Wellenberg platziertes Lager nicht
beeinträchtigt würde. Dazu ist einzuwenden, dass zum Zeitpunkt der Gasexploration nicht mehr bekannt sein muss, dass sich ein Tiefenlager im Untergrund befindet. Die Bewertung könnte deshalb auch ungünstiger ausfallen.
Allerdings handelt es sich beim Wissenstransport bzw. der Markierung von
geologischen Tiefenlagern ohnehin um ein übergeordnetes Problem.
6.4.7

Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen

Charakterisierbarkeit der Gesteine
Die Übernahme des Indikators 'Erfahrungen' aus dem Schritt 4 SGT erscheint uns plausibel.
In unserer Beurteilung von Schritt 4 SGT sind wir hingegen zum Schluss gekommen, dass der Indikator 'Variabilität der Gesteinseigenschaften im Hinblick auf ihre Charakterisierbarkeit' aufgrund der standortspezifischen Gegebenheiten in Schritt 5 SGT bewertet werden soll. Seitens der Nagra hat keine
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Überprüfung der Aussagen stattgefunden. Wir verweisen deshalb auf unsere
Aussagen in Kap. 5.4.5. Im Weiteren ist die Argumentation der tektonischen
Zerscherung von Kalkbänken insbesondere hinsichtlich der Langzeitentwicklung zu wenig sicherheitsgerichtet (siehe dazu Kap. 5.4.1 und 6.4.1). Die
Bewertung fällt aus unserer Sicht demzufolge zu positiv aus.

Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse
Die Nagra bewertet den Indikator 'Explorationsverhältnisse im geologischen
Untergrund' für das Standortgebiet Wellenberg mit bedingt günstig bis sogar
günstig. Gegenüber Schritt 4 SGT, wo dieser Indikator für die MergelAkkumulationen im Allgemeinen noch mit ungünstig bewertet worden ist, hat
der Wellenberg demzufolge einen Zuschlag erhalten. Dies wird insbesondere
damit begründet, dass einerseits im Rahmen einer untertägigen Exploration
(Sondierstollen) die Explorationsziele erreicht werden können und andererseits der ausgedehnte Wirtgesteinskörper genügend Reserven enthält, um
allfälligen Fremdgesteinseinschlüssen auszuweichen.
Das Erfordernis, für die Exploration der auslegungsbestimmenden Störzonen
und Fremdgesteinseinschlüsse einen Sondierstollen erstellen zu müssen,
halten wir für eine ungünstige Ausgangslage. Die Bewertung sollte deshalb
entsprechend ausfallen. Der Zuschlag gegenüber Schritt 4 SGT ist nicht
nachvollziehbar. Auf den Kenntnisstand, die Ungewissheiten und die weiteren Abklärungen gehen wir in Kap. 6.4.1 vertieft ein. Problematisch sehen
wir insbesondere die Tatsache, dass es in Etappe 2, in welcher für jeden der
ausgewählten Standorte eine Sicherheitsanalyse zu erstellen ist, nicht möglich sein wird und auch nicht vorgesehen ist, einen Sondierstollen zu erstellen. Im Weiteren sind der Aufwand und das Realisierungsrisiko auch zu einem späteren Zeitpunkt beträchtlich. Die gemäss Nagra genügend vorhandenen Platzreserven sind unter Berücksichtigung der Ausführungen in Kap.
6.4.1 und 6.4.5 inexistent.
Die Bedingungen für seismische Untersuchungen von der Oberfläche aus
sind aus Sicht der Nagra durch die geologisch-tektonische Situation und die
Topographie in erheblichem Masse erschwert bzw. nicht zielführend, da keine adäquaten Reflektoren vorhanden sind. Für die Mergel-Formationen im
Standortgebiet Wellenberg verzichtet sie deshalb auf eine Bewertung des
Indikators 'Explorationsbedingungen an der Oberfläche'. Wir erachten es als
absolut nicht nachvollziehbar, aufgrund ungünstiger Voraussetzungen auf
die Bewertung eines Indikators zu verzichten. Die Bedingungen sind ungünstig und deshalb auch so zu bewerten.
Der Indikator 'Kontinuität der interessierenden Schichten' ist aus Sicht der
Nagra auf tektonische Akkumulationen nicht anwendbar und wird deshalb für
das Standortgebiet Wellenberg nicht bewertet. Wie aus Kap. 6.4.3 ersichtlich
ist, plädiert die KNE in unserem Sinn für eine Gleichbehandlung der Standortgebiete. Einzelne Kriterien nicht zu bewerten, sollte möglichst verhindert
werden. Aus ihrer Sicht ist die Kontinuität der interessierenden Schichten
zudem ein Indikator für tektonische Komplexität und Explorierbarkeit, und
nicht der hydraulischen Barriereneigenschaften, weshalb der Indikator
durchaus auf das Standortgebiet Wellenberg angewendet werden kann. Die
KNE bewertet den Indikator beim Standort Wellenberg mit ungünstig (KNE
2010, Seite 81).
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Auch nach Meinung des ENSI darf die Bewertung der Indikatoren 'Kontinuität der interessierenden Schichten' und 'Explorationsbedingungen an der
Oberflächen' nicht ausgelassen werden (ENSI 2010, Seite 147). Nur so
könnten alle bevorzugten Bereiche untereinander verglichen werden. Beide
Indikatoren wären im Fall des Gebietes Wellenberg aufgrund der komplexen
geologisch-tektonischen Verhältnisse gemäss ENSI als ungünstig zu bewerten, womit der Unterschied der tektonischen Akkumulation zu lateral ausgedehnten, subhorizontal liegenden Schichten, wie sie in den übrigen fünf vorgeschlagenen geologischen Standortgebieten vorliegen, zum Ausdruck
kommen würde.

Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen
Für den Indikator 'Unabhängige Evidenzen der Langzeitisolation' ist es nachvollziehbar, dass die Bewertung aus Schritt 4 SGT übernommen wird, da die
Aussagen ohnehin hauptsächlich auf den Untersuchungen zum Wellenberg
basieren. Deshalb verweisen wir für die Stellungnahme in Kapitel 5.4.5.
Der Indikator 'Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik' wird
auch für die Beurteilung der Langzeitstabilität verwendet. Wir verweisen
deshalb auf Kap. 6.4.6.
6.4.8

Bautechnische Eignung

Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen
Beim Indikator 'Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften' stuft die
Nagra die Bewertung von sehr günstig aus Schritt 4 SGT auf günstig zurück.
Die KNE ist der Ansicht, dass aufgrund der durch zahlreiche Störungszonen
ausserordentlich stark zergliederten Mergel des Helvetikums (PalfrisSchiefer, Viznau-Mergel) – alle 30 - 70 m wurde mindestens eine grössere
Kataklasitzone erbohrt – der Indikator 'Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften' um einen ganzen Skalenschritt reduziert werden muss
(KNE 2010, Seite 86).

Untertägige Erschliessung und Wasserhaltung
Im Zusammenhang mit dem Indikator 'Geotechnische und hydrogeologische
Verhältnisse in überlagernden Gesteinen' macht die Nagra die Aussage,
dass die angrenzende Gesteinsformationen der Drusberg- und Axen-Decke
aus hydrogeologischer Sicht unproblematisch sind. Dazu ist einzuwenden,
dass im Rahmen des Tunnelbaus zwischen Grafenort und Engelberg innerhalb einer 300 m langen Strecke mit Kalken der Quinten-Formation (AxenDecke) andere Erfahrungen gemacht wurden. Mehrere Karstwassereinbrüche führten zu massiven Zeitverzögerungen und Mehrkosten.
Die KNE stuft die 'Natürliche Gasführung im Wirtgesteinskörper' des Standortgebietes Wellenberg basierend auf den Erfahrungen im Seelisbergtunnel
(erhebliche Behinderung der Ausbruchsarbeiten, Explosionen infolge von
Gasaustritten) als ungünstig ein und bewertet dadurch die untertägige Erschliessung und Wasserhaltung insgesamt mit bedingt günstig (KNE 2010,
Seite 74).
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6.4.9

Gesamtbewertung und zusammenfassende Bewertung
Die Nagra bewertet das Standortgebiet Wellenberg hinsichtlich der Eignung
für ein SMA-Lager gesamthaft als günstig bzw. in der zusammenfassenden
Bewertung als geeignet.
Bezüglich der angewandten Bewertungssystematik verweisen wir auf unsere Anmerkungen in Kap. 3.2.
Die komplexe Geometrie der tektonischen Strukturen, die ungünstigen Explorationsverhältnisse, die konsequente Anwendung der Indikatoren und Kriterien bezüglich Platzangebot sowie die Schwierigkeit, zukünftige Prozesse
und ihren Einfluss auf die Freisetzungspfade prognostizieren zu können,
muss aus unserer Sicht bei einer rein qualitativen und sicherheitsorientierten
Bewertung zu einer ungünstigen Beurteilung des Standortgebietes Wellenberg führen. Folglich muss der Wellenberg in der zusammenfassenden Bewertung als weniger geeignet bezeichnet werden und darf nicht als Standortgebiet vorgeschlagen werden.
Die Sonderstellung des Wellenberges wird aus unserer Sicht (wie teilweise
auch aus Sicht der Prüfbehörden) in der Argumentation – angesichts der beträchtlichen Ungewissheiten – teilweise überstrapaziert. In dieser Hinsicht ist
es fraglich, ob die Mergel-Formationen des Wellenberges nicht wie andere
Wirtgesteinsvorkommen oder Konfigurationen bereits an den Mindestanforderungen oder den verschärften Anforderungen scheitern müsste.

6.5

Fazit
Das Gutachten Mosar (Mosar 2010) kommt nach kritischer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Nagra-Studien zum Schluss, dass für das
Standortgebiet Wellenberg hinsichtlich der Tektonik hauptsächlich die folgenden zwei Aspekte als massgebend hervorgehoben werden können:
 Bestimmung der Geometrie von tektonischen Strukturen im Untergrund
Die Geometrie der tektonischen Strukturen im Untergrund des Wellenberges ist schwierig zu bestimmen. Sogar bei Anwendung modernster Untersuchungsmethoden der Erdwissenschaften bleibt es zum heutigen Zeitpunkt problematisch oder sogar unmöglich, genaue Information zur Geometrie und Tektonik der Strukturen im Untergrund zu erhalten. Dies gilt einerseits für die Wirtgesteinsgrenzen und Störzonen, anderseits insbesondere auch für die Fremdgesteinskörper (Schollen). Deren Anzahl und Ausdehnung im Untergrund des Standortgebietes sind nicht bekannt. Nur ein
Sondierstollen würde Aufschluss über die Strukturen in nächster Umgebung ermöglichen. Auch durch diesen könnte aber vermutlich nicht ausgeschlossen werden, dass beim Bau des Tiefenlagers nicht doch unerwartete
Strukturen gefunden werden. Es ist also schwierig oder sogar unmöglich,
zum Standortgebiet Wellenberg genügend genaue Aussagen zur Geometrie der tektonischen Strukturen zu machen. Der Aufwand für einen Sondierstollen ist aufgrund der verbleibenden Ungewissheiten sowie des Realisierungsrisikos fragwürdig.
Neben den für die Wasserführung wichtigen jüngeren Überschiebungsflächen, die den Wirtgesteinskörper mit grosser Wahrscheinlichkeit ganz
durchqueren, kann auch die Existenz von steil stehenden Störungen mit
horizontalem Versatz nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt die Tat-
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sache, dass bei der Berücksichtigung eines beidseitigen Sicherheitsabstandes im Bereich von Brüchen von 200 m kein Raum für ein geeignetes
Tiefenlager bleibt.
 Auswirkung rezenter und zukünftiger Prozesse
Die Auswirkung von rezenten und zukünftigen Prozesse im Zusammenhang mit der fortschreitenden Gebirgsbildung (Tektonik, Hebung, Erosion,
Erdbeben) auf die jungen Überschiebungen sind ebenfalls nicht oder nur
schwer vorherzusagen. Der Standort Wellenberg liegt im frontalen Bereich
der Alpen im helvetischen Deckenstapel. Potenzielle Überschiebungsbahnen, die im Zusammenhang mit der Hebung des Aar-Massivs vielleicht
wieder aktiv werden, können nicht ausgeschlossen werden. Sowohl zeitliche wie auch genetische Zusammenhänge zwischen Erdbeben (inklusive
regeninduzierter oberflächennaher Seismizität), Hebung/Erosion und Bildung offener Klüfte bleiben ungeklärt. Ihr Verständnis ist aber wichtig, um
die Entwicklung wasserführender Pfade zu verstehen und somit die Sicherheit in einem Tiefenlager zu gewährleisten.
Das Fazit des Gutachtens lautet wie folgt (Mosar 2010, Seite 15):
Im Gegensatz zur Nagra beurteilt Dr. Mosar die Eignung des Standortgebietes Wellenberg nicht als rundum günstig. Basierend auf den Nagra-Studien
und aufgrund der kritischen Einschätzung der Ergebnisse schätzt er das
Standortgebiet Wellenberg aus Sicht der Tektonik als einen ungünstigen
Standort für die Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen ein.
Dies hat aus seiner Sicht zur Folge, dass bei einer Gesamtbewertung der
Standort wahrscheinlich als ungeeignet eingestuft werden müsste.

Auch das Fazit der KNE zum Standortgebiet Wellenberg fällt differenziert
aus (KNE 2010, Seite 97):
Die Evaluation der potenziellen Bereiche für SMA-Lager im alpinen Raum ist
für die KNE zum Teil diskutabel und bezüglich einiger zentraler Indikatoren
nicht in letzter Konsequenz durchgeführt. So schafft die Nagra für die stark
tektonisierten Mergel-Akkumulationen des Helvetikums am Alpennordrand
Sonderregelungen, insbesondere hinsichtlich der Bewertung der Kriterien
'Explorierbarkeit der räumlichen Verhältnisse' und 'Räumliche Ausdehnung'.
Dabei wird von der Nagra die intensive Tektonisierung der MergelAkkumulationen (mit sehr zahlreichen erbohrten, mächtigen kataklastischen
Bruchzonen) als primäre, zum Teil positive Gesteinseigenschaft bewertet.
Die KNE anerkennt zwar, dass nicht alle Indikatoren direkt von der Nordschweiz auf die Alpen übertragen werden können. Sie legt aber dennoch
grossen Wert auf ein für alle Standortgebiete möglichst einheitlich angewendetes Auswahlverfahren. Insbesondere scheint es der KNE in diesem Zusammengang wichtig, dass nur schwach tektonisierte Gebiete mit möglichst
unbedeutender neotektonischer Aktivität als potenzielle Standortregionen in
Betracht gezogen und weiterverfolgt werden. Dies führt dazu, dass die KNE
das Standortgebiet Wellenberg trotz einiger sehr positiver Eigenschaften als
deutlich weniger geeignet einstuft als die bevorzugten Standortgebiete in der
Nordschweiz.

Bericht vom 30. November 2010

76

Stellungnahme zum Standortgebiet Wellenberg

Durch die Entstehungsgeschichte der Mergel-Akkumulation im Standortgebiet Wellenberg sind die tektonischen Prozesse für die Beurteilung des
Standortgebietes absolut zentral. Sie beeinflussen viele der im SGT vorgegebenen sicherheitsbezogenen Kriterien und Indikatoren entscheidend. Insbesondere sind dies:
 räumliche Ausdehnung:

- Platzangebot unter Berücksichtigung von
Sicherheitsabständen, Fremdgesteinseinschlüssen usw.

 hydraulische
Barrierenwirkung:

- hydraulische Durchlässigkeit

 Freisetzungspfade:

-

 Beständigkeit der
Gesteinseigenschaften:

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und
Neotektonik
- Seismizität
- Potenzial neuer Wasserwegsamkeiten
(Verkarstung)

 Charakterisierbarkeit der
Gesteine:

- Variabilität der Standort- und Gesteinseigenschaften

 Explorierbarkeit der
räumlichen Verhältnisse:

- Kontinuität der interessierenden Schichten
- Explorationsverhältnisse an der Oberfläche
und im Untergrund

 Prognostizierbarkeit der
Langzeitveränderungen:

- Modellvorstellungen zur Geodynamik und
Neotektonik
- unabhängige Evidenzen der
Langzeitisolation

Art der Transportpfade
Transmissivität präferentieller Fliesswege
Selbstabdichtungsvermögen
Homogenität des Gesteinsaufbaus
Länge der Freisetzungspfade

Aufgrund der ungünstigen tektonischen Voraussetzungen ist es für uns nicht
nachvollziehbar, dass die im Bereich des Wellenbergs akkumulierten MergelFormationen als Standortgebiet vorgeschlagen werden.
Sonderregelungen sind wohl vereinzelt angebracht, sie sollten jedoch nicht –
wie dies uns im beim Standortgebiet Wellenberg der Fall zu sein scheint –
überstrapaziert werden und auf eine Mehrzahl der relevanten Kriterien und
Indikatoren angewandt werden müssen.
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7

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Geologische Ausgangslage
Im Rahmen der ersten Etappe zum Sachplan Geologische Tiefenlager (SGT)
schlägt die Nationale Genossenschaft für die Entsorgung radioaktiver Abfälle
(Nagra) u.a. den Wellenberg (NW/OW) aufgrund bestehender sicherheitstechnischer und geologischer Kenntnisse als Standortgebiet für die Lagerung
von schwach- und mittelradioaktiven Abfälle vor.
Das Standortgebiet Wellenberg wurden von der Nagra während der 80er und
90er Jahre intensiv untersucht. Seither wurden im Standortgebiet Wellenberg
keine neuen geowissenschaftlichen Untersuchungen mehr getätigt. Der
Standortvorschlag im Rahmen der Etappe 1 SGT basiert im Wesentlichen
auf diesem Kenntnisstand.
Der Wirtgesteinskörper, in dem das potentielle Tiefenlager entstehen soll,
besteht aus Mergel-Formationen des Helvetikums, welche durch tektonische
Prozesse stark verfaltet, zerschert und deformiert worden sind. Aufgrund von
Deckenbildungsprozesse liegen sie im Bereich des Wellenberges als ausserordentliche Akkumulation vor, welche eine vertikale Ausdehnung von
mehr als tausend Meter aufweist. Durch die tektonische Entstehung ist der
Wirtgesteinskörper durch zahlreiche duktile und spröde Scherzonen durchzogen. Im Weiteren ist die Existenz grössere Fremdgesteinseinschlüsse
zwar bekannt, jedoch nicht deren Anzahl und Ausdehnung. Erhöhte Seismizität und Hebungsraten sind Hinweise auf die andauernde Gebirgsbildung.
Abklärungen zur Tektonik
Hinsichtlich der Tektonik wird das Standortgebiet Wellenberg im Gutachten
von Dr. Jon Mosar, Universität Fribourg, vom Oktober 2010 (Mosar 2010) als
ungünstig eingestuft. Da die ausserordentliche Akkumulation von MergelFormationen überhaupt erst durch tektonische Prozesse ermöglicht wurde,
sind sie für die Beurteilung dieses Standortgebietes besonders entscheidend.
Problematisch ist einerseits, dass die Geometrie der tektonischen Strukturen
nur mit grossem Aufwand und verbleibenden Ungewissheiten exploriert werden kann. Die Ungewissheiten sind angesichts der Tatsache, dass der Wellenberg das bisher einzige intensiv untersuchte SMA-Standortgebiet ist, noch
beträchtlich. Detaillierte Kenntnisse über den Aufbau des Untergrundes sind
für die Beurteilung der Sicherheit sowie die Auslegung des Lagers aber
zwingend erforderlich. Erschwerend ist in diesem Zusammenhang, dass im
Standortgebiet Wellenberg die Bedingungen für seismische Untersuchungen
von der Oberfläche aus durch die geologisch-tektonische Situation und die
Topographie nicht zielführend sind. Für die Exploration der auslegungsbestimmenden Strukturen ist deshalb ein Sondierstollen erforderlich. Auch dieser könnte aber vermutlich nicht ausschliessen, dass beim Bau des Tiefenlagers keine unerwarteten Strukturen gefunden werden. Es ist also schwierig
oder sogar unmöglich, zum Standortgebiet Wellenberg genügend genaue
Aussagen zur Geometrie der tektonischen Strukturen zu machen. Der beträchtliche Aufwand für eine Sondierstollen ist aufgrund der verbleibenden
Ungewissheiten sowie des Realisierungsrisikos fragwürdig. In der Etappe 2
des Sachplanverfahrens ist für jeden der ausgewählten Standorte eine Si-
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cherheitsanalysen zu erstellen. Um die bestehenden Ungewissheiten genügend abzuklären, müsste dazu wohl bereits ein Sondierstollen realisiert werden. Dies ist aber weder vorgesehen noch zeitlich möglich.
Andererseits können aufgrund der andauernden Gebirgsbildung Bewegungen insbesondere an bereits vorhandenen Störzonen nicht ausgeschlossen
werden. Insbesondere durch die Reaktivierung von jüngeren Überschiebungsflächen, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit den ganzen Deckenstapel durchschneiden und ein sprödes Verhalten aufweisen, können neue
Wasserfliesswege geschaffen werden.

Gleichbehandlung und Sonderregelungen
Im Gegensatz zu anderen Standortgebieten wird für den Wellenberg auf die
Ausscheidung von Sicherheitsabständen zu regionalen Störzonen verzichtet.
Würde im Standortgebiet Wellenberg analog zu den in der zentralen Nordschweiz gelegenen Gebieten konsequent ein Sicherheitsabstand zu allen regionalen Störungszonen eingehalten, so wäre kein Wirtgesteinsblock von
ausreichender Grösse für ein SMA-Lager vorhanden.
Für das Standortgebiet Wellenberg werden aufgrund der starken Tektonisierung und Akkumulierung von Mergel-Formationen insbesondere hinsichtlich
der räumlichen Verhältnisse und deren Explorierbarkeit Sonderregelungen
geschaffen. Solche sind vereinzelt wohl angebracht und nötig, sie sollten jedoch nicht – wie dies uns beim Standortgebiet Wellenberg der Fall zu sein
scheint – nicht überstrapaziert werden und auf eine Mehrzahl der relevanten
Kriterien und Indikatoren angewandt werden müssen, um die Eignung eines
Standortes sicherzustellen.

Bewertungssystematik
Die zur Bewertung der Grossräume, Wirtgesteine und Standortgebiete angewandte Systematik wirft teilweise Fragen auf. Insbesondere ist die Bestimmung der Bewertungsstufe durch Mittelwertbildung nicht sicherheitsgerichtet und täuscht eine nicht vorhandene Genauigkeit vor. Eine rein qualitative Bewertung wäre klar zu bevorzugen. Bei der Gesamtbewertung müsste
jeweils die schlechteste Bewertung massgebend sein (Prinzip des
schwächsten Gliedes). Mit der Bewertung sollten jeweils auch die vorhandenen Ungewissheiten aufgezeigt werden.

Behördliche Prüfungen
Die Standortvorschläge der Nagra wurden auch durch eidgenössische Prüfbehörden beurteilt. Auffallend ist, dass sowohl das Eidgenössische Sicherheitsinspektorat (ENSI) wie auch die Kommission nukleare Entsorgung
(KNE) bei allen Standortgebieten, aber insbesondere für den Wellenberg zu
teilweise signifikant weniger günstigen Bewertungen der sicherheitsrelevanten Kriterien kommen. Die KNE stuft das Standortgebiet Wellenberg trotz einiger sehr positiver Eigenschaften als deutlich weniger geeignet ein als die
bevorzugten Standortgebiete in der Nordschweiz. Die Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) empfiehlt, sich im weiteren Verfahren auf homogene,
dichte und gut prognostizierbare Wirtgesteine mit einem hohen Anteil an
quellfähigen Tonmineralien zu konzentrieren.

Bericht vom 30. November 2010

79

Stellungnahme zum Standortgebiet Wellenberg

Gesamtfazit
Insgesamt wird das Standortgebiet Wellenberg insbesondere hinsichtlich der Tektonik – und damit der geologischen Komplexität des Untergrundes, der ungünstigen Explorationsverhältnisse und der schwierigen Prognostizierbarkeit zukünftiger Prozesse – für die Tiefenlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen als nicht geeignet
beurteilt. Aus geologisch-sicherheitstechnischer Sicht ist das Standortgebiet Wellenberg deshalb im Rahmen der Etappe 1 aus dem
Einengungsprozess auszuschliessen bzw. nicht in den Sachplan Geologische Tiefenlager aufzunehmen.

Stans, 30. November 2010

NAMENS DES REGIERUNGSRATES
Landammann
Gerhard Odermatt

Landschreiber
Hugo Murer
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Beurteilung der Tektonik im Standortgebiet
Wellenberg (Kt. NW/OW) hinsichtlich eines
Tiefenlagers für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle

Dr. Jon Mosar

Département de Géosciences
Université de Fribourg
Oktober 2010

Sachplan geologische Tiefenlager
Beurteilung der Tektonik im Standortgebiet Wellenberg (Kt. NW/OW)
hinsichtlich eines Tiefenlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle

1) Einführung: Zielsetzung, lokales und regionales geologisches Umfeld
Der Wellenberg (Kt. NW/OW) ist im Rahmen der 1. Etappe des Sachplanverfahrens
Geologische Tiefenlager von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle (NAGRA) als potentieller Endlager-Standort für schwach- und mittelradioaktive
Abfälle vorgeschlagen worden. Der Planungsperimeter um das Standortgebiet Wellenberg
weist eine Gesamtfläche von ca. 50 km2, das geologische Standortgebiet selbst eine Fläche
von rund 6 km2 auf. Es liegt östlich des Engelbergtales im Süden des Vierwaldstättersees im
frontalen Bereich der tektonisch stark beanspruchten Alpen (Abbildung.1). Der
Wirtgesteinskörper, in dem das potentielle Tiefenlager entstehen soll, befindet sich
vorwiegend in der Palfris-Formation und im Vitznau-Mergel der helvetischen DrusbergDecke, welche aufgrund tektonischer Akkumulation eine vertikale Ausdehnung von mehr als
tausend Meter erreicht. Im Weiteren werden die südlich angrenzenden, ebenfalls
akkumulierten Schimberg-Schiefer und die Globigerinenmergel der helvetischen Axen-Decke
sowie die Interhelvetischen Mélanges als potentielle Wirtsgesteine vorgeschlagen 1 .
Mit ihren Untersuchungen hat die NAGRA versucht, eine ausreichende geologische
Datenbasis aufzubauen, um grundlegende Fragen zur Geologie, zur Tektonik sowie zur
Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers schlüssig beantworten zu können. Dabei hat sie sich
sowohl auf bestehende Studien wie auch auf neue, eigene Untersuchungen gestützt. Diese
neueren Untersuchungen setzen sich hauptsächlich aus einer geologischen Detailkartierung,
seismischen Profilen sowie mehreren Sondierbohrungen zusammen. Die NAGRA hat
verschiedene Abklärungen zur Tektonik unternommen. Es sind dies unter anderem die
quantitative Erfassung des rezenten Spannungsfeldes, die Auswertung der Erdbeben sowie die
Erstellung von Kluft-Geometrie-Modellen. Die NAGRA hat ihre Interpretationen ausserdem
mit komplexen Computermodellen – insbesondere auch bei der Bruchtektonik – untermauert.
Ein geologisches Standardmodell beschreibt die grossräumige geometrische und
strukturgeologische Konfiguration des Standortgebietes.
Zusammenfassend bewertet die NAGRA den Standort Wellenberg als „geeignet“.

1

Eine Diskussion dieser Gesteine und ihrer chemischen und geochemischen Eigenschaften ist nicht Bestandteil
dieses Berichts.

Tektonik im Standortgebiet Wellenberg

2

Die Baudirektion Nidwalden erteilte Dr. Jon Mosar, Université de Fribourg, am 14. Juli 2010
den Auftrag, im Zusammenhang mit einem potentiellen Tiefenlager im Wellenberg folgende
Aspekte zur Tektonik zu erläutern und darzustellen 2 :
- Beschreibung des lokalen und regionalen geologischen Umfeldes
- Tektonik des Standortgebietes Wellenberg
- Beurteilung der tektonischen Situation (alpine Tektonik, Neotektonik,
Erdbebengefährdung)
- potentielle zukünftige Vorgänge
- Aussage zu der Qualität der vorhandenen Datengrundlagen und deren Genauigkeit
- Zusammenstellung der Untersuchungen, welche gemacht werden müssten, um die
vorhandenen Lücken zu schliessen
- grundsätzliche Einschätzung der Eignung des Standortes Wellenberg aus Sicht der
Tektonik
- Schlussfolgerungen.

Die folgenden Erläuterungen stützen sich auf die von der NAGRA durchgeführten Studien,
insbesondere auf die folgenden Berichte:
Nagra (1994): Bericht zur Langzeitsicherheit des Endlagers SMA am Standort Wellenberg
(Gemeinde Wolfenschiessen, NW). Nagra Technischer Bericht NTB 94-06. Nagra,
Wettingen, Schweiz.

Nagra (1997): Geosynthese Wellenberg 1996 – Ergebnisse der Untersuchungsphasen I und II.
Nagra Technischer Bericht NTB 96-01. Nagra, Wettingen, Schweiz.
Nagra (2008a): Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager. Darlegung
der Anforderungen, des Vorgehens und der Ergebnisse. Nagra Technischer Bericht NTB 08-03.
Nagra, Wettingen, Schweiz.
Nagra (2008b): Vorschlag geologischer Standortgebiete für ein SMA- und ein HAA-Lager.
Geologische Grundlagen (Bericht zur Geologie). Nagra Technischer Bericht NTB 08-04. Nagra,
Wettingen, Schweiz.

Nagra (2009): Geologisches 3D-Modell Wellenberg. Nagra Arbeitsbericht NAB 09-31. Nagra,
Wettingen, Schweiz.
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Es handelt sich bei diesem Bericht keinesfalls um eine Kritik oder Begutachtung der Untersuchungen bzw. der
Arbeitweise der NAGRA, sondern um eine kritische Auseinandersetzung mit den Resultaten.
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Abbildung 1. Tektonische Übersichtskarte. Dargestellt sind die Grenzen des Untersuchungsgebiets des
Standortgebietes Wellenberg (übernommen aus NAGRA NTB 96-01).
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2) Tektonik des Standortgebietes Wellenberg
2.1) Stratigraphie und regionale Tektonik
Im Standortgebiet Wellenberg dominieren als Wirtgesteine die Schichtfolgen der PalfrisFormation und der Vitznau-Mergel der Drusberg-Decke sowie die Globigerinenmergel und
Schimberg-Schiefer der Axen-Decke 3 . Betrachtet man das Gesamtvolumen des Wirtgesteins,
so überwiegen die Schichtserien der Palfris-Formation und die stratigrafisch darüber
liegenden Vitznau-Mergel. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Mergel und Tonmergel
sowie zwischengelagerte geringmächtige Kalkbänke, die altersmässig der unteren Kreide
zugeordnet werden. Innerhalb der Drusberg-Decke dienten diese Schichten als
Abscherhorizont für die Überschiebung, teilweise zusammen mit mergeligen Lagen im Malm
(oberes Jura). Dies führte während der alpinen Überschiebungstektonik zur Bildung von
Malmschollen, die dem ehemaligen Deckensubstrat angehörten und die als
Fremdgesteinseinschlüsse bezeichnet werden (Abbildung 3). Die Schichten der PalfrisFormation und der Vitznau-Mergel sind durch die tektonische Beanspruchung stark verformt
und bilden eine Vielfalt kleiner Falten, Brüche und Scherzonen.
2.2) Regionale Tektonik, Faltenbau und Überschiebungen
Das Standortgebiet Wellenberg liegt grösstenteils innerhalb der Drusberg-Decke (Abbildung
1). Sie ist eine von mehreren tektonischen Einheiten (Decken), die die Grossstrukturen des
helvetischen Deckenkomplexes bilden. Die aus Falten und Überschiebungen bestehenden
Decken sind eng miteinander verfaltet und verschuppt (Abbildung 2). Der Faltenbau der
Drusberg-Decke lässt sich in drei grosse liegende Falten gliedern. Nach Süden hin folgt die
Axen-Decke. Sie liegt tektonisch unter der Drusberg-Decke und weist einen komplizierten
Faltenbau auf (Abbildungen 2 und 3).
Die Hauptdeformationphase, die zur Bildung dieses Deckenstapels führte und mit der
Entstehung der alpinen Gebirgskette (alpine Orogenese) zusammenhängt, begann vor rund 40
Millionen Jahren im Tertiär. Die Sedimentstapel wurden von ihrem Untergrund abgeschert
und über 50 Kilometer nach Nordwesten über das Aar-Massiv hinweg geschoben. Diese
Überschiebung entlang den Abscherhorizonten (Palfris-Formation und Vitznau-Mergel im
Fall der Drusberg-Decke) ging einher mit der Bildung von Falten, Brüchen und Scherzonen.
Obwohl dieser Prozess, der ungefähr 30 Millionen Jahre andauerte, ziemlich kontinuierlich
war, kann man ihn in mehrere Sequenzen/Phasen unterteilen.
Neotektonische Prozesse (auch oft als rezente Tektonik verstanden) entsprechen den jüngsten
alpinen Bewegungen, die bis in die Gegenwart reichen. In diese Gruppe fallen auch
grossräumige Störungen, die das gesamte Gebiet durchschneiden.

3

Lokal gehören auch die interhelvetischen Mélanges zum Wirtgestein. Es handelt sich um tektonisch zerscherte
Linsen und Bänder bestehend aus Tonschiefern und Sandsteinen.
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Abbildung 2. Regionaltektonisches Profil durch den helvetischen Deckenstapel längs einer NNW-SSE laufenden
Linie durch den Wellenberg. Die Überschiebungsflächen zwischen den verschiedenen Deckeneinheiten sind in
schwarz; jüngere Überschiebungen die den Deckenstapel durchschneiden sind in rot dargestellt (verändert nach
NAGRA NTB 96-01). Die durch die grauen Pfeile angezeigten jüngeren Brüche (rot) wurden hier
durchgehender gezeichnet als im Originalprofil der NAGRA. In der Tat ist es wahrscheinlich, dass diese
„jungen“ Brüche den ganzen Deckenstapel durchschneiden.
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Abbildung 3. Beispiel eines Detailprofils durch das Standortgebiet Wellenberg sowie vereinfachte geologische
Karte mit Lage des Standortgebietes und des Profils (nach NAGRA NTB 08-03).
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3) Beurteilung der
Erdbebengefährdung)

tektonischen

Situation

(alpine

Tektonik,

Neotektonik,

Um die geologische und insbesondere die tektonische Struktur detailliert erkunden zu können,
hat die NAGRA eine geologische Karte erstellt, 7 Sondierbohrungen abgeteuft und insgesamt
8 reflexionsseismische Linien gemessen. Diese neuen Daten dienten dazu, 10 detaillierte
geologische/tektonische Profile zu erstellen (NAGRA NTB96-01, Beilagen 4.7-1a-d). Diese
Informationen wiederum wurden dazu benützt, ein 3D-Modell des Standortgebietes zu
erstellen 4 (NAGRA NAB 09-31) und eine regionale geologische Entwicklung vorzuschlagen
(NAGRA NTB 96-01, Abbildungen 4.5-1 und 4.5-2).
Ausserdem wurden detaillierte Studien zu folgenden Themen gemacht: Adern (sowohl
Struktur als auch geochemische Entwicklung), Kluftsystem (kataklastische Brüche und
duktile Scherzonen), Faltenbau und Tektonik, Erdbebengefahr, Spannungsfeld und
felsmechanische Eigenschaften. Dazu kommen auch noch Studien zu den geochemischen und
hydraulischen Eigenschaften, die aber nicht Gegenstand dieses Berichtes sind.
3.1.) Alpine Tektonik
Die Hauptaktivität der Alpenbildung begann vor ungefähr 58-52 Millionen Jahren im Eozän
(NAGRA NTB 96-01, Tab. 4.6-1). Dabei entwickelten sich Überschiebungen grösseren
Ausmasses und grossräumige Falten. Die Kontaktzone zwischen Drusberg- und Axen-Decke
und die nähere Umgebung (welche auch den vorgesehenen Standort für das Tiefenlager
umfasst) wurde unter duktilen Verformungsbedingungen verschuppt und verfaltet. Es
entstanden dabei auch tektonische Teileinheiten/Schuppen. Das Gestein wurde penetrativ von
duktiler (plastischer) Deformation erfasst und es entstanden z.B. Scherzonen, weil die
Fliessfestigkeit des Gesteins überschritten wurde (Abbildung 4). Wegen der grossen
Heterogenität des Wirtsgesteins kam es im Kleinbereich zu lokal sehr uneinheitlicher
Deformation.
Auf die duktile Deformationphase (die vor allem zu Beginn der Alpenbildung stattgefunden
hat und als „älter“ eingestuft wird) folgte nach Abklingen der Hauptgebirgsbildungsphase
noch eine Phase mit spröder Gesteinsverformung. Es entstanden dabei nicht penetrative
Strukturen, die sich heute als planare Diskontinuitäten (Brüche) verschiedenen Massstabs
manifestieren 5 . Die Wasserführung im Wirtgestein ist an diese spröden Strukturen gebunden.
Die jüngere Spröddeformation hat nach dem Verständnis der NAGRA keine wesentliche
Änderung der grossräumigen Geometrie bewirkt und durchschneidet den Deckenstapel nur
lokal und teilweise. Dies ist nicht ganz zutreffend. Es ist wahrscheinlich, dass junge
Überschiebungen den gesamten Deckenstapel durchschneiden (Abbildungen 2 und 6). Über
die Störzonen besteht eine tektonische Verbindung zwischen dem Aar-Massiv, welches
fortwährend herausgehoben wird, und dem helvetischen Deckenstapel. Da diese Hebung
rezent ist, kann man rezente, möglicherweise auch aktuelle bzw. zukünftige Bewegungen
nicht gänzlich ausschliessen (siehe auch Kommentare zu den Erdbeben).
An der Oberfläche, aber auch im Untergrund treten vereinzelte Fremdgesteinskörper auf.
Unter der Drusberg- und Axen-Decke gibt es eine tektonische Schuppe (Wissberg-Scholle,
Abbildungen 3 und 4). In der Palfris-Formation der Drusberg-Decke sind diesbezüglich die
isolierten „Malmvorkommen“ von Bedeutung (Abbildung 4). Die Existenz dieser Schuppen
ist gut bekannt, aber ihre Erstreckung sowohl seitwärts als auch in die Tiefe ist weitgehend
4

NAGRA hat dabei optimistische und pessimistische Varianten berücksichtigt (NTB 96-01, Figur 4.7-6).
Im oberflächennahen Bereich (100 bis 300m Tiefe) sind diese Brüche weitgehend für den heutigen
Wasserdurchfluss verantwortlich).

5
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unbekannt. In den Bohrungen wurden solche Schollen nicht systematisch angetroffen. Ganz
ausschliessen kann man ihr Vorkommen jedoch nicht.

Abbildung 4. Beispiel eines Detailprofils durch das Standortgebiet Wellenberg. Aufgezeigt sind die WissbergScholle an der Basis sowie eine Malmscholle in der Drusberg-Decke (nach NAGRA NTB 96-01).
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3.2) Kleinräumige Strukturen und Bruchstrukturen
Das rheologische Verhalten der Gesteine ist von ihrer Zusammensetzung und von den
vorherrschenden Druck- und Temperatur-Verhältnissen abhängig (190-245 °C und max. 270
MPa während der Hauptdeformationsphase). Unter diesen Bedingungen reagieren Tonmergel
und Mergel weitgehend duktil, während Kalkmergel und Kalke sich eher spröd verformen.
Die Abscherung der Decken und ihr Transport führten zu einer Verschuppung des
Wirtgesteins. Dabei bildeten sich duktile Scherzonen, eine durchgehende Schieferung sowie
kleine Falten. Diese Überschiebungszonen liegen vorwiegend in leicht verformbaren
Gesteinen wie den Tonmergeln der Palfris-Formation. Zum jetzigen Zeitpunkt 6 sind diese
duktilen Scherzonen a priori verheilt und weisen keine offenen Bruchflächen auf. Sie werden
aber durch jüngere 7 Deformationsprozesse reaktiviert und stellen dann diskrete, teilweise
offene Diskontinuitäten dar, die auch zum Verlust der Gesteinskohäsion führen können. Dies
ist wiederum für den Wasserdurchfluss bedeutsam. Im Weiteren kann man festhalten, dass
Entlastungseffekte bis in eine Tiefe von 400m auftreten können.
Teilweise wurde eine grössere Dichte von Klüften beobachtet, die auf die inhomogene
Verteilung der Deformation hinweist und eine Vorhersage erschwert. Kataklastische
Scherzonen haben dabei eine grössere Bedeutung für den Wasserdurchfluss im Wirtgestein
als duktilere Scherzonen.

Abbildung 5. Beispiele kataklastisch-duktiler Verfomung und Scherzonen im Aufschlüssen der Palfris Formation
(Aus NAGRA NTB 96-01 Abbildungen 5.3-2 und 5.3-1b Photo rechts).

6

D.h. lange nach der Hauptdeformationphase, die diese Strukturen gebildet hat.
Neotektonische Prozesse (d.h. nach der Hauptdeformationsphase) und möglicherweise auch rezente (d.h.
heutige) oder zukünftige Prozesse.

7
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3.3) Neotektonik, Hebung, Erdbebengefährdung und potentielle zukünftige Vorgänge
Als Neotektonik versteht man die „jüngsten“ alpinen Bewegungen nach der
Hauptdeformationphase. Unter „rezenter Tektonik“ versteht man tektonische Bewegungen,
die bis in die Gegenwart reichen 8 .
Grosse, steilstehende Störungen, die alle Decken-verbindende Strukturen durchschneiden sind
Teil dieser Neotektonik. Im Fall des Standortgebietes Wellenberg handelt es sich dabei
durchwegs um spröde Strukturen (Brüche). Sowohl die Sondierbohrungen als auch die
Reflexionsseismik haben es nicht ermöglicht, ihre Lage, Orientierung und Grösse genau zu
erkunden. Ihre Lage im Untergrund ist oft schlecht bekannt oder nicht eindeutig und bleibt
mit grosser Unsicherheit verbunden. Es ist deshalb schwierig, ein aussagekräftiges Modell
abzuleiten.
Die Hebungsraten im weiteren Umfeld um den Wellenberg liegen im Bereich von 0.5
mm/Jahr, in den Zentralalpen sogar 1.5 mm/Jahr. Verschiedene Vergleiche und die Tatsache,
dass die horizontale Spannungskomponente (Azimut 131° ±10°) 2- bis 3-mal grösser ist als
die Vertikalkomponente, zeigen, dass die alpine Gebirgsbildung nicht abgeschlossen ist und
man weiterhin mit aktiver Hebung rechnen muss.
Ein weiteres Indiz für die immer noch aktive Gebirgsbildung sind die Erbeben. Obwohl die
Zentralschweiz zu den Regionen erhöhter seismischer Aktivität 9 gehört, schätzt die NAGRA
die von Erdbeben ausgehende Gefährdung als gering ein. In der Tat haben Studien klar
gezeigt, dass die durch Erdbeben bewirkten Bodenbeschleunigungen in Tiefen von 200 m auf
50% respektive von 500 m auf 25% vermindert sind. Basierend auf verschiedenen
Argumenten (NAGRA NTB 96-01, Kap. 4.8.1.2) rechnet die NAGRA nicht damit, dass die
Erdbeben zu neuen Wasserfliesswegen im Wirtsgestein führen könnten. Die seismischen
Herdmechanismen liegen hier in den helvetischen Deckeneinheiten bei Tiefen von 1 bis 7 km.
Der Zusammenhang zwischen Erdbeben und Tektonik, besonders rezenter Tektonik
(inklusive Überschiebungen), wird eindrücklich veranschaulicht, wenn man das
regionaltektonische Profil (Abbildung 3) sowie die Erdbeben-Herdtiefen (aus NAGRA NTB
96-01, Figur 4.8-4) übereinanderlegt (Abbildung 6) 10 .
Bei den Erdbebenherd-Mechanismen - nur sehr wenige sind im Detail bekannt - befinden sich
auch Aufschiebungsmechanismen. Man kann also nicht ausschliessen, dass ein Erbeben mit
den Überschiebungsbahnen, die die Drusberg-Decke potentiell durchschneiden (Abbildungen
3 und 7), in Verbindung stehen und daher eine direkte Einwirkung auf den Standort haben
können.
Die alpine Gebirgsbildung ist nicht abgeschlossen und die Langzeitszenarien des Standortes
werden auch in der Zukunft weitgehend von der Entwicklung der alpinen Orogenese
dominiert werden. Inwiefern und zu welchem Zeitpunkt sich z.B. Bewegungen an der einen
oder anderen rezenten Überschiebungsebene ereignen werden, kann nicht vorhergesagt
werden. Die Verteilung der jetzigen, bekannten Erdbeben gibt keine Auskunft über das
Langzeitverhalten eines Bruches (ausser man besässe einen Datensatz, welcher sich über
8

Oft werden rezente Bewegungen als Teil der Neotektonik betrachtet.
Es handelt sich dabei sowohl um historische als auch instrumental gemessene Erdbeben, die im
Erdbebenkatalog des Schweizer Erdbebendienstes aufgeführt sind.
10
Sowohl das Profil als auch die Erdbeben stellen eine breitere regionale Sicht dar. Man kann die Daten nicht
direkt und im Detail auf Profile im Wellenberg übertragen. Die Abbildung veranschaulicht aber ganz klar die
möglichen geodynamischen Zusammenhänge.
9
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mehrere tausend Jahre erstreckt). Entgegen der Aussage der NAGRA, es sei auch in Zukunft
(wenigstens für die nächsten 100‘000 Jahre nicht damit zu rechnen, dass durch Erdbeben neue
Wasserfliesswege im sehr dichten mergeligen Wirtgestein entstehen“ 11 , kann nicht unterstützt
werden. Zur Untermauerung der Aussage der NAGRA müsste die Datenlage wesentlich
verbessert werden.

Abbildung 6. Regionaltektonisches Profil Horw-Wellenberg-Wichelplanstock (umgeändert nach NAGRA NTB
96-01, Beilage 4.5-1; die jüngeren Überschiebungsbahnen (rot) wurden durchgehender gezeichnet). Darüber
gelegt die regionalen Erdbeben (angepasst und umgeändert nach NAGRA NTB 96-01, Fig. 4.8-4). Es handelt
sich um einen reduzierten Datensatz der nur Beben enthält, deren Herdtiefen genügend sicher bestimmt sind.
Die Grösse des Kreises entspricht der Magnitude von 1 bis > 4).
Die Abbildung veranschaulicht eindrücklich den möglichen/wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen
Erdbeben (also rezenter Tektonik) und jüngeren Überschiebungen.

4) Aussage zur Qualität der vorhandenen Datengrundlagen und deren Genauigkeit
Zusammen mit den bestehenden Daten ermöglichen es die neueren Daten, die aus den
NAGRA-Untersuchungen stammen, ein neues verfeinertes tektonisches Modell
vorzuschlagen − sowohl in 2D (entlang der geologischen Profile) als auch in 3D
(Blockmodell). Die Daten und ihre Auswertung sind durchwegs von guter Qualität!
Es werden jedoch trotz dieser neuen Daten insbesondere beim Verständnis der Geometrie der
Strukturen immer noch Ungewissheiten verbleiben. Besonders die Ergebnisse der
reflexionsseismischen Untersuchungen haben es nicht ermöglicht, genauere Informationen
über die Strukturen im Untergrund zur erlangen. Dies liegt ganz alleine an der
11

Aussage aus NTB 96-01, Seite 165, Kap. 4.9
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Zusammensetzung der Gesteinsformationen (zu homogen, zu wenig kontrastreiche Schichten)
sowie der komplexen Geometrie der tektonischen Strukturen, die eine genau Erkundung mit
diesen Methoden nicht zulässt.
Die Bohrungen ermöglichen wohl einen guten und detaillierten Einblick in die Geologie des
Untergrundes, jedoch ermöglichen sie keine guten räumlichen Interpolationen und
Vorhersagen, da sie jeweils nur für einen kleinen Raum repräsentativ sind.
Alleine ein Sondierstollen mit längeren Stollenabschnitten in verschieden Richtungen, direkt
in der Tiefenlager-Zone, würde die nötigen Aufschlüsse über die Geometrie bringen. Aber
selbst in diesen Fall bleibt die Frage offen, wie aussagekräftig diese Information bedingt
durch die sehr heterogene und komplexe Struktur der Wirtgesteine in einer tektonisch stark
verformten Zone für die weitere Umgebung des Stollens ist. Es gibt zurzeit keine
Untersuchungsmethoden, um die vorhandenen Lücken aussagekräftig zu schliessen. Es ist
zum heutigen Zeitpunkt auch nicht realistisch, dass sich solche innert nützlicher Frist ergeben
sollten.

5) Eignung des Standortes Wellenberg aus Sicht der Tektonik
Das Standortgebiet Wellenberg liegt an der Front der alpinen Gebirgskette. Die Resultate aus
den Studien der NAGRA lassen darauf schliessen, dass über einen längeren Zeitraum in der
Vergangenheit (ungefähr 1 Million Jahre) keine massgebenden tektonischen Bewegungen
bekannt geworden sind, die die Wasserfliesspfade massgebend verändert hätten. Nach
Auffassung der NAGRA ist auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass durch Erdbeben
neue Wasserfliesswege entstehen. Man kann jedoch nach meinem Verständnis der Ergebnisse
und bei dem jetzigem Kenntnisstand nicht ausschliessen, dass tektonische Prozesse
(Störungen, Überschiebungen) den Standort Wellenberg nicht doch erfassen können.
Weitere potentielle Probleme/Fragestellungen:
- Oberflächennahe Erbeben, die durch Überschwemmungen bzw. hohe Bergwasserdrücke
nach heftigen Regenfällen auftreten, sind in dieser Region bekannt. Obwohl sie für ein
Tiefenlager an und für sich keine Gefahr darstellen, muss man sich doch die Frage stellen,
ob diese Beben verbunden mit fortschreitender Erosion nicht doch zu einer
oberflächennahen Kluftöffnung beitragen und so zukünftige Fliesswege öffnen können.
- Die vereinzelten Fremdgesteinsvorkommen an der Basis der Drusberg-Decke (z.B.
Wissberg-Scholle) und isolierten „Malmvorkommen“ im Wirtgestein sind zwar bekannt,
ihre Erstreckung auf die Seiten sowie in die Tiefe ist jedoch weitgehend unbekannt. Dies
stellt einerseits für die Tektonik, andererseits für die Wasserführung ein Problem dar.
- Junge Überschiebungsbahnen können im Zusammenhang mit der Hebung des AarMassivs 12 und der rezenten Tektonik der alpinen Orogenese möglicherweise reaktiviert
werden. Dass diese Überschiebungen durchgehender sind als von NAGRA dargestellt (siehe
Abbildungen 3 und 6) ist meines Erachtens nach wahrscheinlich. Es sollte nicht
ausgeschlossen werden, da diese Brüche den gesamten Deckenstapel und somit potenziell
auch den Standort des Tiefenlagers durchschneiden. Dies ist umso bedeutsamer, wenn ein
direkter Zusammenhang zwischen Erbebenmechanismen und Überschiebungen besteht
(siehe Abbildung 6).
- Bei den anderen Standortgebieten wurde zur Ausscheidung der potentiellen Endlagerzone
bei regionalen Störungszonen (inklusive auslegungsbestimmender Störungszonen – d.h.
etwa 1000m Ausdehnung oder mehr) ein beidseitiger Sicherheitsabstand von 200 m
12

Das Aar-Massiv hebt sich wahrscheinlich in Verbindung mit den oben genannten Überschiebungsbahnen.
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eingehalten. Überträgt man das auf das Standortgebiet Wellenberg 13 , so bleibt kein Raum
mehr für ein Tiefenlager (Abbildung 7).
Das Modell des Kluftsystems und der Wasserfliesspfade erscheint sehr plausibel, doch sollte
es nicht über die ungenügenden Kenntnisse der realen Verteilung und Grösse der Brüche,
Störungen und Überschiebungen, hinwegtäuschen. Die Störungen sind schlecht bekannt und
ihre Lage, Orientierung und Grösse kann nur vermutet werden. Es bleibt deshalb schwierig,
zur Tektonik ein aussagekräftiges Modell zu konstruieren.

Abbildung 7. Beispiel eines Profils durch das Standortgebiet Wellenberg (aus NAGRA NTB 96-01, Beilagen),
auf welches man beidseitig wichtiger Brüche einen Sicherheitsabstand von 200 m gezeichnet hat (gepunktete
Zonen). Man sieht, dass kein Raum mehr frei bleibt für ein Tiefenlager.

13

Indem man z.B. in einem der von der NAGRA erarbeiten Profile einen Sicherheitsabstand von 200 m auf alle
dort eingezeichneten Brüche anpasst.
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6) Schlussfolgerung
Bei der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der NAGRA-Studien zur
Tektonik am Standort Wellenberg können hauptsächlich zwei Aspekte hervorgehoben
werden: zum einen die Schwierigkeit, die Geometrie der tektonischen Strukturen im
Untergrund zu bestimmen, zum anderen die Auswirkung rezenter und zukünftiger Prozesse
im Zusammenhang mit der fortschreitenden Gebirgsbildung (Tektonik, Hebung, Erosion,
Erdbeben) auf die jungen Überschiebungen vorherzusagen.
Sogar bei Anwendung modernster Untersuchungsmethoden der Erdwissenschaften bleibt es
zum heutigen Zeitpunkt fragwürdig oder sogar unmöglich, genaue Information zur Geometrie
und Tektonik der Strukturen im Untergrund zu erhalten. Dies gilt auch und insbesondere für
die Fremdgesteinskörper (Schollen), deren Anzahl und Ausdehnung im Untergrund des
Standortgebietes nicht bekannt sind. Nur ein Stollen würde Aufschluss über die Strukturen in
nächster Umgebung ermöglichen. Auch durch diesen könnte aber vermutlich nicht
ausgeschlossen werden, dass beim Bau des Tiefenlagers keine unerwarteten Strukturen
gefunden werden. Es ist also schwierig oder sogar unmöglich, zum Standortgebiet
Wellenberg genügend genaue Aussagen zur Geometrie der tektonischen Strukturen zu
machen.
Auch für regionale Störungen (steil stehend mit horizontalem Versatz) gibt es nur spärliche
Evidenz, aber ihre Existenz kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt die Tatsache,
dass bei der Berücksichtigung eines beidseitigen Sicherheitsabstandes von 200 m im Bereich
von Brüchen kein Raum mehr für ein geeignetes Tiefenlager bleibt.
Der Standort Wellenberg liegt im frontalen Bereich der Alpen im helvetischen Deckenstapel.
Potenzielle Überschiebungsbahnen, die im Zusammenhang mit der Hebung des Aar-Massivs
vielleicht wieder aktiv werden, kann man meines Erachtens nicht ausschliessen. Sowohl
zeitliche wie auch genetische Zusammenhänge zwischen Erdbeben (inklusive regeninduzierter oberflächennaher Seismizität), Hebung/Erosion und Bildung offener Klüfte
bleiben ungeklärt. Ihr Verständnis erscheint aber wichtig, um die Entwicklung
wasserführender Pfade zu verstehen und somit die Sicherheit in einem Tiefenlager zu
gewährleisten.
Fazit:
Anders als die NAGRA schätze ich die Eignung des Standortgebietes Wellenberg nicht als
rundum günstig ein. Basierend auf den Studien der NAGRA und aufgrund der
vorausgehenden kritischen Einschätzung der Ergebnisse sowie den Schlussfolgerungen
schätze ich den Standort Wellenberg aus Sicht der Tektonik als einen ungünstigen Standort
für die Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen ein. Dies hat zur Folge, dass
bei einer Gesamtbewertung der Standort wahrscheinlich als ungeeignet eingestuft werden
müsste.

Fribourg 12.10.2010
-------------------------------
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