
Elsass

Sondermülllager Stocamine: Minister geht auf Umweltschützer zu

 

Im Fall des Sondermülllagers Stocamine im Elsass sieht es nach einem Kompromiss aus: Ein Teil des Abfalls könnte
hochgeholt werden. Umweltminister François de Rugy hat Gespräche zugesagt.

Für das ehemalige Sondermülllager Stocamine bei Mulhouse steht womöglich ein Kompromiss in Aussicht. Bei einem
Treffen mit elsässischen Politikern im Pariser Umweltministerium hat Minister François de Rugy am Dienstag zugesagt,
er werde zu Gesprächen nach Wittelsheim kommen. Darüber hinaus kündigte de Rugy eine neue Machbarkeitsstudie an,
die prüfen soll, ob zumindest ein Teil der in einem stillgelegten Kalibergwerk in Wittelsheim gelagerten Abfälle nach
oben geholt werden könne. 
 
Ende Januar hatte der Minister noch – gegen den geschlossenen Protest der Abgeordneten und Lokalpolitiker aus dem
Südelsass – angeordnet, den Sondermüll unter Tage einzubetonieren. Etwa 42 000 Tonnen lagern in Stocamine in
Fässern und Säcken. Die Lagerstätte war nach einem schweren Brand 2002 geschlossen worden. Abfälle, die Quecksilber
enthalten, wurden in den vergangenen Monaten herausgeholt. Innerhalb eines Jahres soll nun eine neue Entscheidung
fallen, was mit den Abfällen geschieht. 
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Am Dienstag blockierten Gegner der von de Rugy zunächst favorisierten Untertage-Versiegelung für mehrere Stunden
den Zugang zur Deponie in Wittelsheim. De Rugy geht nun ein Stück weit auf sie zu. Trotzdem verstreicht erneut
wertvolle Zeit, um eine längst überfällige Entscheidung im Problemfall Stocamine zu treffen. Denn inzwischen hat sich
das Gestein im Bergwerk teilweise so weit abgesenkt, dass die Stollen an Stabilität verloren haben – eine Gefahr für
jene, die unter Tage arbeiten. Auch deshalb schreckt die Regierung vor einer Bergung zurück. Zugleich könnten giftige
Substanzen auf lange Sicht in das Grundwasser einsickern. 
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Alsace

Stockage de déchets spéciaux Stocamine: le ministre s'adresse aux
environnementalistes

 

Dans le cas du site de stockage de déchets dangereux de Stocamine en Alsace, il existe un compromis: une partie des
déchets peut être valorisée. Le ministre de l'Environnement, François de Rugy, a promis des pourparlers.

Pour l'ancien stockage de déchets spéciaux, Stocamine à Mulhouse est peut-être un compromis en vue. Lors d'une
réunion avec des hommes politiques alsaciens au ministère de l'Environnement de Paris, le ministre François de Rugy a
promis mardi qu'il se rendrait à Wittelsheim pour des entretiens. En outre, de Rugy a annoncé une nouvelle étude de
faisabilité visant à déterminer si au moins une partie des déchets stockés dans une mine de potasse déclassée à
Wittelsheim pouvait être utilisée. 
 
Fin janvier, le ministre avait ordonné - contre la manifestation fermée des délégués et des élus locaux du sud de l'Alsace
- d'intégrer les déchets dangereux sous terre. Environ 42 000 tonnes sont stockées dans des barils et des sacs à
Stocamine. Le gisement avait été fermé après un grave incendie en 2002. Les déchets contenant du mercure ont été
éliminés ces derniers mois. D'ici un an, une nouvelle décision devrait être prise concernant ce qu'il adviendra des
déchets. 
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Les écologistes protestent contre les projets du gouvernement. Photo: AFP
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Mardi, les opposants à M. de Rugy étaient favorables au scellement souterrain bloqué pendant plusieurs heures pour
l'accès au site d'enfouissement de Wittelsheim. De Rugy se dirige maintenant un peu vers elle. Néanmoins, il reste
encore un temps précieux pour prendre une décision attendue depuis longtemps dans l'affaire à problèmes Stocamine.
Pendant ce temps, le rocher dans la mine a partiellement sombré jusqu'à ce que les tunnels aient perdu leur stabilité -
un danger pour ceux qui travaillent sous terre. C'est une autre raison pour laquelle le gouvernement craint de récupérer.
Dans le même temps, des substances toxiques pourraient s'in�ltrer dans les eaux souterraines à long terme. 
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