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PRESSEINFORMATION
Leiter des Runden Tischs weist Vorwürfe zurück
Ein Gutachten an die Fa. K-UTEC wird vergeben, wenn ein Angebot vorliegt, das den
Anforderungen entspricht.

Kassel, 18. April 2013: „Die in jüngster Zeit von der Werra-Weser-Anrainerkonferenz, der Gemeinde
Gerstungen und anderen verbreiteten Aussagen entbehren einer sachlichen Grundlage. Der Runde
Tisch wird ein Gutachten an die Fa. K-UTEC vergeben, wenn eine Untersuchung angeboten wird,
welche uns wirklich weiter hilft“, so Prof. Brinckmann, Leiter des Runden Tisches.
Technische Potenziale sind vorhanden und müssen genutzt werden: Sonst wäre die angekündigte
Reduzierung der Salzabwassermenge von heute ca. 12 Mio. m³ auf voraussichtlich ca. 7 Mio. m³ im Jahr
2015 nicht machbar. Weitere Maßnahmen sind notwendig, um die von den Behörden vorgeschriebene
Senkung der Grenzwerte ab 2015 erreichen zu können. „Theoretisch kann man auch weiter gehen. Es
kommt aber darauf an, Perspektiven aufzuzeigen, auf deren Basis die Behörden tätig werden können. Was
nützen theoretische Potenziale, die vor Ort nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Kosten umgesetzt
werden können?“
Der Runde Tisch hatte im September 2012 beschlossen, die Fa. K-UTEC mit einem Gutachten zu beauftragen. Die von K-UTEC angebotenen theoretischen Betrachtungen mit darauf aufbauenden Versuchen im
Labor- und Technikumsmaßstab und darauf aufbauend die Erarbeitung potenziell erfolgversprechender
Prozesse, schaffen keine ausreichende Sicherheit. „Selbst wenn ein Konzept im Labor oder im Technikum
erfolgreich ist, heißt das noch nicht, dass es auch tatsächlich im Werk Werra machbar ist. Wir brauchen
passgenau auf die Verhältnisse im Werk Werra, auf die Rohstoffvorkommen, Art der Lagerstätten, und die
vorhandene Technik und Infrastruktur zugeschnittene und wirtschaftlich zumutbare und ökologisch
vertretbare Verminderungsstrategien - sehr konkret an der Praxis orientierte Prozessschritte also.“, so Prof.
Borchardt, Wissenschaftlicher Begleiter des Runden Tisches.
Die Gespräche mit der Fa. K-UTEC werden weitergeführt. Vor einer möglichen Vergabe soll am 06.06.2013
eine gründliche Diskussion mit mehreren externen Experten durchgeführt werden. Diese Arbeitsgruppe des
Runden Tisches tagt zwar nicht öffentlich, interessierte Zuhörer können sich aber anmelden.
Mit Blick auf die in der Presse erhobenen Forderungen sagt Prof. Brinckmann: „Wer heute - nach den
umfangreichen Arbeiten nicht nur des Runden Tischs - weiterhin Erwartungen auf machbare umfassende
technische Lösungen weckt oder aufrecht erhält, trägt dazu bei, die Zeit zu verspielen und eine heute
technisch machbare und im Vergleich zur langfristig fortgesetzten Belastung von Werra und Weser
ökologisch vertretbare Lösung, nämlich eine Fernleitung an die Nordsee, zu verhindern.“

