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Präambel 
 
Die  „Richtlinie  2008/98/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates“  (19.  November  2008)  bildet  den 
allgemeinen Rahmen  für  die Abfallwirtschaft  und  fixiert  namentlich  folgendes  Ziel (Art.  6):  „Das  oberste  Ziel 
jeder  Abfallpolitik  sollte  darin  bestehen,  die  nachteiligen  Auswirkungen  der  Abfallerzeugung  und  ‐
bewirtschaftung auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren. Die Abfallpolitik sollte auch 
auf die Verringerung der Nutzung von Ressourcen abzielen und die praktische Umsetzung der Abfallhierarchie 
fördern“ (siehe auch: BAFU 1986: "Leitlinien für die Abfallwirtschaft in der Schweiz"). 
 
Diese  Europäische  Abfallpolitik  nimmt  für  einen  Grossteil  der  Siedlungsabfälle  und  für  gewisse  industrielle 
Abfälle mehr und mehr Form an. Die Umsetzung der Richtlinie  ist hingegen  im Bereich der Sonderabfälle  im 
Rückstand. Für diese Abfälle dominiert auch heute noch die Praxis der direkten Deponie, sei es in ehemaligen 
Salzminen oder in Oberflächendeponien, ohne vorhergehende Sortierung für ein Recycling oder anderweitige 
Verwertung. Dieses Vorgehen hat  in den vergangenen  Jahren  zu  zahlreichen Problemen und  in der  Folge  zu 
Sanierungen mit erheblichen Kosten geführt. 
 
Der Fall Stocamine folgt derselben Logik: Die Galerien wurden in den 1990‐er Jahren vorgetrieben mit dem Ziel, 
Abfälle der Klassen 0 und 1, ohne vorhergehende Konditionierung oder andere Behandlung (also zu niedrigen 
Kosten) zur Lagerung zu empfangen. Obwohl die behördliche Bewilligung an die Möglichkeit der Reversibilität 
des Lagers während einer Frist von 30 Jahren gebunden war, wurde wenig oder nichts unternommen, um diese 
zu  gewährleisten.  So  kommt  es,  dass  heute,  nach  Einlagerung  von  nur  14%  der  ursprünglich  zur  Lagerung 
vorgesehenen Abfälle, und einem Brand in einer der Lagerstollen, der Besitzer der Salzmine postuliert, dass die 
Stollen nicht mehr genügend sicher, bzw. zu gefährlich für einen Rückbau der Abfälle seien. 
 
In der Folge der Absichtserklärung der Besitzers die Mine schliessen zu wollen, befinden wir uns heute in der 
Situation,  in welcher Expertise aus den Gebieten der Hydrogeologie und des Minenbaus gefragt sind, um auf 
die  schwierigen  Fragen  bzgl.  Umweltschutz,  Arbeitssicherheit  und  Sicherheit  der  Bevölkerung  zu  antworten. 
Allerdings bleiben die  Kenntnisse des  Standortes,  selbst  nach 15  Jahren Betrieb,  sehr  beschränkt.  So  gibt  es 
weiterhin  keine  kontinuierliche  Überwachung  der  Entwicklung  der  Stollen,  und  einzig  punktuelle 
Beobachtungen des Wasserzuflusses. Die Sicherheitsanalysen zu einem möglichen Szenarium des allmählichen 
Verschlusses  der  Stollen  durch  Konvergenz  (Fliessbewegung  des  Salzes)  und  der  Flutung  der Mine  beruhen 
daher im wesentlichen auf einem theoretischen Modell, basierend auf Expertenaussagen. Das Resultat dieses 
Modells  kann  nicht  nachgeprüft  werden  und  könnte  einzig  durch  eine  Umsetzung  des  Szenarios  und  die 
Beobachtung der Entwicklung vor Ort, während Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten bestätigt werden. 
 
Eine solche Vorgehensweise entspricht allerdings in keiner Weise den Forderungen der europäischen Richtlinie 
im  Umgang  mit  Abfällen  und  den  Anforderungen  an  die  Sicherheit  für  Umwelt  und  Bevölkerung.  Der 
vorliegende Bericht, welcher im Rahmen des Mandats des COPIL Stocamine erarbeitet wurde hat zum Ziel, 
eine nachhaltige Lösung vorzuschlagen, welche die Anforderungen an die Langzeitsicherheit erfüllt. 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1. Einführung 

 
Die Gesellschaft Stocamine wurde  im Jahr 1991 gegründet. Seit dem Jahr 2005 wird sie durch die MDPA4 als 
einziger Aktionärin kontrolliert. Die Gesellschaft erhielt mit Datum vom 3. Februar 1997 die Bewilligung  in den 
Minen von Wittelsheim während 30 Jahren industrielle Sonderabfälle in einem reversiblen Lager aufzunehmen. 
Am Ende dieser Bewilligungsperiode sollten die Abfälle: (a) entweder rückgeholt werden, oder (b) andernfalls 
sollte der Betreiber ein Gesuch für die Bewilligung zur Überführung der Deponie in ein  Endlager unterbreiten. 
Die Bewilligung betraf eine Lagerkapazität von 320'000 Tonnen.  
 
44'000 Tonnen von Abfällen der Klassen 0 und 15 wurden schlussendlich eingelagert, u.a. arsen‐, chrom‐ und 
quecksilberhaltige Abfälle,  sowie  asbesthaltige Abfälle  und  sogenannte REFIOM6. Die  Lagerstollen wurden  in 
der Steinsalzformation im Liegenden des ursprünglich durch die MDPA abgebauten Kalisalzes angelegt. 
Am  10.  September  2002  brach  in  einem  Lagerstollen  des  Blocks  N°  15  ein  Brand  aus  und  beschädigte  die 
Stollen  dieses  Blocks.  In  der  Folge  wurde  die  Einlagerung  von  Abfällen  in  Stocamine  eingestellt.  Der 
Minenstandort bleibt allerdings weiterhin in Betrieb. Eine wichtige Aufgabe besteht im Unterhalt der Galerien 
und der Kontrolle der Abfälle namentlich zur Erhaltung der Reversibilität. Die Unterhaltsarbeiten sind seit 2007 
der polnische Gesellschaft KOPEX anvertraut. 
 
Heute untersteht Stocamine der folgenden Reglementierung  (Mitteilung G. Wolf):  

• Stocamine betreibt ein Untertagelager für Industrieabfälle gemäss Bewilligung « Prefet  du Haut‐Rhin 
N° 970157 »  vom 3. Februar  1997, in Anwendung des Artikels R 512‐ 28 und folgende, gemäss « Code 
de l'Environnement » (Umweltschutzgesetz). 

• Diese  Bewilligung  wurde  für  die  Dauer  von  30  Jahren  (Artikel  R  512‐35  des  « Code  de 
l’environnement »)   ab Notifizierungsdatum, also bis  zum  Jahr 2027 erteilt.    Sie  ist auch heute noch 
gültig und namentlich anwendbar bzgl. Sicherheitsvorschriften und Lagerüberwachung. 

• Stocamine  als  Untertagedeponie  ist  hingegen  dem Minengesetz  (« Code minier »)  nicht  unterstellt, 
ebensowenig wie dem Reglement für Unternehmen im Bereich des Untertageabbaus7. Dieses Gesetz 
betrifft hingegen MDPA (Mines de potasse d'Alsace) für die Untertagebauten: Lagerstollen u.a. Bauten 
in 600 m Tiefe und über eine Fläche von ca. 1000  x 850 Meter. <‐ check 

• Die Lagerinstallationen von Stocamine unterstehen dem Arbeitsrecht.  
 
Bezüglich  der  heutigen  Situation  in  der Untertagedeponie  erwähnt  die DREAL ALSACE  in  ihrem Bericht  vom 
April 2010 :  

• Die Deformation der Lagerstollen erhöht das Arbeitsrisiko und erschwert den Zugang zu den Abfällen.  
• Die  beobachtete  Korrosion  der  Abfallfässer  hat  offensichtlich  bis  heute  keine  Konsequenzen  für 

Lagerbetrieb und die Lagersicherheit. 
• Beschränkte  Wassereintritte  sind  bis  jetzt  ebenfalls  ohne  Konsequenzen  für  Lagerbetrieb  und 

Lagersicherheit. 
• Fehlende finanzielle Garantie für Überwachung und Unterhalt des Abfallagers.  
• Ungenügende finanzielle Reserven zur Finanzierung einer eventuellen Rückholung der Abfälle. 
 

Zu den Perspektiven schreibt die DREAL : 
• Durch die natürliche Konvergenz werden der Zugang zu den Abfällen, die Arbeiten  in der Mine und 

damit eine mögliche Rückholung immer schwieriger. 
• Die Kosten für den Unterhalt der Anlagen steigen an. 
• Nach der Auflösung der MDPA und dem Übergang von 100 % der Aktien von Stocamine an den Staat :  

o Das Bergbau‐Regime der Mine soll beibehalten bleiben. 
o Es  sind  Massnahmen  zu  treffen,  um  das  Risiko  der  Kontaminierung  in  der  Folge  der 

natürlichen Flutung der Anlage auch langfristig zu beherrschen. 
 

                                                        
4 MDPA : Mines de Potasse d’Alsace 
5 Abfälle der Klasse 0 sind für Untertagedeponien reserviert ; Abfälle der Klasse 1 können unter Tag, oder 
in zu diesem Zweck hergerichteten Oberflächenanlagen deponiert werden. 
6 V.a. Filterstäube, z.T. auch Schlamm aus der Gaswäsche  
7 RGIE : « Règlement Général des Industries Extractives » 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Für die Zukunft der Abfalldeponie zitiert die DREAL folgende durch StocamMine entwickelte Thesen :  
• Die Abfälle des durch das Feuer von 2001 beschädigten Blocks N° 15 sind zu isolieren. 
• Die Kosten für die Rückholung aller Abfälle aus Stocamine werden auf 80 bis 100 M€ geschätzt. 
• Stocamine hat eine Präferenz für eine unbegrenzte Lagerdauer, d.h. eine Flutung des Lagers, begleitet 

von  eine  Langzeitüberwachung  des  Lagers  selbst,  sowie  des  Grundwassers,  mindestens  bis  zum 
Abschluss des Flutungsprozesses. 

 
Zu diesen Thesen hält die DREAL ALSACE fest : 

• Das Szenarium einer Rückholung der Abfälle wurde durch Stocamine zu rasch verworfen. 
• Eine  Ökobilanz  sollte  das  vorgeschlagene  Szenarium  analysieren  und  als  Entscheidungsgrundlage 

dienen. 
• Die  postulierte  Irreversibilität  von  Block  15  soll  keine  Vorentscheidung  darstellen.  Eine  solche 

Entscheidung ist zu motivieren.  
• „Die  Konsequenzen  und  Modalitäten  einer  zeitlich  unbegrenzten  Lagerung  sind  zu  wenig  tief 

untersucht.  Das  Szenarium  stellt  die  Frage  nach  dem  Nachweis  der  Abwesenheit  eines  möglichen 
langfristigen Umweltimpaktes auf der Basis eines geologischen Modells. Die Erfahrung  in Stocamine 
sollte die Administration und den Betreiber dazu bewegen, Werkzeuge für Voraussagen mit Vorsicht 
anzuwenden.“ 
 
„Die Studie von BMG Engineering AG kommt zum Schluss, dass bei einer normalen Entwicklung des 
Lagers  die  Risiken  für Mensch  und Umwelt  akzeptabel  bleiben.  Nach  einem  Störfall  (beispielsweise 
nach einem Bruch der Stollenversiegelung), könnten sich die Risiken verstärken, namentlich auf Grund 
der Auswaschung von Abfällen und der Übertretung der Grenzwerte. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines solchen Szenarios sollte geprüft werden“.  
 
„Die Mittel mit welchen diese Risiken vermieden oder kontrolliert werden könnten sind zu prüfen. Die 
Frage der Mittel zur Überwachung ist nicht genügend geprüft und analysiert worden.“ 
 
„  Das  Szenario  des  Verbleibens  der  Abfälle  in  der  Untertagedeponie  verdient  das  Studium 
verschiedener  Optionen:  Unterteilung  der  Stollen,  Inertisierung  (Stabilisierung)  und  Einschluss  der 
Abfälle . . . dies sind ebenso viele alternative Lösungen zur vorgeschlagenen Minimallösung, jener des 
Verschlusses der Stollen durch Salzbarrieren.“  
 
„Die Umweltverträglichkeitsstudie bzgl. möglicher Langzeiteffekte ist ungenügend.“ 

 
Anlässlich  ihrer  Sitzung  vom 16.  September  2010 nahm die  CLIS  STOCAMINE den Bericht    Caffet &  Sauvalle 
(2010)  zur  Kenntnis.  Sie  beschloss  sodann  die  Schaffung  des  COPIL  („Comité  de  pilotage“),  bestehend  aus 
Mitgliedern  der  verschiedenen Körperschaften die  in  der  CLIS  vertreten  sind,  sowie  einem Präsidenten,  und 
dem Sekretariat  (Zusammensetzung  siehe Anhang  3  des Hauptberichtes).  Das  COPIL  ist mit  der Analyse  des 
Dossier Stocamine zur Schliessung der Untertagedeponie beauftragt.  Seine Missionen sind  folgende  (Anhang 
1):  

• Kritische Analyse der Stichhaltigkeit und der Vollständigkeit der betrachteten Szenarien und Varianten. 
• Entwicklung einer Methodik zur Evaluation und dem Vergleich der Szenarien. 
• Kenntnisnahme und Auswertung der durch Stocamine bereits durchgeführten Studien, namentlich der 

Studien der INERIS. 
• Redaktion des Pflichtenheftes für eine Drittexpertise des durch Stocamine vorgelegten Dossiers: 

o Notwendigkeit neuer Arbeiten. 
o Ergänzende Studien, namentlich bzgl. der durch INERIS ausgearbeiteten Studien. 
o Studien der INERIS welche einer Begutachtung bedürfen . 
o Realisierung  einer  Synthese  der  Arbeiten  des  COPIL,  mit  einer  Zusammenfassung  der 

verschiedenen Szenarien und deren Evaluation durch das COPIL.  
 

Das COPIL trat am 19. November 2010 erstmals in Strassburg zusammen. In der Folge, bis zur Sitzung vom 23. 
Mai  2011,  konzentrierten  sich  die  Aktivitäten  im  Wesentlichen  auf  die  Frage  der  Schwierigkeiten  der 
Rückholung der Abfälle aus den Lagerstollen in Stocamine, und die Frage des eventuellen Transfers der Abfälle 
in eine Salzmine in Deutschland. Die andern durch DREAL ALSACE aufgeworfenen Fragen, und namentlich jene 
welche die Langzeitsicherheit im Falle der zeitlich unbeschränkten Lagerung betreffen (Flutung der Lagerstollen 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und Umwandlung in ein Endlager) wurden nur in zweiter Priorität behandelt. Ein formeller Antrag des Autoren 
des  vorliegenden  Berichtes  für  eine  Expertise  der  Möglichkeiten  der  Rückholung  der  Sonderabfälle  durch 
Unternehmen mit Erfahrung in diesem Gebiet, wurde durch das COPIL nicht übernommen.   
 
Der  vorliegende Bericht wurde mit  dem  Ziel  verfasst,  die  langfristigen Umweltrisiken  und  die  Strategien  zur 
Entwicklung einer nachhaltigen Politik im Rahmen der Schliessung des Standorts Stocamine zu durchleuchten.   
 

2. Dokumentation 
 
Die  Mitglieder  des  COPIL  profitierten  in  ihrer  Arbeit  von  einer  umfassenden  Bibliographie  und  zahlreichen 
Berichten in elektronischer Form (Anhang 13 des Hauptberichtes). Die im Auftrag von Stocamine und z.T. auf 
Anfrage des COPIL durch INERIS erstellten Studien wurden im Rahmen der Sitzungen des COPIL vorgestellt und 
in Papierform als Power Point Darstellungen verteilt. Die detaillierten schriftlichen Berichte welche die Thesen 
und Hypothesen von INERIS stützen sollen, standen erst später zur Verfügung und konnten nicht begutachtet 
werden,  weder  durch  das  COPIL,  noch  durch  Drittexperten,  im Widerspruch  zum  Auftrag  der  CLIS.  Ebenso 
wenig verfügte das COPIL über die konkreten Projekte des Betreibers zur Schliessung von Stocamine.  
 

3. Zustand der Abfälle 
 
Die 44'000 Tonnen Abfälle wurden in folgender Form in die Stollen eingelagert (BMG 2006, p. 10, [34]) : 

• Big‐Bag aus synthetischem Material, mit einer Kapazität von de 1000 oder 1500 kg, auf Paletten (1 Big‐
Bag pro Palette). Total : 53'900 Big‐Bags, davon 19'000 der Klasse 0. 

• Metallfässer,  meist  mit  einem  Fassungsvermögen  von  200  l,  ausgestattet  mit  einer  Innenhülle  aus 
Polyäthylen  (mit Ausnahme der Fässer mit Härtersalz). Die Fässer  sind durch einen Deckel aus Gips, 
Zement, Aktivkohle oder Polyurethan verschlossen. Einer der Fasstypen enthält ein zweites,  internes 
Fass aus Polyethylen, mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern. Der Freiraum zwischen den beiden 
Fässern  ist  mit  Zement  ausgegossen.  Vier  (ausnahmsweise  drei)  Fässer  sind  auf  einer  Palette 
gruppiert. Total : 8'800 Paletten, hievon 7'800 der Klasse 0. 

• Abfälle als Stückgut auf Paletten (z.B. Röhren o.a. Materialien, z.T. asbesthaltig). Total : 1'300 Paletten 
alle Abfallklasse  1. 

• Metall  Container,  120  x  120  x  110  cm,  hermetische  verschlossen,  z.T.  mit  einer  Innenhülle  aus 
Polyäthylen. Total : 200 Container, Abfallklasse 0. 

 
Die gelagerten Abfälle sind  in der Regel nicht behandelt  (thermische Behandlung, Konditionierung  in Zement 
oder  anderer Matrix.    Oft  finden  liegen  sie  als  Lockergut  vor  (Staub,  Schutt,  Stückgut),  oder  als    kompakte 
Masse (Härtersalz). Bei ihrer Annahme in der Deponie wurden die Abfälle  beschriftet, inventarisiert, beprobt 
und entsprechend einer zufälligen Auswahl analysiert. Ausgenommen von der Überprüfung und Analyse waren 
asbesthaltige Abfälle. Der Lagerstandort der Abfälle wurde kartographisch festgehalten.  
 
In  ihrem  Bericht  von  2006,  erwähnt  BMG  (S.  13,  [34])  die Möglichkeit  einer  allmählichen  Schwächung  und 
Versprödung der Big‐Bags. 10% der Säcke seien  in den  Jahren 2001‐2002 beim Versuchsweisen Rückzug von 
PCB‐haltigen  Abfällen  aus  dem Block  13  gerissen.  Diese  Versuche wurden  allerdings  ohne  hierfür  geeignete 
Geräte durchgeführt. Die hohe Schadenrate verlangt noch immer einer Erklärung.  
 
Die  visuelle  Beobachtung  der  Big‐Bag  an  den  Fronten  der  Lagerstollen  zeigt  kaum  Anomalien.  An  den 
Abfallfässern sind auf der Höhe der Gipsdeckel Schwellungen erkennbar. Ansonsten sind die Gebinde in gutem 
Zustand. Dies wird durch die Abwesenheit von Gasemanationen  in der Stollenluft bestätigt  (op. cit. S. 7). Die 
übereinander gestapelten Holzpaletten haben oft unter dem Gewicht der Big‐Bag gelitten. Ausserdem wird die 
Stabilität  der  Paletten  durch  die  Deformation  des  Kavernenbodens  beeinträchtigt.  Die  Evaluation  der 
Bedeutung dieser Bewegungen ist allerdings schwierig, da keine Daten zum Zustand der Sohle der Stollen zur 
Zeit  der Einlagerung der Abfälle vorliegen. 
 

4. Zustand und Entwicklung der Zugangs‐ und Lagerstollen  
 
Bei ihrem Ausbruch hatten die Stollen folgende Querschnitte: 

• Lagerstollen : Breite 3.8 m, Höhe 2.8 m  
• Zufahrtstollen: Breite 5.5 m, Höhe 2.8 m 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• Verschnitte : Breite 5.5 m, Höhe 2.8m 
 
Die horizontale Stollenkonvergenz durch Salzfluss wurde durch BMG (2006, S. 7, [34]) auf 3.5 bis 9.5 cm/Jahr, 
d.h. 0.64 bis 1.7%/Jahr geschätzt. Diese Rate wäre auch für die vertikale Konvergenz gültig  (op. cit.). Gemäss 
INERIS  (Präsentation  anlässlich  der  Sitzung  COPIL,  Dezember  2010),  zeigen  neuere  In‐Situ  Messungen 
Geschwindigkeiten zwischen 0,35% und 1,3% pro Jahr, also deutlich weniger als ursprünglich angenommen.  
Im Falle der Konvergenz können zwei unterschiedliche Prozesse beobachtet werden:  

• Bei den Galerien welche 25 m unterhalb dem ausgebeuteten Kalisalzflöz vorgetrieben wurden (Blöcke 
15, 16, 25 und 26), lösten sich mit Mergelbänken wechllagernde Salzschichten vom Stollendach ab und 
zeigen  ein  Absturzrisiko.  Die  betroffenen  Stollen  enthalten  allerdings  keine  Abfälle,  mit  Ausnahme 
eines Teils von Block 15.   

• In den Galerien welche 23 m unter dem ausgebeuteten Horizont gebaut wurden (dies entspricht der 
Mehrzahl  der  Abfallstollen)  können  Stollendach  und  Sohle  ebenfalls  lokal  Ablösungserscheinungen 
zeigen.  Diese  sind  allerdings  viel  schwächer  ausgebildet  und  zeigen  keine  Bruchphänomene  in  den 
Salzschichten. Die Galerien enthalten meist zwei übereinander gestapelte Schichten mit Big‐Bags oder 
Fässern. In gewissen Galerien können die Big‐Bags der obern Schicht im Kontakt mit dem Stollendach 
oder  den  Wänden  stehen.  In  der  Regel  zeigen  die  Stollen  eine  zufriedenstellende  Stabilität, 
entsprechend den Erwartungen in dieser Art von Mine.  

 
Salzfluss, Bruch‐ und Ablösungsprozesse tragen also wesentlich zur horizontalen und vertikalen Konvergenz der 
Stollen bei, ohne dass es möglich wäre, die Prozesse einzeln schlüssig zu quantifizieren. 
 

5. Option  der  permanenten  Lagerung  der  Abfälle  durch  Flutung  der  Lagergalerien:  Der Weg  zur 
Endlagerung 

 
Kriterien zum Lagerverschluss und Übergang zum Endlager: 
 
Die  Schliessung  einer  nicht  mit  Abfällen  gefüllten  Salzmine,  bzw.  die  Schliessung  der  mit  toxischen 
Sonderabfällen der Klassen 0 und 1 gefüllten Mine  in Stocamine stellen zwei grundlegend verschiedene Fälle 
dar:  

• Im ersten Fall geht es  in erster Linie darum, die Stabilität der Geländeoberfläche zu sichern und den 
Ausfluss  von  Lauge  ins  Grundwasser  zu  begrenzen.  Obwohl  ein  solcher  Ausfluss  die 
Grundwasserqualität beeinträchtigen kann, handelt es sich dabei aber eher um einen unerwünschten 
als  um  einen  gefährlichen  Prozess.  Der  natürliche  Kontakt  zwischen  der  Salzformation  („Obere 
Salzzone“)  und  den  quartären  Alluvionen    ist  die  Ursache  eines  erhöhten  Salzgehaltes  der 
Oberflächengewässer (cf. Profil S. 59 im Rapport Mica [28]). 

• Im Falle der definitiven Schliessung der mit toxischen Abfällen gefüllten Mine, handelt es sich um die 
Überführung  einer Mine  in  ein  Endlager.  In  diesem  Falle  ist  die  Grundanforderung  (wie  bei  einem 
Endlager  für  radioaktive  Abfälle)  die  Langzeitsicherheit  (im  vorliegenden  Fall:  ohne  Zeitgrenze)  zum 
Schutz  der menschlichen  Gesundheit  und  der  Ökosysteme,  im  Geist  der  nachhaltigen  Entwicklung. 
Hierzu müssen namentlich folgende Bedingungen erfüllt sein:  

o Garantie  des  Einschlusses  der  toxischen  Substanzen  durch  ein  System  robuster  künstlicher 
und  natürlicher  Barrieren,  welche  eine  wirksame  Abwehr  gegen  die  Remobilisierung  der 
Substanzen und den Transport bis zur Biosphäre gewährleisten.  

o Stabile geologische und hydrogeologische Lage: Schutz vor Erosion durch geringdurchlässige 
Schichten  genügender  Mächtigkeit,  kein  Wasserzufluss  zu  den  Lagerzonen  durch  alte 
Minenschächte  oder  Sondierbohrungen,  oder  durch  Zonen  welche  durch  Abbau 
beeinträchtigt wurden.  

o Langzeitstabilität  der  Schutzbarrieren:  geochemische  und  geomechanische  Stabilität  der 
Schacht‐  und  Stollenverfüllungen,  Gewährleistung  der  Dichtigkeit  der  Verschlüsse  der 
Untertageanlagen.   

o Garantie  gegen  die  Reaktivität  der  Abfälle  im  Kontakt  mit  Lauge  (Gasbildung,  Bildung  von 
Schlämmen, chemische Reaktivität der Abfallmassen, etc.).  

 
Die Nachhaltigkeit dieser Lagerdedingungen muss nachgewiesen und mit wissenschaftlich robusten Methoden 
validiert werden. Für die Validierung der Dichtigkeit der Schächte und Stollen müssten Methoden entwickelt 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werden, welche heute noch  für  kein Tiefenlager, weder  für  radioaktive, noch  für  toxische Abfälle entwickelt 
wurden.  
 
Im vorliegenden Fall sind die eingelagerten Abfälle einzig durch ihre Verpackung (Big‐Bag oder Fass) und durch 
das  Empfangsgestein  (Salz)  als  natürliche  Barriere  geschützt.  Diese  natürliche  Barriere  bietet  folglich  den 
einzigen mittel‐  und  langfristigen  Schutz.  Die  Experten  von  Stocamine  und  die  Experten  des  COPIL  sind  sich 
einig  darüber,  dass  die  Flutung  (oder  Überflutung)  der  Mine  durch  Wasserzuflüsse  entlang  älterer 
Minenschächte langfristig nicht verhindert werden kann.  
 
Umwelt Risiken: 
 
Anlässlich der Sitzung vom 23. Mai 2011 stellte INERIS Szenarien für den Verschluss der mit Abfällen verfüllten 
Anlage vor. Das Basisszenario könnte wie folgt verlaufen:  

• Die Zugangsschächte werden mit Verschlüssen mit schwacher Durchlässigkeit versehen. 
• Die  Zugänge  zu  den  Lagerstollen  werden  mit  Bentonitverschlüssen  versehen  und  die  mit  Abfall 

gefüllten Abschnitte durch neu zu erstellende Stollen als hydraulische Kurzschlüsse umfahren.  
• Natürlicher Verschluss der Hohlräume des Bergwerks durch Konvergenz (Salzfliessen), mit Ausnahme 

der  Lagerstollen.  Die  Flutung  der  restlichen,  noch  offenen  Hohlräumen  (mit  Ausnahme  der 
verschlossenen Lagerstollen) erfolgt in einem Zeitraum von etwa 300 Jahren.  

• Auspressung der Lauge  in den Grundwasserstrom des Rheins (Nappe d'Alsace)  im Anschluss an den 
natürlichen Verschluss (Konvergenz der Stollen) der gefluteten Hohlräume des Bergwerks . 

• Flutung der Lagerstollen im Laufe einiger tausend Jahre und Auspressung der kontaminierten Laugen 
in den Grundwasserstrom des Rheins . 

 
Trotz  aller  vorgesehenen Massnahmen  zum dichten Verschluss des Bergwerks  zeigen die Berechnungen  von 
INERIS, dass die Verschmutzung des Grundwasserstroms des Rheins (Nappe d'Alsace) nicht vermeidbar ist, falls 
die  Flutung  des  Bergwerks  in  einem  Zeitraum  von weniger  als  1000  Jahren  erfolgt.  Obschon  Zweifel  an  der 
Aussagekraft solcher Modelle und Berechnungen bestehen, erscheint eine teilweise oder  vollständige Bergung 
der Abfälle unumgänglich, um diese Verschmutzung zu verhindern.  
 
Bis heute erfolgten keine weiteren Untersuchungen zu den Risiken einer Umwandlung des heutigen Lagers in 
ein definitives Endlager (siehe unten).  
 

6. Option der vollständigen oder teilweisen Bergung der Abfälle 
 
Der  Bericht  BMG  (2006,  [34] )  liefert  eine  Analyse  der  Bergungsvariante.  Der  COPIL  hat  sich  dieser  Frage 
während seiner gesamten Tätigkeit angenommen. Es ist im wesentlichen unbestritten, dass eine Bergung von 
Abfällen unter folgenden Bedingungen zwingend ist: 

a) Falls  die  ökologischen Risiken,  insbesondere  jene  einer Verschmutzung des Grundwasserstroms des 
Rheins (Nappe d'Alsace) zu hoch sind (siehe unten)  

b) Wenn ein anderes höheres Interesse dies erfordert (siehe Kapitel 7). 
 
Im  Falle,  dass  die  Bergungsszenarien weiter  verfolgt  werden,  ist  es  notwendig  folgende  Aspekte  speziell  zu 
analysieren:   

• Erfahrungen bei der Bergung von Sonderabfällen aus Bergwerken. 
• Inventar  der  zwingend  zu  bergenden  Abfälle,  beziehungsweise  der möglicherweise  im  Endlager  zu 

belassenden Abfälle. 
• Spezifische bergmännische Risiken während den Bergungsarbeiten. 
• Technische Rahmenbedingungen und Arbeitsschutzmassnahmen während den Bergungsarbeiten. 
• Das Los der Sonderabfälle nach der Bergung (Triage, Transport, Konditionierung, Behandlung, erneute 

Einlagerung). 
• Die Bedingungen für die Bewilligungen der Infrastrukturen an der Oberfläche und des Transports der 

Abfälle. 
• Die  finanziellen Aspekte  und  die Organisation  der Operation,  von  der  Bergung  der  Abfälle  bis  zum 

neuen Endlager. 
 
Bestehende Erfahrungen bei der Bergung von Sonderabfällen in Bergwerken: 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Die  Bergung  von  Sonderabfällen  aus  Bergwerken  wurde  bis  heute  an  folgenden  Standorten  erfolgreich 
durchgeführt: 

a) Untertagedeponie  im  ehemaligen  Salzbergwerk  Herfa‐Neurode:  Seit  1972 wurden  rund  3 Millionen 
Tonnen Sonderabfälle  vom gleichen Typ wie  jene, die  in  Stocamine eingelagert wurden,  abgelagert. 
Die  Lagerstollen  in  Herfa‐Neurode  sind  weitaus  breiter  und  etwa  doppelt  so  hoch  wie  jene  von 
Stocamine.  Der  gewählte  Kammern‐Pfeiler‐Bau  gewährleistet  eine  hohe  Standfestigkeit.  Die 
Anforderungen  an  den  Arbeitsschutz  führten  zu  umfangreichen  Sicherungsmassnahmen  an  den 
Firsten. 

Das  Einlagerungsprinzip  in  Stocamine  wurde  von  Herfa‐Neurode  übernommen.  In  der  deutschen 
Untertagedeponie werden die Abfälle ebenfalls in Bigbags oder Fässern eingelagert. Eine Einlagerung 
nach  Abfallkategorien  in  den  hierfür  speziell  eingerichteten  Lagerstollen  wurde  auch  hier  nicht 
umgesetzt.  In  der  Regel  werden  Fässer  oder  Bigbags  auf  Paletten  gestellt  und  auf  diese  Weise 
eingelagert.  Sodann wird  der  Standort  jeder  Charge  erfasst,  um  diesen  bei  Bedarf mühelos  wieder 
aufzufinden. 
Im letzten Jahrzehnt wurden rund 30'000 Tonnen Sonderabfälle wieder ausgelagert, was aufgrund der 
gewählten  Ablagerungsmethode  die  Bergung  und Wiedereinlagerung  einer  grossen  Anzahl  Gebinde 
notwendig machte. Herfa‐Neurode besitzt grosse Erfahrung bei der Bergung und Wiedereinlagerung 
von  palettierten  Bigbags  und  Fässern  und  eine  bedeutende  Sachkenntnis  der 
Wiederauslagerungstechniken mit  den  damit  einhergehenden  Risiken.  Der  Schutz  des  Personals  bei 
diesen Bergungsarbeiten ist sichergestellt.  
 

b) Sonderabfälle  im  Kalkbergwerk  von  St‐Ursanne:  Zwischen  1998  und  2007  erfolgten  umfangreiche 
Sanierungsarbeiten  im Kalkbergwerk von St‐Ursanne. Die  im Durchschnitt 12 bis 15 m hohen Stollen 
stellten eine grosse Herausforderung bei der Bergung der während Jahrzehnten eingelagerten Abfälle 
dar, vor allem was die bergmännischen Risiken angeht. Die Bergungsarbeiten betrafen  insbesondere 
lose  Galvanikschlämme,  mit  Zement  stabilisierte  Galvanikschlämme,  Bigbags  mit  verschiedenen 
stabilisierten  Abfällen  oder  Fässer  mit  mineralischen  Ölen,  die  zwischen  anderen  Abfallarten 
eingelagert  wurden.  Insgesamt  wurden  mehr  als  100'000  m3  Abfallmaterialien  umgesetzt.  Rund 
900'000  m3  saubere  Aushubmaterialien  aus  dem  Autobahnbau  wurden  sodann  ins  Bergwerk 
verbracht. Der Standort ist heute vollständig saniert. Während diesen Arbeiten war kein Arbeitsunfall 
zu  beklagen.  Sämtliche  Bergungs‐  und  Entsorgungsarbeiten  erfolgten  nach  geltendem  Recht, 
insbesondere was die Massnahmen für den Arbeitsschutz betrifft.   

 
Die Unterzeichneten haben dem COPIL die beiden oben erwähnten Projekte  vorgestellt.  Es wurde mehrfach 
vorgeschlagen, die Spezialisten aus Herfa‐Neurode einzuladen, um Machbarkeit und Risiken einer Bergung  in 
Stocamine  zu  evaluieren.  Unseres Wissens  ist  eine  solche  Einladung  zuhanden Herfa‐Neurode  allerdings  nie 
erfolgt.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass der Standort Herfa‐Neurode im Bericht Feuga (2010) nicht berücksichtigt wird. 
Anlässlich der Sitzung des COPIL vom 23. Mai 2011 hat INERIS eine Langzeitrisikoabschätzung vorgestellt, wobei 
auf unsere Anregung auch der Standort Herfa‐Neurode berücksichtigt wurde.  INERIS  ist der Ansicht, dass der 
Verschluss von Stocamine mit künstlichen Barrieren und die Wiedereinlagerung der Abfälle  in Herfa‐Neurode 
als gleichwertig zu betrachten sind. Wir werden in Kapitel 7 auf diesen Punkt zurückkommen.  
 
Inventar der zu bergenden Abfälle: 
 
Alle  bisher  eingelagerten  Abfälle  sollten  geborgen  werden,  möglicherweise  unter  Ausnahme  der  folgenden 
Abfälle: 

• Asbestabfälle:  Asbestabfälle  auf  Paletten;  ev.  in  Bigbag  verpackte  Abfälle,  die  von  dem  hierfür 
zuständigen Personal kontrolliert wurden. 

• Abfälle  des  Blocks  15,  die  teilweise  beim  Brand  in  Mitleidenschaft  gezogen  wurden.  Die 
Bergungsoption bleibt aber solange offen, bis der Zustand des Blocks  im Detail untersucht ist.  

 
Man  kann  festhalten,  dass  die  Probleme  bei  der  Handhabung  der  Bigbags  mit  Asbestabfällen  ähnlich 
einzuschätzen  sind,  ob  es  sich  nun  um  eine  Bergung  oder  um  eine  Umlagerung  zum  Zweck  des  definitiven 
Verbleibs  in  den Galerien  von  Stocamine  handelt,  und  dies  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Bigbags  nicht 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verletzt wurden. Eine Bergung unter Vollschutz ermöglicht es, mit solchen Risiken umzugehen, doch wird die 
Arbeit  unter  diesen Umständen  erheblich  erschwert.  Es  ist  auch  daran  zu  erinnern,  dass  diese  Risiken  auch 
während der Einlagerung bestanden.  
 
Bedingungen für Sicherheit und Arbeitsschutz: 
 
Folgende Bedingungen sind zu beachten: 

• Unterteilung  (Kompartimentierung) des Bergwerks  in Sicherheitszonen (weisse und schwarze Zonen, 
Übergänge). 

• Aufbau des erforderlichen Sicherheitsdispositivs, gemäss heutiger Gesetzgebung.  
• Organisation der Arbeiten entsprechend den zwei wichtigsten Kompetenzen:  

o Bergmännische Risiken:  (a) Analyse der bergmännischen Risiken und Empfehlungen  für den 
Umgang mit diesen; (b) Sicherung der Stollen vor und während den Bergungsarbeiten durch 
spezialisiertes Personal (Verbaumassnahmen).  

o Bergung der Abfälle: Bergung der Abfälle durch spezialisiertes Personal, vorzugsweise durch 
Führungskader geleitet, die in der Bergung geschult sind (z.B. Herfa Neurode). Die Anzahl der 
Bergungsmannschaften  für  den  kontinuierlichen  Arbeitsvorgang  hängt  davon  ab,  welche 
Sicherheitsmassnahmen  umgesetzt  werden  müssen  (entsprechend  der  Natur  der  zu 
bergenden Abfälle). 

• Bergung  mit  adäquaten  Arbeitsschutzmassnahmen  entsprechend  den  zu  bergenden  Abfällen, 
beziehungsweise  den  im  Bergwerk  wieder  einzulagernden  Abfällen  und  entsprechend  den 
erforderlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzes 

• Der Bergung der Abfälle angepasste Bewetterungsvorrichtung; Absaugmassnahmen falls notwenig. 
 
Bestimmung der Abfälle nach der Bergung: 
 
Die Probleme bei der Umwandlung des Standorts Stocamine  in ein Endlager angetroffen werden, sind der  in 
den  letzten  Jahrzehnten  praktizierten  europäischen  Politik  der  Sondermüllentsorgung  zuzuschreiben.  Die 
"freigiebige" Bewilligungspraxis von Untertagedeponien in alten Bergwerken, insbesondere in Deutschland, hat 
einerseits  dazu  geführt,  dass  grosse  Deponien  entstanden  sind,  deren  Langzeitsicherheitsnachweis  bei 
Anwendung  strikter  Sicherheitskriterien  nur  äusserst  schwer,  oder  gar  nicht  zu  erbringen  ist.  Anderseits  hat 
dieses  Angebot  an  billigen  Entsorgungsmöglichkeiten  zur  Ausserbetriebsetzung  vieler  Techniken  und 
Infrastrukturen  für  die  Behandlung  und  Verwertung  von  Abfällen  geführt.  Auch  die  Forschung  für  neue 
Ensorgungstechniken  hat  stark  unter  dieser  Politik  gelitten.  Dementsprechend  werden  auch  bei  anderen 
Untertagedeponien auf mittel‐ und langfristig ähnliche Probleme auftreten wie bei Stocamine.  
Für die aus Stocamine ausgelagerten Abfälle, können folgende Szenarien in Betracht gezogen werden:  

a) Rekonditionierung und Triage der Abfälle ‐> danach Transport zu Deponien oder Endlagern der Klasse 
C1  in  Frankreich  oder  C0  in  Deutschland8    oder  aber  Transport  aller  rückgeholten  Abfälle  nach 
Deutschland  ‐>  möglicherweise  Einlagerung  in  speziell  hierfür  eingerichteten  Sondermülldeponien 
(Deponieklasse  C1  nach  französischer  Klassifikation),  oder  in  alten  deutschen  Salzbergwerken 
(Deponieklasse 4). In diesem Falle wird die Behandlung der Abfälle zwecks Verwertung, Inertisierung 
oder Konditionierung auf einen spätern Zeitpunkt verschoben. 

b) Das  Vorhandensein  von  grossen  Untertagedeponien  ermöglicht  es,  grosse  Abfallmengen  auf  eine 
beschränkte  Anzahl  von  Standorten  zu  konzentrieren.  Diese  Strategie  hat  den  Vorteil,  dass  eine 
adäquate  Überwachung  der  Standorte  sichergestellt  werden  kann,  bis  dereinst  gesamtheitliche 
Massnahmen  für  die  Behandlung  dieser  Abfälle  und  für  eine Wiedereinlagerung  der  Restfraktionen 
vorliegen.  Die  Untertagedeponie  Herfa  Neurode  (Deutschland)  bietet  unserer  Kenntnis  nach  die 
besten  Voraussetzungen  für  die  Einlagerung  von  Abfällen  der  Klasse  C0  nach  französischer 
Klassifikation  (Deponieklasse  4  in  Deutschland).  Im  übrigen  werden  die  Bergung  und  die 
Wiederauslagerung  in dieser Anlage routinemässig praktiziert, etwa zum Zweck der Verwertung von 
einmal eingelagerten Stoffen.  

c) In  einem  spätern  Zeitpunkt:  Triage  der  Abfälle  und  Entsorgung  gemäss  einer  Strategie  der 
nachhaltigen Abfallbewirtschaftung : 

                                                        
8 Klassen C1 und C0 nach französischer Terminologie entsprechen nicht der deutschen Klassifikation der 
Verordnung über Deponien und Langzeitlager vom 27. April 2009. Die Verordnung (DepV) unterscheidet 
hierfür Deponieklasse 3 (Sonderabfälle) und Deponieklasse 4 (Untertage) 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• Auslagerung und Entgiftung/Verwertung der Schadstoffe. 
• Thermische Behandlung und Inertisierung der verbleibenden Abfälle (Pflanzenschutzmittel); w.m. 

Verglasung. 
• Endlagerung  der  nicht  mehr  verwertbaren  Abfallfraktionen  und  Endprodukte  an  einem  dafür 

geeigneten Standort.  
 
Bedingungen für die Bewilligung der Oberflächenanlagen und für den Transport der Abfälle: 
 
Art und Inhalt der erforderlichen Bewilligungen für die Bergungsprozedur, die Behandlung, den Transport und 
die  Wiedereinlagerung  der  Abfälle  können  erst  nach  der  Festlegung  der  Entsorgungsstrategie  fest  gelegt 
werden.  
 
Organisation des Unternehmens und finanzielle Aspekte: 
 
Die Organisation des mit dem Rückbau betreuten Unternehmens und die zur Verfügung stehenden technischen 
Mittel werden den Realisierungsplan entscheidend beeinflussen. Eine Bergung der Abfälle durch Schichtarbeit 
könnte die Auslagerung beschleunigen. Ein Arbeitsschutz‐ und Sicherheitsplan sollte erarbeitet werden, damit 
die  detaillierte  technische  Abwicklung  der  Arbeiten  entsprechend  den  Sicherheitsanforderungen  ausgeführt 
und  der  Arbeitsschutz  entsprechend  den  gesetzlich  festgelegten  Vorgaben  umgesetzt  werden  kann.  Die 
Kontrolle und Überwachung der Auslagerungsarbeiten sind ebenfalls sicherzustellen.  
Die  Kosten  der  Sanierung  hängen  in  starkem  Umfang  von  der  Organisation  der  Arbeiten  ab.  Expertise  und 
Erfahrung der beteiligten Unternehmungen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Ein Pflichtenheft, das von einer 
Expertengruppe erstellt werden sollte, könnte als Basis für eine Offertausschreibung dienen.  
 

7. Weitere grössere Herausforderungen  
 
Verschiedene weitere grössere Herausforderungen sind im Rahmen des Dossiers Stocamine zu betrachten: 
 

1. Auswirkungen eines Entscheids  für den definitiven Einschluss der  Sonderabfälle  in  Stocamine auf die 
Programme der nuklearen Tiefenlagerung: Für den Fall, dass die Option der Bergung der Abfälle aus 
Stocamine  aufgegeben würde,  ist  mit  grosse  Auswirkungen  auf  die  Programme  der  Tiefenlagerung 
radioaktiver  Abfälle  zu  rechnen.  Die Option  der  Reversibilität  von Nuklearabfällen wäre  nicht mehr 
glaubwürdig, nach dem Scheitern von Stocamine. Es sei daran erinnert, dass das Projekt Stocamine auf 
Reversibilität während den ersten 30 Betriebsjahren ausgelegt war. Wir befinden uns gegenwärtig im 
15ten Betriebsjahr.  

2. Auswirkungen  einer  Sanierung  des  Endlagers  für  radioaktive  Abfälle  in  Asse  (Deutschland): 
Untersuchungen zur Sanierung des Endlagers für radioaktive Abfälle im ehemaligen Bergwerk in Asse 
sind  gegenwärtig  unter  der  Ägide  des  Bundesamts  für  Strahlenschutz  (BfS)  im  Gang.  In  diesem 
Bergwerk  ist die bergmännische Sicherheit bedeutend dramatischer einzuschätzen und das Handling 
von  mittelaktiven  Abfällen  beziehungsweise  nicht  mehr  verpackten  Abfällen  verlangt  Sicherheits–
massnahmen  ganz  anderer  Art  als  im  Fall  von  Stocamine.  Sollte  die  Sanierung  in  Asse  erfolgreich 
verlaufen, würde die Glaubwürdigkeit der an Stocamine beteiligten wissenschaftlichen und politischen 
Institutionen schwer erschüttert werden.  

3. Auswirkungen  der  Sanierung  alter  Sondermülldeponien:  Das  Szenario  einer  endgültigen  Schliessung 
von  Stocamine  ohne  vorgängige  Bergung  der  Abfälle  erscheint  ebenfalls  wenig  glaubwürdig,  wenn 
man die  Sanierungen  alter  Sondermülldeponien  in  der  Schweiz  oder  anderswo bedenkt  (z.B.  in  der 
Schweiz: Sondermülldeponien Koelliken und Bonfol, Deponien im Raum Basel). 

4. Veränderungen  der  Rechtsgrundlagen:  In  der  Vergangenheit  wurde  die  Rechtsbasis  im  Bereich  der 
Abfallbewirtschaftung  infolge  des  Fortschreitens  von  Technik  und  Wissenschaft  systematisch 
verschärft.  Es  ist  anzunehmen,  dass  sich  diese  Tendenz  fortsetzt.  Im  Fall  einer  Schliessung  von 
Stocamine ohne vorgängige Bergung der Abfälle (welche heute machbar erscheint), könnte sich eine 
spätere, sehr viel schwierigere, risikoreichere und teurere Sanierung abzeichnen.  

5. Bündelung der  Sonderabfälle auf wenige grosse Standorte: Die Gruppierung von Sonderabfällen aus 
alten  Bergwerken  auf  wenige  grosse  Standorte  löst  das  Problem  der  Tiefenlagerung  von  Sonder‐
abfällen  im  geologischen  Untergrund  nicht.  Aber  die  Abfälle  werden  auf  wenige  Standorte 
konzentriert.  Dies  erleichtert  die  vorzusehenden  Arbeiten  für  die  Errichtung  eines  Tiefenlagers: 
definitiv  sanierte Standorte auf der einen Seite, Konzentration der Abfälle auf andere Standorte mit 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der Möglichkeit von sehr viel umfassenderen und tiefgreifenden Interventionen. Zusätzlich können die 
Überwachung  und  Fragen  nach  Ressourcenkonflikten  oder  der  Erinnerungskultur  einfacher 
angegangen werden (siehe unten).  

6. Ressourcenkonflikte:  Durch  eine  vollständige  Auslagerung  der  Abfälle  werden  alle  möglichen 
Ressourcenkonflikte  um  Stocamine  gelöst:  Ausräumung  des  grundsätzlichen  Ressourcenkonflikts, 
anders gesagt wird sich die natürliche Ressource nicht auf die Sicherheit des Endlagers auswirken und 
umgekehrt die Präsenz eines Endlagers auch nicht Nutzungseinschränkungen für natürliche Rohstoffe 
zur  Folge  haben.  Als  solche  sind  insbesondere  zu  betrachten :  Oberflächen‐  und  Grundwasser, 
Territorium,  Geothermie,  Stein‐  und  Kalisalz,  Speicherraum  (Sequestration)  für  CO2,  Kohlenwasser‐
stoffe.  

7. Überwachung:  Im  Falle  einer  Schliessung  des  Endlagerstandorts  ist  für  den  Standort  Stocamine  ein 
aufwendiges Überwachungsprogramm vorzusehen. Die Validierung  der  heute  betrachteten Modelle 
wird notwendig werden. Neue Probleme könnten im Falle auftauchen, dass diese Validierungen nicht 
erbracht werden könnten oder die Vorhersagen bei den heute angewendeten theoretischen Modelle 
sich  als  falsch  herausstellen.  Man  käme  dabei,  ohne  Absicht,  wieder  zu  einem  Szenario  der 
Verdünnung der Schadstoffe im Grundwasser des Rheintals (Nappe d'Alsace). 

8. Erinnerungskultur  (Memory  preservation):  Für  Endlagerstandorte  muss  die  Langzeiterinnerung 
gewährleistet werden.  Solche  Programme  sind  für  Tiefenlager  für  radioaktive  Stoffe  gegenwärtig  in 
Ausarbeitung,  sind  aber  bei  Endlagern  für  Sonderabfälle  nicht  bekannt.  Die  Unsicherheiten  bei  der 
Bewahrung des Wissens und der Erinnerung sind beträchtlich.  

 
8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 
• Entsprechend den Anforderungen die  in den Kapiteln 5 bis 7 dargelegt wurden, kann die Option der 

Endlagerung  mit  nachträglicher  Flutung  des  Bergwerks  unter  den  heutigen  Bedingungen  nicht 
ernsthaft  in  Betracht  gezogen  werden.  Die  vor  Ort  vorliegende  Barriere,  das  Salz,  oder  eine 
Kombination dieser Barriere mit Bentonitverschlüssen der Stollen, könnte den langfristigen Schutz des 
Grundwassers des Rheintals (Nappe d'Alsace) nicht gewährleisten und somit auch nicht die Einhaltung 
der  Anforderungen  an  Schutz  von  Mensch  und  Umwelt.  Das  Salzvorkommen,  welches  als  einzig 
wirksame  Barriere  in  Frage  käme,  wirft  auch  die  Frage  eines  potentiellen  Nutzungskonflikts  auf  : 
Gefährdung der Endlagers durch eine spätere Nutzung der Salzressource, oder Einschränkungen der 
Nutzungsmöglichkeiten  durch  die  Präsenz  des  Endlagers.  Zusätzlich  besteht  das  Risiko  einer 
unfreiwilligen zusätzlichen Kontamination.  

• Unter  diesen  Bedingungen,  ist  die  vollständige  oder  zumindest  partielle  Bergung  der  Abfälle 
unumgänglich,  unter  Einhaltung  einer  Anzahl  von  Vorkehrungen,  die  den  langfristigen  Schutz  von 
Mensch und Umwelt sicherstellen sollen. Die Auslagerung asbesthaltiger Abfälle wird dabei besondere 
Aufmerksamkeit erfordern. Das Los der Abfälle aus Block 15, die teilweise durch den Brand im Jahre 
2002 in Mitleidenschaft gezogen wurden, bleibt zu klären. Der Einsatz von robotisierten Techniken ist 
zu untersuchen.  

• Vor der Wiedereinlagerung in einem Endlager sind die ausgelagerten Abfälle gemäss den Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit zu behandeln, welche die Triage, das Recycling, eine andere Verwertung oder eine 
Unschädlichmachung  von  Schadstoffen  (Pflanzenschutzmittel)  und  schliesslich  die  Inertisierung  und 
Stabilisierung der verbleibenden Abfälle vorsieht.  

• Ein  solcher  Prozess  wäre  nach  der  Auslagerung  der  Abfälle  aus  Stocamine  zu  bevorzugen;  die 
vermutlich  temporäre  Wiedereinlagerung  in  einer  grossen  Untertagedeponie  (Herfa‐Neurode)  mit 
nachträglicher Behandlung wäre eine denkbare Alternative.  

 
 
Empfehlungen: 
 
Im Hinblick  darauf,  das  Projekt  zur  Stillegung  von  Stocamine möglichst  rasch  voranzutreiben  und  dies  unter 
Bedingungen, welche die  Sicherheit  für Mensch und Umwelt  gewährleisten,  empfehlen wir  den  zuständigen 
Behörden sowie Stocamine wie folgt vorzugehen:  
1)  Einladung  der  auf  Bergungsarbeiten  spezialisierten  Unternehmen  zum  Zweck  der  Besichtigung  von 
Stocamine und Einholung von Offerten für die vollständige Sanierung des Standorts. 



  67 

2)  Für  den  Fall,  dass  diese  Spezialisten  die  vollständige  Sanierung  des  Standorts  für  möglich  halten: 
Ausarbeitung eines Projektes für die vollständige Sanierung sowie eines Verschlussprojekts für das Bergwerk. 
Die Dichtigkeit der Schachtverschlüsse und der Galerien ist in diesem Falle nicht mehr notwendig. 
3) Für den Fall, dass die vollständige Sanierung als zu riskant eingeschätzt wird (Block 15): Ausarbeitung eines 
Projektes für die teilweise Sanierung, sowie für den nachfolgenden Verschluss des Bergwerks. Die Dichtigkeit 
der  Verschlüsse  in  Schächten  und  Galerien  soll  durch  ein  Überwachungsprogramm  und  ein  des  Standorts 
validiert werden. 
  
Wir  empfehlen,  den  Fall  Stocamine  als  Schlüsseldossier  für  die  Optionen  der  Rückholbarkeit  zu  betrachten, 
sowohl  für  Sonderabfälle  als  auch  für  radioaktiven  Abfälle.  Sollte  die  Bergung  der  Abfälle  aus  Stocamine 
aufgegeben  werden  ‐  entgegen  dem  ursprünglichen  Versprechen  der  Machbarkeit  einer  solchen  Option  ‐, 
könnte  dies  gravierende  Auswirkungen  auf  die  Glaubwürdigkeit  konkreter  Tiefenlagerungsprojekte  für 
radioaktive Abfälle in Frankreich oder anderswo haben. 
 
Zürich und Versoix, 1.Juili 2011 
 
 
                Marcos BUSER und Walter WILDI 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