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Vor einem Monat gab die Nagra be-
kannt, dass sie sich bei der Tiefenlager-
suche auf die Standorte Zürich Nordost
(Benken) und Jura Ost (Bözberg) kon-
zentrieren will. Entscheiden wird der
Bundesrat. Darüber will man in den be-
troffenen Regionen aber natürlich jetzt
schon Genaueres wissen. So stellten
sich Spezialisten von Bund und Nagra
in Brugg der Kritik und den Fragen von
63 Mitgliedern der Regionalkonferenz
Jura Ost. Der Co-Präsident und Gemein-
deammann von Riniken, Ueli Müller,
verriet kein Geheimnis, als er sagte, es
gebe nicht wahnsinnig viele Leute in
der Region, die das Tiefenlager wollen.
«Aber», so Müller: «Sie gehen es relativ
pragmatisch an.» Es brauche schliess-
lich eine Lösung und klar sei, dass nur
der sicherste Standort infrage kommt.
Er rief dazu auf, nicht die Region
schlechtzureden, in der Hoffnung, man
lasse dann die Finger von ihr. Falls es
dann doch käme, schösse man ein Ei-
gengoal. Denn dann hätte man das La-
ger und ein schlechtes Image.

Vertreter des Bundes und der Nagra
betonten, derzeit liege erst ein Vor-
schlag der Nagra auf dem Tisch. Ent-

scheiden werde der Bundesrat. Und
der Aargauer Baudirektor Stephan Atti-
ger bekräftigte, wie sehr die starke
Nagra-Eingrenzung auf nur noch zwei
Standorte die Regierung überrascht ha-
be. Es wäre ja kaum mehr möglich,
dereinst zurückgestellte Standorte zu
reaktivieren, wenn sich schliesslich we-
der Zürich Nordost noch Jura Ost als
geeignet erweisen sollten. Einig sei
man sich, dass niemand das Tiefenla-
ger wolle, aber auch, dass dafür nur
der sicherste Standort infrage komme.
Jetzt will der Kanton die Unterlagen

und Erkenntnisse der Nagra intensiv
prüfen, mit Planungsverbänden, Regio-
nalkonferenzen usw. sprechen. Ziel ist,
so Attiger, «dass der Aargau 2016 dann
in seiner Stellungnahme gegenüber
dem Bund möglichst mit einer Stimme
spricht».

Die Möglichkeit, Fragen zu stellen,
wurde gern genutzt. So stellte Robert

Obrist als Vertreter der Grünen in der
Regionalkonferenz erstaunt fest, dass
die Nagra den Wellenberg, den sie einst
«mit aller Gewalt» gewollt habe, jetzt
einfach so springen lasse. Obrist: «Das
fördert die Glaubwürdigkeit der Nagra
nicht.» Ein Nagra-Vertreter antwortete,
damals habe ein ganz anderes Verfah-
ren gegolten. Zudem erfüllten alle

sechs Standorte die Sicherheitsanforde-
rungen, auch der Wellenberg.

Nagra-Spezialist Philipp Senn konnte
dafür einen süddeutschen Fragesteller
beruhigen, der sich sorgte, die geplan-
ten Bohrungen könnten Erdbeben aus-
lösen. Hier sei nichts dergleichen ge-
plant wie in Basel, wo man zwecks
Geothermienutzung Fracking betrie-

ben und ein Erdbeben ausgelöst hat.
Von schon durchgeführten früheren
Bohrungen auf der Tiefenlagersuche
kenne man keine solchen Nebenwir-
kungen.

Das Bundesamt für Energie organisiert
am 7. März, 10–14 Uhr, einen Treffpunkt
Tiefenlager, Turnhalle Oberbözberg.

Mögliches Tiefenlager Regionalkonferenz Jura Ost liess sich von Bund, Nagra und Regierung informieren
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«Dem Bund gegenüber möglichst
mit einer Stimme sprechen»

«Bitte redet die Region
nicht schlecht, in der
Hoffnung, man lasse
dann die Finger von ihr.»
Ueli Müller Gemeindeammann und
Co-Präsident Regionalkonferenz Jura Ost

Bau- und Energiedirektor Stephan Attiger legt vor der Regionalkonferenz die Haltung der Kantonsregierung dar. CHRIS ISELI

Die Kommission für Umwelt, Bau, Ver-
kehr, Energie und Raumordnung hat
die Richtplananpassung für die Festset-
zung des Siedlungsgebiets im Kanton
Aargau beraten. Eine Mehrheit akzep-
tierte die vom Regierungsrat vorge-
schlagene Gesamtgrösse des Siedlungs-
gebiets. Dieses muss laut Raumpla-
nungsgesetz für den Zeitraum bis 2040
verbindlich festgelegt werden.

Die Kommission folgte weitgehend
den Vorschlägen der Regierung, strich
aber die Gebiete «Buechrai» in Würen-
los sowie «Nüechtler» und «Unterhag»
in Brugg mit einer Fläche von insge-
samt 4,4 Hektaren. Gleichzeitig soll die
für Wohnschwerpunkte im Kanton zur
Verfügung stehende, örtlich nicht zuge-
ordnete Fläche um 4,4 Hektaren ver-
grössert werden. So bleibt die Grösse
des zur Verfügung stehenden Sied-
lungsgebiets gegenüber dem Entwurf
des Regierungsrats unverändert.

Eine Mehrheit der Kommission war
der Ansicht, dass auf Siedlungsbegren-
zungslinien verzichtet werden kann.
Mit 8 zu 5 Stimmen entschied sie, dem
Grossen Rat die Streichung des entspre-
chenden Richtplankapitels zu beantra-
gen. Mit diesen Änderungen stimmte
die Kommission dem Entwurf des Re-
gierungsrats einstimmig zu. Die Vorlage
wird voraussichtlich im März im Gros-
sen Rat behandelt. (AZ) 

Siedlungsplanung

Kommission streicht
Gebiete in Brugg
und Würenlos

SOLARENERGIE
AEW baut aus
Der Aargauer Stromproduzent AEW
Energie AG hat 2014 sechs neue Pho-
tovoltaik-Anlagen in Betrieb genom-
men. Die insgesamt 5525 Photovolta-
ik-Panels haben eine Fläche von 1,2
Fussballfeldern und produzieren ge-
meinsam so viel Strom wie 280 4-Per-
sonen-Haushalte durchschnittlich ver-
brauchen. Das Investitionsvolumen
betrug rund 2,2 Millionen Franken. (AZ)

ABSTIMMUNGEN
SLB fasst Parolen
Die Sozial-Liberale Bewegung hat ihre
Parolen für die Abstimmungen vom 8.
März gefasst. Auf nationaler Ebene ist
sie für eine Annahme der Familieniniti-
ative, aber gegen die Volksinitiative
«Energie- statt Mehrwertsteuer». Kan-
tonal sagt die SLB Nein zum Sparpa-
ket und Ja zur Feuerwerksinitiative. (AZ)

BRAUNVIEH
Beste Züchter geehrt
Die Delegierten des Aargauischen
Braunviehzuchtverbandes haben in
Fisibach vier Kühe ausgezeichnet.
Diese haben in ihrem Leben bereits
über 100 000 Kilogramm Milch gege-
ben. Ihre Züchter wurden von Markus
Zemp, Präsident Braunvieh Schweiz,
geehrt: Cyrill Gauch-Hoppler (Bettwil),
Beat Zimmermann-Knecht (Fisibach),
Thomas Villiger (Beinwil-Freiamt) und
Buchacker Dairy (Alikon). (AZ)

NACHRICHTEN

Der Verein Lehrpersonen Mittelschule
Aargau (AMV) ist neu Mitglied im Aar-
gauischen Lehrerinnen- und Lehrerver-
band (alv). Das hat die Generalver-
sammlung am Mittwochabend bei nur
zwei Gegenstimmen beschlossen. «Die-
ser Beschluss ist über Jahre gereift»,
sagt Michael Bouvard, Lehrer für Bild-
nerisches Gestalten an der Alten Kan-
tonsschule Aarau und Co-Präsident des
AMV, «jetzt ist der richtige Moment,
um ihn zu vollziehen.»

Der alv vereinte bisher schon rund
20 Mitgliedorganisationen und 6000
Lehrpersonen unter einem Dach, von
den Kindergärtnerinnen bis zu den
Hochschuldozierenden. Auch in ande-
ren Kantonen fahren die Mittelschul-
lehrer zum Teil noch einen separaten
Zug, doch der Trend hin zu Einheits-
verbänden ist klar erkennbar. Dem
AMV gehören aktuell 486 Lehrperso-
nen an. Total unterrichten an den
sechs Tagesmittelschulen und an der
Maturitätsschule für Erwachsene rund

860 Lehrerinnen und Lehrer. Der Orga-
nisationsgrad beträgt damit knapp
60 Prozent.

Mehr Schlagkraft
Was war das Hauptmotiv für den kla-

ren Beschluss? Michael Bouvard: «Wir
versprechen uns davon mehr politische
Schlagkraft und ein grösseres Durchset-
zungsvermögen für unser Anliegen.
Das bildungspolitische Klima ist rauer
geworden, oft besteht Bildungspolitik
nur noch aus Finanzpolitik. Da ist es
wichtig, dass die Lehrerschaft geeint

auftritt. Wir sitzen jetzt auch im gros-
sen Bildungsboot, haben Zugang zum
bildungspolitischen Netzwerk und zu
allen Informationen – und dies auch
schweizweit, denn mit der alv-Mitglied-
schaft ist man automatisch Mitglied im
schweizerischen Dachverband LCH.»

Gleichzeitig vernetzt man sich besser
mit seinesgleichen: Beschlossen wurde
nämlich auch der Beitritt als Kollektiv-
mitglied zum Verein der Schweizeri-
schen Gymnasiallehrpersonen (VSG).
Damit folgt der AMV als Ganzes dem

Weg, den rund die Hälfte seiner Mitglie-
der mit der Einzelmitgliedschaft bereits
gegangen sind.

Wider den Polit-Ausschluss
Eines der grössten politischen Anlie-

gen der Mittelschullehrer besteht dar-
in, endlich die Zeit der politischen Ab-
stinenz beenden zu können. Als einer
der letzten Kantone kennt der Aargau
nämlich immer noch den Ausschluss
von Mittelschullehrpersonen aus dem
Grossen Rat. Die Begründung: Sie wer-
den vom Staat sowohl angestellt wie
auch besoldet. Volksschullehrpersonen
dagegen sind im Kantonsparlament zu-
gelassen – sie werden zwar auch mehr-
heitlich vom Kanton besoldet, aber von
den Gemeinden angestellt. Michael
Bouvard bestätigt: «Jetzt, im grösseren
Verband, werden wir das Thema so
schnell als möglich auf die polische
Bühne zurückbringen. Wir können da-
bei auch auf die Unterstützung der
Volksschullehrer zählen.»

Der Co-Präsident betont, dass die alv-
Mitgliedschaft nicht zum Untergang des
AMV führt: «Wir verlieren keine Autono-
mie, die Öffentlichkeit wird uns weiter-
hin als eigenständige Körperschaft
wahrnehmen. Auch das Vereinsvermö-
gen bleibt in unseren Händen. Der AMV
wird nicht vom alv übernommen, er be-
gibt sich lediglich unter sein Dach.»

VON  HANS FAHRLÄNDER

«Wir sitzen jetzt auch
im grossen Bildungsboot»
Standespolitik Der Verband
der Mittelschullehrer tritt
dem kantonalen Dachverband
alv bei.

«Wir versprechen uns
vom Beitritt eine grössere
politische Schlagkraft.»
Michael Bouvard Co-Präsident des AMV


