Kassel, den 29.09.2014

Eine erste Stellungnahme der Leitung des Runden Tisches zum Konzept zur Lösung des Salzabwasserproblems der
Kaliproduktion, vorgelegt vom Land Hessen und dem Unternehmen K+S am 29. September 2014

Der Leiter des Runden Tisches nimmt kritisch Stellung zur neuen Positionierung des Landes Hessen.
Er hält die Nordsee-Fernleitung nach wie vor für geboten (Ziele der EU Wasserrahmenrichtlinie)
und auch für verhältnismäßig. Er würdigt die sich abzeichnenden Schritte zur weiteren
Verminderung des Abwasseranfalls und zur Verminderung der Ewigkeitslasten durch Abdeckung
der Halden. Damit bleibt die Fernleitung an die Nordsee als zeitlich begrenztes Infrastrukturprojekt
machbar und sollte von der öffentlichen Hand ("Zwei-Schultern-Lösung") unterstützt werden.

1. Die zentrale Empfehlung des Runden Tisch lautet: Beendigung von Einleitung und Versenkung spätestens bis zum
Jahre 2021. Dieses Ziel verfehlt der Vorschlag vom Unternehmen K+S und Land Hessen klar, und zwar nicht nur für den
Übergang, sondern auf Dauer, nicht nur für die Phase der Produktion, sondern bis kein Salzwasser von den Halden
mehr herunterfließt. Er bringt bis zum Ende der Kaliproduktion – insbesondere für Kalium und Magnesium – keine
substanzielle Verbesserung der Gewässerqualität und es kann daher keine Rede davon sein, dass Werra und Weser
dann "Süßwasserqualität" erreichen.
2. Der Runde Tisch hatte empfohlen, alle technischen Möglichkeiten zur Verminderung von Salzabwasser auszunutzen,
um das zentrale Ziel der Einstellung von Einleitung und Versenkung zu erreichen. Schon in seiner Empfehlung hatte der
Runde Tisch festgestellt, dass sich selbst mit einer vollständigen Einstellung der Einleitung nicht für alle Wasserkörper
ein „guter ökologischer Zustand“ erreichen lässt. Der Grund dafür sind die diffusen Einträge als Folge früherer
Versenkung. Dies dürfe jedoch nach Meinung des Runden Tisches kein Argument für die Fortsetzung der Einleitung
sein.
3. Weil sich aus heutiger Sicht weder zeitnah noch in absehbarer Zukunft durch Produktionstechnik und durch
Abdeckung von Halden alles Salzabwasser vermeiden lässt, hatte der Runde Tisch als technisch machbare und
ökologisch verträgliche Lösung eine Ableitung des nach dem Stand der Technik unvermeidbaren Salzabwassers an die
Nordsee vorgeschlagen.
4. Man kann die Argumentation, eine Nordseeleitung sei dem Unternehmen K+S wirtschaftlich nicht zuzumuten, zwar
nachvollziehen. Nicht nachvollziehbar ist aber die Folgerung, deswegen komme diese Lösung überhaupt nicht infrage.
Wenn am Fortbestand der Kaliproduktion ein großes öffentliches Interesse besteht, muss sich dieses öffentliche
Interesse auch auf die Beseitigung der Umweltfolgen der Kaliproduktion erstrecken.
5. Die Feststellung, die Umsetzung der Empfehlung sei unverhältnismäßig, stützt sich darauf, dass das Land Hessen für
andere Wasserkörper sehr viel geringere Aufwendungen vorgesehen habe oder vorsehe. Bei dieser Argumentation
wird verkannt, dass die Fortsetzung der Kaliproduktion zu erheblichen Steuereinnahmen führt (2012 ca. 80 Millionen €
an Lohn-und Gewerbesteuer), die bei der Ermittlung der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind. Zumindest ein
Teil dieser – auf Umwelteingriff basierenden – öffentlichen Einnahmen sollte zur Reduzierung der Umweltfolgen mit
eingesetzt werden. Die Aussage von Ministerin Hinz: „In der Lösung des Abwasserproblems gilt unumstößlich das

Verursacherprinzip“ ist angesichts der finanziellen Teilhabe der öffentlichen Hand an der Kaliproduktion und deren
Umweltfolgen fragwürdig.
6. Das heute vorgelegte Konzept enthält zwei positive Nachrichten und eine wichtige Information:
- eine neue Anlage zur Verarb eitung des Rohsalzes soll b is 2017 zur Reduzierung des Salzab wassers um weitere
1,5 Mio. m³ führen
- die Abdeckung der Halden soll angegangen werden und längerfristig das wachsende Haldenabwasser reduzieren
- es wird der von dem Unternehmen K+S für wirtschaftlich zumutb ar gehaltene Aufwand für die Lösung
des Salzabwasser-Problems bei Aufrechterhaltung der Kaliproduktion offengelegt, eine Information, die dem Runden
Tisch bislang nicht zugänglich war. Der von K+S dort akzeptierte Betrag ist damit die Mindestgröße, die für
eine umfassendere Lösung dem Unternehmen zugemutet werden kann.
7. Angesichts fehlender Perspektiven für eine vollständige Vermeidung von Salzabwasser aus der Produktion oder von
den Halden ist die Leitung an die Nordsee weiterhin die ökologisch konsequenteste Lösung, die bislang an dem
Widerstand des Unternehmens K+S und des Landes Niedersachsen scheitert und nun vom Land Hessen als nicht
durchsetzbar angesehen wird. Ein Konzept für eine Nordseeleitung, an der sich das Unternehmen K+S bis zur
wirtschaftlichen Zumutbarkeit beteiligt, das für den darüber hinausgehenden ökologischen Nutzen öffentliche Mittel
einsetzt sowie nach weiteren Nutzern dieser Leitung sucht, liegt als Vorschlag der Leitung des Runden Tisches seit
längerem vor. Diese „zwei Schultern Lösung“ ist mit dem vom Land Hessen und dem Unternehmen K +S nun
vorgelegten Konzept bei gutem Willen verknüpfbar. Zumindest für die Zeit der Produktion und darüber hinaus bis ca.
2080 könnte auf diesem Wege auf die Fortsetzung der Einleitung verzichtet werden. Inwieweit sich nach Ablauf der ca.
60-jährigen Nutzungsmöglichkeit der Nordseeleitung die vom Konzept vorgesehene Abdeckung der Halden, ihr
möglicher teilweiser Abbau durch Nutzung der Leitung oder möglicherweise auch eine anderweitige Haldennutzung
auf die Menge des dann noch anfallenden Salzabwassers auswirken, lässt sich heute nicht absehen.
8. Ein tragendes Argument des von Land Hessen und dem Unternehmen K+S vorgestellten Konzeptes ist die
Berücksichtigung der Ewigkeitslasten. Die Fortsetzung der Einleitung damit zu rechtfertigen, dass so auch für die Zeit
nach 2060 Vorsorge für die Fortsetzung der Einleitung der Haldenabwässer getroffen könne, ist aber umweltpolitisch
nicht überzeugend.
9. Ob die Bundesrepublik gegenüber der Europäischen Union „mindere Umweltziele“ im Zuge der fortgesetzten
Einleitung in die Oberweser und die Werra durchsetzen kann, ist fraglich: Es steht heute mit der Nordseeleitung eine
technische Lösung zur Verfügung, deren Kosten zwar möglicherweise dem Verursacher nicht vollständig angelastet
werden können, die aber durchaus im Verhältnis zu Aufwendungen für andere Gewässer durch die öffentliche Hand
stehen. Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit allein an dem Leistungsvermögen des Verursachers zu messen ist
insbesondere dann fragwürdig, wenn die öffentliche Hand als Folge des Umwelteingriffes Einnahmen erzielt.
10. Die 7 an der Flussgebietsgemeinschaft Weser beteiligten Bundesländer müssen sich bis Ende 2014, allerspätestens
mit Vorlage des Bewirtschaftungsplans durch die Bundesrepublik Ende 2015, auf einen gemeinsamen Vorschlag
einigen; gemäß Absprache im Weserrat hat das Land Hessen einen Vorschlag einzubringen. Im Augenblick sind die
Positionen diametral entgegengesetzt. Aus heutiger Sicht spricht nichts dafür, dass das heute am 29.9.2014 von
Hessen gemeinsam mit dem Unternehmen K+S vorgelegte Konzept eine Grundlage für eine Einigung bilden könnte. Für
die Anliegerländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und ebenso für Nordhessen dürfte die Fortsetzung der
Belastung der Weser hohe politische Kosten bedeuten, die auf Dauer anfallen. Diese politischen Kosten, die ebenso
das Unternehmen K+S wie auch seine Arbeitnehmer berühren, sind bei der Ermittlung von Verhältnismäßigkeit und
Zumutbarkeit angemessen zu berücksichtigen.
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