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Erzählzeit Bis auf den letzten Platz besetzt 
war die Lesung mit Peter Stamm im Steiner 
Windler-Saal. Stein/Diessenhofen Seite 22

Meisterwerk Ein Elfenbeinkunstwerk des 
Schaffhausers Lorenz Spengler ist im Museum 
zu Allerheiligen zu sehen. Region Seite 19

«Ich möchte noch länger auf der Welt sein»
Zehn Prozent der Schweizer 
leiden an Adipositas, sprich 
Fettleibigkeit. Dazu gehört 
auch Michael Mäder aus  
Hallau. Lange hat er gezögert, 
doch nun wird eine OP  
immer dringlicher.

VON MARIA GERHARD

Als Michael Mäder während der Puber-
tät immer runder wurde, hat er sich 
vor allem vor seiner Mutter geschämt. 
«Ich bin ein Jahr lang nur in die Breite 
gewachsen», erinnert sich der Hallauer 
heute. Damals habe seine Mutter wirk-
lich alles darangesetzt, dass ihr Bub 
nicht weiter zunehme. «Als ich sie 
dann immer wieder um eine neue Hose 
bitten musste, weil die alte nicht mehr 
zuging, wäre ich am liebsten im Boden 
versunken», sagt Mäder. Dabei habe er 
sich nicht anders ernährt als die ande-
ren Jungen seines Alters. «Ich war 
auch immer viel draussen und habe 
Fussball gespielt.» Trotzdem wollte 
sich sein Gewicht nicht im Normalbe-
reich einpendeln. Heute, mit 43  Jahren, 
wiegt Mäder bei 1,78 Metern etwa 
140  Kilogramm. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit hat er eine genetische Veranla-
gung zu Fettleibigkeit. Laut dem Adipo-
sitaszentrum der Spitäler Schaffhau-
sen leiden an Adipositas etwa zehn 
Prozent der Schweizer. Vor allem die 
Nebenerkrankungen, wie bei Mäder, 
werden zum Problem. 

Diabetes im Anfangsstadium
Als dieser sich vor zwei Wochen im 

Kantonsspital untersuchen liess, 
wurde nicht nur Bluthochdruck, son-
dern wurden auch leicht erhöhte Zu-
ckerwerte festgestellt. Diagnose: Dia-
betes im Anfangsstadium. Künftig 
müsste Mäder also Medikamente neh-
men. Diese haben aber laut seinem 
Arzt die Nebenwirkung, dass sie meis-
tens dick machen. Mäder würde in den 
nächsten Jahren also weiter drastisch 
an Gewicht zulegen. Der Arzt rät ihm 

daher zu einer Schlauchmagen-Opera-
tion. Dabei wird das Magenvolumen 
um bis zu 90 Prozent reduziert. Danach 
sinken nicht nur die Blutzuckerwerte 
deutlich, auch das Risiko für Diabetes-
Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Nierenleiden nimmt 
ab. Mäder ist dazu bereit. Er möchte 
sich seine Gesundheit und seine Fit-
ness bewahren. Denn auch wenn er 
stark übergewichtig ist, geht er drei-
mal in der Woche zum Krafttraining 
oder auf den Hometrainer. Und nicht 
zuletzt: «Ich möchte für meine Frau 
und meine Kinder noch länger auf der 
Welt sein.» 

Doch so schnell geht es mit einer 
Operation nicht. Drei Monate beträgt 
die Frist, in der Mäder weitere Termine 
beim Internisten, bei der Ernährungs-
beratung oder beim Psychologen hat. 
Danach werden sich alle Fachleute zu-
sammensetzen und beratschlagen, ob 
für ihn eine Operation auch wirklich 
die beste Lösung ist.

Unzählige Diäten hat er hinter sich
In diesen drei Monaten muss Mäder 

auch seinen guten Willen zeigen und 
drei Kilo abnehmen. Denn schliesslich 
muss er sich auch später nach der Ope-
ration sehr bewusst ernähren. Ob er das 

als Schikane empfindet? «Nein, ich finde 
eine genaue Prüfung in Ordnung», sagt 
er. Schliesslich sei es der Traum jedes 
Übergewichtigen, ob er nun eine Veran-
lagung zu Adipositas habe oder nicht, 
durch eine Operation ganz schnell Kilos 
zu verlieren. Doch manchen würde viel-
leicht auch einfach die Disziplin fehlen, 
auf ihren Körper zu achten. «Und 
schliesslich ist so eine Operation ja auch 
sehr teuer», sagt er. Allein die Instru-
mente, die verwendet würden, würden 
etwa 3000 Franken kosten. Wenn am 
Ende der Frist seine Operation nicht ge-
nehmigt wird, akzeptiert er das. «Dann 
ist es halt so, und ich muss künftig in 

einer ständigen Diät leben», sagt er. 
Hauptsache, er bleibe gesund.

Sein Durchhaltevermögen hat er 
schon des Öfteren bewiesen. Diverse 
Diäten hat er bereits ausprobiert, meis-
tens erfolglos. Nur mit Ende zwanzig 
hat er einmal dreissig Kilogramm ab-
genommen – in zwei Jahren. «Dafür 
musste ich fünfmal in der Woche Sport 
treiben und das Essen auf ein Mini-
mum reduzieren.» Das sah dann etwa 
so aus: Am Morgen gab es ein Voll-
kornbrötchen mit einem Glas Milch, 
zum Mittagessen einen Salat und am … 

Sitzt an seinem Arbeitsplatz: Michael Mäder hat eine genetische Veranlagung zur Fettleibigkeit, er wird wahrscheinlich bald  
im Schaffhauser Kantonsspital operiert. Bild Selwyn Hoffmann

Fettsucht Der BMI 30  
ist ausschlaggebend
Der Body Mass Index (BMI) ist eine 
Orientierungshilfe zur Bewer-
tung des Körpergewichts in  
Relation zur Körpergrösse.  
Um ihn zu berechnen, teilt man 
sein Körpergewicht durch die 
Körperlänge in Meter im Qua-
drat (kg/m²). Ab einem BMI von 
30 spricht man von Adipositas. 
Bei einem BMI von grösser als  
40 spricht man von krankhafter 
Adipositas.
Zwei OP-Methoden sind derzeit am 
gängigsten. Beim Schlauchmagen 
wird das Magenvolumen um bis 
zu 90 Prozent verkleinert. So kön-
nen nur sehr geringe Nahrungs-
mengen aufgenommen werden, 
und eine Sättigung tritt rasch ein. 
Beim Magenbypass wird der Ma-
gen wenige Zentimeter unterhalb 
des Mageneingangs abgetrennt. 
Es verbleibt ein kleiner Restma-
gen. Dazu wird die Passage der-
artig rekonstruiert, dass Nahrung 
und Verdauungssäfte sich erst im 
mittleren Dünndarm vermischen. 
Bei beiden OP-Methoden wird 
nicht nur die Nahrungsmenge 
 beschränkt, auch typische Neben-
erkrankungen wie Diabetes  
oder Bluthochdruck werden  
verbessern. (mcg)

Nachgefragt

Eine Diabetes-Welle wird künftig grosse Kosten generieren
Seit Dezember ist Rainer Brydniak am 
Kantonsspital der Leitende Arzt der 
Chirurgie. Er ist Allgemein- und Visce-
ralchirurg mit Spezialgebiet Bariatrie, 
der Bereich also, der sich mit der ope-
rativen Therapie der Fettleibigkeit be-
schäftigt. Jede Woche operiert er etwa 
eine Person, die an Adipositas leidet. 
Die gängigsten Methoden sind der By-
pass oder der Schlauchmagen. 

Wenn es um Menschen mit Fettleibig-
keit geht, heisst es oft: «Die essen halt 
zu viel!» Ist das wirklich so einfach?
Rainer Brydniak: Eine solche Aussage 
ist schlichtweg falsch und deshalb häu-
fig sehr verletzend für den Betroffenen. 
Aber alles nur auf die Gene zu schie-
ben, ist natürlich auch nicht ganz rich-
tig. Eine Adipositas-Erkrankung ent-
steht immer multifaktoriell. Ich erkläre 
das gerne so: Heutzutage essen wir alle 
zu viel, zu unrhythmisch, zu kalorien-
reich. Wir alle haben die Fähigkeit, Fett 
zu speichern, damit wir in Mangelzei-
ten überlebensfähig sind. Nun gibt es 
Menschen – hier kommt dann die Gene-
tik ins Spiel –, die in diesem Punkt sehr 
talentiert sind. Es gibt haufenweise Pa-
tienten mit BMI 40 und noch höher, die 
nicht mehr essen als Personen, die 
einen viel niedrigeren BMI haben, aber 
eben nicht diese ausgeprägte Veranla-

gung aufweisen. Neben vielen anderen 
Faktoren spielt unter anderem auch die 
Erziehung unserer Kinder eine Rolle. 
Ich frage mich immer: Warum stellt 
man Kindern, wenn es  etwas zu feiern 
gibt, nur ungesunde Nahrung auf den 
Tisch? Warum gibt man Kindern, wenn 
sie traurig sind, zum Trost ungesunde 
Nahrung? Dadurch trainiert man ihnen 
falsche Ernährung an, was später eska-
lieren kann.

Fettleibigkeit ist nach Angaben der  
WHO das grösste chronische Gesund-
heitsproblem überhaupt. Was bedeutet 
das für unsere Gesellschaft?
Brydniak: Es ist ein grosses Thema 
unserer Zeit, das von seiner finanziel-
len Bedrohung her noch gar nicht so 
richtig begriffen wurde. Wenn es so 
weitergeht, wir Menschen immer adi-
pöser werden und mit kostenaufwendi-
gen Therapien häufige Nebenerkran-

kungen wie Diabetes behandeln müs-
sen, werden in 20 Jahren unsere Kran-
kenkassen kollabieren. Wir haben eine 
Diabetes-Welle vor uns, die ohne Ende 
Kosten generieren wird. Die operative 
Versorgung flächendeckend kann  
jedoch nicht die Lösung für dieses Pro-
blem sein. Sprich, es geht nicht an, dass 
wir alle adipös und krank werden, und 
dann kommt eine OP und macht uns 
wieder schlanker und gesünder. Die 
Gesellschaft muss prophylaktisch agie-
ren, damit Adipositas erst gar nicht 
entsteht. Das ist aber sehr schwierig, 
weil es umfangreicher gesellschaftli-
cher Änderungen bedarf. Zudem ha-
ben wir eine mächtige Nahrungsmittel-
industrie, welche global betrachtet 
einem solchen Vorhaben entgegen-
wirkt.

Was für Menschen kommen zu Ihnen 
in die Sprechstunde?
Brydniak: Die Patienten haben meis-
tens einen BMI um die 40 und oft die  
typischen Nebenerkrankungen wie 
Diabetes und Bluthochdruck. Ausser-
dem haben sie bereits viele Diäten hin-
ter sich und haben zusammengerech-
net über rund zehn Jahre 50 bis 100 kg 
abgenommen, aber eben nach Beendi-
gung der Diät über den Jo-Jo-Effekt 
wieder überschiessend zugenommen.

Was sind die Ursachen dafür?
Brydniak: Das liegt wieder an der Ver-
anlagung des Patienten. Das Problem 
bei Übergewichtigen ist: Für den Kör-
per ist es ein Erfolg, wenn er einen 
möglichst grossen Energiespeicher 
aufgebaut hat, um etwa bei einer Eis-
zeit oder Dürre zu überleben. Jetzt 
wird der Körper zum Abnehmen ge-
zwungen, und er verfällt in Panik. Er 
wehrt sich gegen das Abnehmen, fährt 
den Stoffwechsel runter, die Person 
fühlt sich müde und schlapp. Führt 

man dem Körper – dieser hat sich sein 
höchstes Gewicht gemerkt – jetzt wie-
der Kohlenhydrate zu, baut er sofort 
wieder fleissig Fett auf. Patienten mit 
Adipositas haben bereits mehrfach  
erfahren: Ich kann gar nicht normal le-
ben. Ich kann nur mit einer Diät leben. 
Dann braucht es eine Operation, die 
den Patienten in einen Stoffwechselzu-

stand versetzt, wo er mit normalem 
Essverhalten eine faire Chance hat.

Bevor jemand zu einer OP zugelassen 
wird, muss er sich drei Monate lang 
von verschiedenen Fachstellen untersu-
chen lassen. Warum diese Massnahme?
Brydniak: Man muss die Patienten erst 
einmal durch eine Art Zeitschleuse schi-
cken, damit sie sich eingehend damit  
beschäftigen können, was es überhaupt 
bedeutet, operiert zu werden. Ausser-
dem erfahren sie in der Ernährungsbe-
ratung, was für Fehler sie bisher ge-
macht haben und wie sie sich nach der 
OP ernähren müssen. Dann muss abge-
klärt werden, ob sie keine schweren psy-
chiatrischen Erkrankungen haben, die 
gegen eine OP sprechen. Denn nach 
einer OP verändert sich das Wesen des 
Patienten grundlegend. Deshalb werden 
sie danach weiter begleitet, sie kommen 
zeitlebens zu Nachsorgeterminen. Nur 
mit diesem Gesamtpaket hat man Er-
folg. Nach einer OP nimmt man über 
etwa ein Jahr rund 80 Prozent vom Über-
gewicht ab, bei dauerhaften Verhaltens-
fehlern nimmt der Patient in den Jahren 
darauf aber auch wieder zu. Gute Ergeb-
nisse nach fünf bis zehn Jahren zu gene-
rieren, ist die grosse Kunst, und dazu 
braucht es viel mehr als nur eine OP.

Interview Maria Gerhard

Rainer 
Brydniak
Leitender Arzt 
Chirurgie

«Für den Körper ist es  
ein Erfolg, wenn er einen 

möglichst grossen Energie-
speicher aufgebaut hat.»

Rainer Brydniak
Spezialist für Bariatrie

Fortsetzung auf Seite 16
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… Abend wieder ein Vollkornbrötchen 
mit etwas Fleisch. Ausnahmen habe es 
keine gegeben, nicht zum Geburtstag, 
nicht zu Weihnachten. «Ich war damals 
sehr diszipliniert», sagt er. 

Erst als er endlich die 100-Kilo-
Marke unterschritt, gönnte er sich et-
was: «Ich habe meine Mutti zum Essen 
eingeladen.» Es gab Steak und Pommes 
und zur Nachspeise ein Schokoladen-
eis. «Ich weiss noch, was für ein geiles 
Gefühl das war», sagt Mäder, «als ich 
nach so langer Zeit zum ersten Mal 
wieder Schoggi geschmeckt habe.» 
Seine Mutter und er hätten sich riesig 
gefreut über seinen Erfolg. Doch das 
Hochgefühl, es fast geschafft zu haben, 
hielt nicht lange an. «Es ist letztlich ja 

eine Ausnahmesituation, in der du 
lebst, und ich habe fast kein Sozialle-
ben mehr gepflegt», sagt er. Doch dann 
hole das Leben einen wieder ein. Mä-
der versuchte wieder normal zu essen. 
Und der Jo-Jo-Effekt setzte ein: Irgend-
wann waren die dreissig Kilo wieder 
da, die Waage zeigte sogar noch mehr 
an. Was für eine Enttäuschung.

Zum Arzt zu gehen, sich mit seiner 
Krankheit auseinanderzusetzen, kos-
tete Mäder Überwindung: «Vor Proble-
men verschliesst man gerne die Au-
gen», sagt er, «aber man tut sich keinen 
Gefallen, wenn man sich selber belügt.» 
Daher rät er heute jedem, der mit star-
kem Übergewicht zu tun hat, sich recht-
zeitig an einen Arzt zu wenden: «Je frü-
her, desto kleiner werden die Schäden 
am Körper sein.» Bei Mäder kam die Er-
kenntnis auf der Waage. Er hatte vor 
Kurzem eine Bronchitis und lag einige 
Tage im Bett, schlief viel, ass wenig. Als 
es ihm wieder besser ging, stellte er 
sich eines Morgens auf die Waage und 
war schockiert: «Ich hatte drei Kilo zu-
genommen.» Die meisten Menschen 
würden bei einer Krankheit abnehmen, 
er nicht. Da wurde ihm klar: «Es hört 
nie auf, ich werde nie ein ganz norma-
les Leben führen können.» Seine ganze 
Hoffnung liegt nun in der Operation. 
Doch er muss vorerst die Entscheidung 
des Fachgremiums abwarten.

«Ich möchte  
noch länger auf  
der Welt sein»
Fortsetzung von Seite 15

 «Man tut sich keinen  
Gefallen, wenn man sich  

selbst belügt.»
Michael Mäder

leidet unter Adipositas

Ein Hallauer ist neuer SP-Präsident
Junge Linke aus der Genera-
tion von Daniel Meyer (31) 
sind eigentlich in der AL.  
Das war Meyer ursprünglich 
auch, seit gestern ist er aber 
Chef der Schaffhauser SP. 

VON ZENO GEISSELER 

Die Schaffhauser SP hat einen neuen 
Präsidenten: Die Delegierten haben 
gestern Abend Daniel Meyer (31) aus 
Hallau zum Nachfolger von Werner 
Bächtold (63) gewählt. 

Dass Meyer den wichtigsten Posten 
der Schaffhauser Linken übernehmen 
würde, wussten gestern zu Beginn der 
Versammlung im Schaffhauser «Güter-
hof» nicht einmal die Delegierten. Die 
Parteileitung machte bis zuletzt ein 
Geheimnis daraus, wen die Findungs-
kommission, bestehend aus Regie-
rungsrat Walter Vogelsanger und SP-
Stadt-Präsidentin Monika Lacher, zur 
Wahl vorschlagen würde.

Vogelsanger lüftete schliesslich 
den Schleier und stellte Meyer vor. Er 
stammt ursprünglich aus Wilchingen, 
er wohnt jetzt aber in Hallau, wo er seit 
2013 auch für die SP im Gemeinderat 
sitzt. Dort leitet er das Sozialreferat. 
Meyer ist ausgebildeter Maschinen-
ingenieur und arbeitet bei den SBB. 
«Daniel ist ein sehr zuverlässiger und 
belastbarer Parteikämpfer», sagte Vo-
gelsanger, der auch verriet, dass Meyer 
einst bei ihm zur Schule gegangen sei.

«Unter der Schallgrenze geblieben»
Nach dieser Vorstellung wurden 

der Bewerber und die Presse vor die 
Tür gebeten. Die Delegierten mussten 
aber nicht lange diskutieren. Schon 

nach wenigen Minuten brauste Ap-
plaus auf im Saal, und Meyer, der neue 
SP-Präsident, wurde hereingeholt. 

Bei seiner Antrittsrede machte er 
keinen Hehl daraus, dass er in der SP 
und auch ausserhalb noch nicht sehr 
bekannt sei. «Auf kantonaler Ebene bin 
ich bis jetzt immer unter der Schall-
grenze geblieben», sagte er. Er räumte 
auch ein, dass seine Sympathien früher 
bei einer anderen linken Gruppierung 
gelegen hatten: bei der Alternativen 
Liste. «Meine Kanti-Generation war 
praktisch gleichzusetzen mit dem 
Gründungsdatum der AL», sagte Meyer. 

Er selbst sei eines der ersten AL-Mit-
glieder gewesen. «Irgendwo in einer 
Kiste habe ich den Mitgliederausweis 
noch, es ist die Nummer elf.» 

Aber das sei 2003 gewesen, seither 
sei viel passiert. Der Entscheid für die 
SP sei am 1.-Mai-Umzug 2009 gefallen. 
«Ich war auf der Suche nach einer poli-
tischen Heimat, und damals fand ich 
sie in der SP.» Mit der AL verstehe er 
sich nach wie vor gut, «aber bei der SP 
ist die Schnittmenge mit meinen Über-
zeugungen am grössten».

Für die SP wünsche er sich, dass sie 
auch in Zukunft für Jüngere interes-

sant sei. Dabei denke er insbesondere 
an junge Frauen, sagte Meyer. Für die 
Partei gelte es nun, eine Diskussion zu 
führen, wie sie sich in der Parteien-
landschaft positionieren wolle und wie 
sie ihren Anteil halten und ausbauen 
könne.

Die SP hat neben den Wahlen ges-
tern auch noch ihre Parolen für die 
kommenden kantonalen Abstimmun-
gen gefasst. Sie empfiehlt sowohl für 
ihre eigene Volksinitiative «Keine 
Steuergeschenke an Grossaktionäre» 
wie auch für die Zusammenlegung der 
Friedensrichterämter ein Ja.

Nagra: Einbiegen in die Schlussetappe
Langsam, aber sicher geht 
die Nagra in die dritte und 
letzte Phase der Suche nach 
einem Standort für radio- 
aktive Abfälle. 

VON ZENO GEISSELER 

Die Nagra hat eine ereignisreiche Zeit 
hinter sich. Eigentlich hatte die Gesell-
schaft, die für die Entsorgung des ra-
dioaktiven Abfalls der Schweiz zustän-
dig ist, vorgeschlagen, nur noch zwei 
mögliche Standortgebiete vertieft zu 
untersuchen: Zürich Nordost im Zür-
cher Weinland und Jura Ost im Kanton 
Aargau. Doch die Aufsichtsbehörde 
Ensi pochte darauf, auch ein drittes  
Gebiet, Nördlich Lägern, weiter unter 
die Lupe zu nehmen. Das letzte Wort 
hat der Bundesrat, dieser wird sich 
vermutlich Ende 2018 dazu äussern, 
 zuvor wird es eine breite Vernehmlas-
sung geben. 

Die Zeit bis dahin will die Nagra 
aber nicht einfach im Wartesaal ver-
bringen, wie die Verantwortlichen an 
ihrer gestrigen Jahresmedienkonfe-
renz in Baden zum Ausdruck brachten. 
Die Nagra hat bereits mit Vorarbeiten 
für die dritte und letzte Etappe der 
Standortsuche begonnen.

«Auf technischer Ebene sind wir 
schon in Etappe 3 eingebogen», sagte 
Nagra-Geschäftsleitungsmitglied Mar-
kus Fritschi. «Die 3D-Seismik ist auch 
für Nördlich Lägern abgeschlossen. In 
Jura Ost und Zürich Nordost haben wir 
die Gesuche für Sondierbohrungen ein-
gereicht, sie liegen jetzt öffentlich auf.» 
Vermutlich noch vor den Sommerfe-
rien sollen auch die Gesuche für Boh-
rungen im Gebiet Nördlich Lägern ein-
gereicht werden. «Mit diesen Bohrun-
gen sollen die Erkenntnisse aus den 

seismischen Untersuchungen kontrol-
liert und kalibriert werden», sagte  
Herwig Müller, Ressortleiter Feldarbei-
ten. Während die seismischen Messun-
gen mit dem Ultraschall in der Medizin 
vergleichbar seien, entsprächen die 
Sondierbohrungen der Endoskopie. 
Die Bohrungen reichen etwa 800 bis 
1300 Meter in die Tiefe, dabei werden 
Bohrkerne von etwa 10 Zentimetern 
Durchmesser geborgen und Messinst-

rumente in die Bohrlöcher gelassen. 
Fritschi betonte, dass die Bohrungen 
zentral seien: «Um die Sicherheit zu  
beurteilen, braucht es Bohrungen.  
Sie sind Bestandteil des Auswahlver-
fahrens.» 

Trotzdem gibt es in den Regionen 
Widerstand. Es habe viele Einsprachen 
gegeben, sagte Fritschi. Diese stamm-
ten zum Teil von Personen, welche 
 alles, was mit der Kernenergie zu tun 

hat, aus Prinzip ablehnen, und zum an-
deren von Leuten und auch Gemein-
den, die konkrete Forderungen und 
Verbesserungsvorschläge mitbringen – 
etwa wegen des Lärms. Insgesamt geht 
die Nagra aber davon aus, dass die Ak-
zeptanz hoch sein wird. Für die seismi-
schen Messungen hätten Tausende von 
Grundeigentümern angefragt werden 
müssen, sagte Fritschi. «98 Prozent 
 haben ihr Einverständnis gegeben.»

Vorgänger und Nachfolger: Werner Bächtold (links) hat gestern das SP-Präsidium an Daniel Meyer übergeben. Meyer hat sich 
in der SP unter anderem als Gemeinderat von Hallau einen Namen gemacht. Bild Zeno Geisseler

Standortsuche  
So geht es weiter 
Aktuell Drei Standortgebiete  
stehen im Fokus: Zürich Nordost 
(im Zürcher Weinland), Jura Ost 
(im Aargau) und Nördlich Lägern 
(westlich von Eglisau und Buch-
berg SH). Diese drei Gebiete sol-
len in den kommenden Jahren 
vertieft untersucht werden,  
der entsprechende Entscheid  
des Bundesrats wird Ende 2018  
erwartet. 
Ab 2018 Nach dem Bundesrats-
entscheid beginnt die dritte und 
letzte Etappe. Die Standortge-
biete werden noch detaillierter 
untersucht, unter anderem mit 
Sondierbohrungen. 
2022 Jetzt schlägt die Nagra  
Lagerstandorte vor. Für diese  
bereitet sie bis etwa 2024 Rah-
menbewilligungsgesuche vor. 
Das Verfahren endet voraussicht-
lich 2029 mit dem Entscheid des 
Bundesrats und der Erteilung der 
Rahmenbewilligungen für die  
Lager. Der Entscheid muss vom 
Parlament genehmigt werden 
(2030). Dagegen dürfte das  
Referendum ergriffen werden, 
eine Volksabstimmung fände 
etwa 2031 statt. (zge)

Bei den Sondierbohrungen entstehen solche Bohrkerne. Diese stammen aus einer  
früheren Bohrung in Benken.  Bild zvg/Nagra

Projekte für  
Preis gesucht 
Die Internationale Bodenseekonferenz 
(IBK) verleiht Ende 2017 zum dritten 
Mal den IBK-Nachhaltigkeitspreis. Mit 
dem Ziel, die Bodenseeregion als Le-
bens-, Natur- und Wirtschaftsraum zu 
fördern und als Modellregion für nach-
haltige Entwicklung zu stärken, steht 
dieses Jahr das Thema «Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz» im 
Vordergrund. Ausgezeichnet werden 
Projektträger, die ökologische, ökono-
mische und soziale Nachhaltigkeit  
verbinden. Dies hat die Schaffhauser 
Staatskanzlei mitgeteilt.

Projekte aus Schaffhausen gesucht
Der Kanton Schaffhausen kann, 

wie alle Mitglieder der IBK, maximal 
zwei Projekte für den Nachhaltigkeits-
preis 2017 nominieren. Träger von Pro-
jekten im Bereich erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz sind deshalb 
eingeladen, ihr Projekt bis zum 16. Juni 
mit dem Anmeldeformular bei der 
Staatskanzlei des Kantons Schaffhau-
sen einzureichen.

Der Preis ist mit insgesamt 25 000 
Euro (1. Preis: 12 000 Euro, 2. Preis: 
8000  Euro, 3. Preis: 5000 Euro) dotiert. 
Eine international zusammengesetzte 
Jury eruiert drei Gewinner, welche am 
15.  Dezember 2017 gekürt werden. (r.)


