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Gefährdet Ciftrnüll unter Tage das Trinkwasser?
1,6 Millionen Tonnen in alten Zechen Schächten. Land will unabhängige Untersuchung in Auftrag geben

toda (Marl), Btumenthal/Haard
ßeckringhaus€n), Ewald/Schläsel
& Eisen (Herien), Lohbergr'Oster-
feld (Oberhausen), Friedrich Hein-
rich (I<ampl-intlort) sowie Emil
Mayrisch (Alsdod eingelagert.

Die t.and€ egierung lädt in der
kommenden Woche zu einem Rün-
den Tisch, den man aüch Krisensit-
zung nennen könnte. Teilnehmen
sollen VerEeter von Wirtschafts
und Umw€ltnin;sterium, der ceG
logische Diensi des Inndesumwelt,
amtes, die bei der Bezirk$egierung
Arnsbeg ang€siedelte Bergbehöide
und die beiden pri!äten Gutachter
Ha€ld Fdedrich und P€t€r Carts.
Zuden wil das l,and seine$eits
eine ümfdssende unabHingige
Uberydfung in Aulkag geben.

Frieabich *är als ausgewiesener
Wasserexpene von hivadeuten be-
autuagt worden und hatte das The
ma Mitte luli überhaupt e$t aüf die
Tagesordnung gebrachr Er loitisier-
te die Genebmigungspra{is für die
Sond€rmüll-Iagerung und deren
ijlenrachung. Zud€m wamte er ex
plizit 1or Gefahrcn fijr das crulld-
waqsex SpätesteDs mit Ende des
deutsch€n Kohlebergbaus 2018,
\tenn der Grundwass€ffpiegel nicht
mehr durch punpen künstlich nied,
rig g€halten wird, könnten sich die

Yon Tobiq.s Blosius

Düsseldof. Was Ganelt Duin (SPD)
am Mittwoch ankündigte, klang
nach bmtalstnöglicher Äuid:i-
rung: ,Wenn das ftir irgendieman
den unangen€hm oder te er wird,
:indert das nichis daran, dass wir
das so machen", drchte der NRW
Wirtschaftsninister im Landtag.
Gemeint war ein Th€na, das man
jahrzehielang im Wortsinn irr-
schüttet glaübie die Verklappung
lor Sondernüll in stillgelegten
Steinl(ohlebergwerken.

In$gesamt rund 1,6 Millionen
Tonnen,,beigbaufremde Abfälle"
*urden von Mitte der 198oerrlahie
bis 2006 tn eü Zechen abgelegl Was
einst als indushielieundliche Ent-
sogüngspolitik und sinnvolle Ver
füIüng !0n Hohlräu€n gali,
wäcbst sich allmählich zum Politi-
kum aus Allein 580 000 Tonnen an
hochgiftigen Mü[ aus Si.ahL, Ze
ment' und Klärwerk€n sollen in den
Zechen Walsun (Düisburg), Hugo/
Consolidation (celsenkirchen) und
Haus Ad€n/Monopol (Bergkamen)
verpresst worden sein. Rulld eine
Million Tonnen q,€iterer Müll mit
unterschiedlicher Mischung ül]-
den auf Füist Leopold/Wuüen und
Lippe (beide Dorsten), Augüste Vic

G'ft in Ionneft tuch in llRlll-Sch:idten sol vid Sondermill lät€

g€fluteten Schäcbte zlrm geftihdi-
chen Schadstofrransporteür bis in
obedlächennah€ R%ionen entwi'
ckeln. Der Brduns€hweiger ceolo-
ge Carls hat heBusgefind€rL dass es
bereits klare Hinw€ise auf Süßwae
ser in den Schachtanlagen gegeben
habe. Das gilt als Indiz für €irc Be-
rülmng zu den crundwasser füh
renden Schichten.

Die Umv'eltorganisation BUND
spdchtlon,,gift igen Uniertagezeif
bomben" im Ruhrgebiei. ü,irt

Druck, sich die Altlasten noch ein
nal n;iher anzusehen. CDU und
'FDP im ladiag kritisienen, dass
die Landesr%ienDg die Autldihung
rerschleppe. ,,S€it zwei Monaten
gibt es konkete HiFv€ise, dass
durch die Verklappung von cift-
müll in stilkel€gt€n Berywerken der
RAG eine Geführdung für die ltink-
wassen€$orgung besteht", sagt€
CDu-Bergbaü-Expede Josef Wiiz.

Umwehninister Johannes Rern-
mel (GIüne) äuß€rte Verst?indnis
fiil die wqchsende Besorgnis von
Bürgem: Auch bei der Lagerstätte
Asse hab€ rmn behaüptet, Atom
müll sei dort auJ lahrhunderi€ si
cher dochbereits nach 20lahrcn sei
Wasser eingedrungen. Die jeirt an
lau-fende Unteßuchung d€s Landes
umfasst die Genehnigungspra{is
'l€Igangener Lande$egierungen,
nögliche Maßnahmen zur cefah-
renabwehr ünd die Schafrug eines
Gnndwasser Frühwamsystems

Zunächst muss rekonstruiert s,€r
den, welches MüIjemisch w0 la'
gert. Viele Allen befinden sich b€-
reitsimDüsseldorlerLandesarchiv
Dass dieses siftise Erbe d€s Berg-
bauzeitalteb noch einrnal gehoben
und $onöglich aüf Sondede
ponien r€rbEcht werden muss, galt
large als undenkbar

schaftsminister Duin betont da
gegen inmer wieder dass eine Urn
weltgeftihrdung bislang gar,,nicht
erkennbai' sei. S:imtliche Untersu-
ch@gsergebnisse lieferten k€iner
Hinweis darauJ, dass Stofe aüsge
tretens€inkö ten oder äusgespül-
tes Gift das Trinkwasser rerseuche.
Au€h der B€rgwerkskonzem RAG
und die zustindigen Uberwa-
ehungsbehörden halten die Sonder'
müll-Lagerung w€iterhin fih sicher

Democh wächst der politische


