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Démantèlement et réhabilitation
de la Station de Traitement des Eaux Industrielles de Huningue
(STEIH)

Informations sur le contexte
En 1973, le site a été acquis pour y exploiter une installation d’épuration. Le terrain présentait une
pollution au Lindane, car précédemment il avait été produit par un autre fabricant d’insecticides (Ugine
Kuhlmann). En 1980, la Station de traitement des Eaux Industrielles de Huningue (STEIH) s’est
implantée sur le site. Elle assumait l’épuration pour les sociétés Novartis, Clariant, TFL et BASF.
La STEIH ne pourrait pas poursuivre ses activités sans nouveaux investissements (nouvelles
limites pour le rejet des eaux usées traitées dans le Rhin, imposées par les autorités françaises et
valables à partir de 2013). Au vu de la fermeture du site de Clariant, il a fallu éliminer les redondances et
rassembler des synergies technologiques. Les activités de la STEIH cesseront et les eaux industrielles de
Huningue seront dirigées vers le site de la ProRheno (ARA Chimie) à Bâle qui offre une alternative
attractive pour sa mise en œuvre et pour sa technologie fiable et écologique.
L’ampleur du projet inclut également la mise hors service et le démantèlement des bâtiments et
des installations existantes ainsi que la réhabilitation du site STEIH. Selon le droit français, seul le
pollueur d’origine (fabricant de pesticides et dernier exploitant) devrait théoriquement procéder à la
réhabilitation. Toutefois, cette ancienne société ayant été liquidée, la STEIH envisage de prendre en
charge cette réhabilitation sur une base volontaire.
Les prochaines étapes sont la préparation du chantier, prévue en juin-juillet 2012 et le
réaménagement des berges du Rhin, courant été jusqu’au début de l’automne 2012, avant de procéder
à la démolition et la réhabilitation du site, en 2013.

Sanierung des STEIH-Standortes in HÜNNINGEN
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Rückbau und Sanierung des Klärwerkes
« Station de Traitement des Eaux Industrielles de Huningue »
(STEIH)

Hintergrundinformationen
Im Jahr 1973 wurde der Standort mit der Absicht gekauft auf diesem ein Klärwerk zu betreiben.
Das Grundstück war mit Lindan belastet (Altlast), welches vom Insektizid-Hersteller Ugine Kuhlmann
produziert worden war. Im Jahr 1980 nahm auf diesem Gelände ein in der Abwasserwiederaufbereitung
tätiges Unternehmen (STEIH) den Betrieb auf, welches von den Unternehmen Novartis, Clariant, TFL
und BASF genutzt wurde und wird.
Der Betrieb der STEIH konnte ohne neue Investitionen (für neue, von den französischen
Behörden auferlegte verschärfte Grenzwerte für die Einleitung von aufbereiteten Abwässern in den
Rhein, welche ab 2013 gelten) nicht weitergeführt werden. Im Hinblick auf die Standortaufgabe von
Clariant, entstand die Notwendigkeit, Redundanzen abzubauen und die Chance für finanzielle
Synergien zu nutzen. Aus diesem Grunde wird die Anlage der STEIH geschlossen und die
Industrieabwässer von Hünningen werden zur Wiederaufbereitung der Anlage ProRheno in Basel
zugeführt, die eine attraktive technologische und ökologische Alternative bietet.
Das Projekt umfasst ebenso die Stilllegung und den Rückbau vorhandener Gebäude und Anlagen
sowie die Altlastensanierung des Geländes der STEIH. Gemäss französischem Recht ist theoretisch
einzig der ursprüngliche Verschmutzer (Pestizid-Hersteller) zur Sanierung verpflichtet. Da dieses
Unternehmen heute aber nicht mehr existiert, zieht die STEIH die Übernahme der Kosten auf
freiwilliger Basis in Betracht.
Die nächsten Etappen sind die Baustelleneinrichtung sowie die Ausgestaltung der
Uferpromenade des Rheins während Juni-Juli bis zum Herbst 2012 mit dem darauf folgenden Rückbau
und der Sanierung des Standortes in 2013.

