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PRESSEINFORMATION
Die Empfehlung steht und soll weiter umgesetzt werden

Auf Wunsch der Länder Thüringen und Hessen sowie des Unternehmens Kali + Salz setzt der Runde
Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion seine Arbeit fort. “Wir haben letztes Jahr
eine gute und fundierte Empfehlung abgeben – nun kommt es darauf an, dass diese auch umgesetzt
wird. Wir werden ein konstruktiver, wenn es sein muss auch kritischer Partner des Unternehmens
und der Genehmigungsbehörden sein” so Prof. Brinckmann, der Leiter des Runden Tisches. „Dass
heute 100% der Mitglieder anwesend waren, ist ein deutliches Zeichen für das breite Interesses an
der weiteren Arbeit.“
Am 9. Februar 2010 hatte der Runde Tisch seine Empfehlung abgegeben: Insbesondere die Forderung nach
einer Beendigung von Versenkung und Einleitung in die Werra spätestens ab 2020 und der Vorschlag einer
Pipeline an die Nordsee waren in Öffentlichkeit und Politik auf große Resonanz gestoßen.
Die Parlamente in Hessen und Thüringen sprachen sich im letzten Jahr fraktionsübergreifend dafür aus, dass
der Runde Tisch seine Arbeit fortsetzt – und die Umsetzung seiner Empfehlungen begleitet..
Heute hat sich der Runde Tisch das erste Mal mit neuem Auftrag getroffen. Es bestand großes Interesse an
den anstehenden Genehmigungsverfahren. Entsprechend zeitnah wird sich der Runde Tisch in seiner
Sitzung im September mit einer möglichen Verlängerung der Versenkgenehmigung im Herbst diesen Jahres
beschäftigen,
Es ist der Wille des Runden Tisches, die Umsetzung seiner Empfehlung konstruktiv zu begleiten und die
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Kaliproduktion und ihrer Folgen weiterhin in der
Balance zu halten. Auch wenn K+S parallel Genehmigungsanträge für die vom Unternehmen präferierte
“Neue Integrierte Salzlaststeuerung” und daneben für eine Fernleitung an Weser und Nordsee vorbereitet, so
geht doch die große Mehrheit am Runden Tisch davon aus, dass seine Empfehlung steht. Die Mitglieder
zielen darüber hinaus gemeinsam auf größtmögliche Transparenz und auf einen noch stärkeren Einbezug
der Öffentlichkeit in ihre Arbeit.

Die Internetseite des Runden Tisches (www.runder-tisch-werra.de) ist aktualisiert und weiter nutzbar!

