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Stellungnahme von Volker Weber, Landesbezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Hessen-Thüringen, zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
am 19. November 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie baten mich um eine Stellungnahme zum Antrag der CDU-Fraktion mit dem Titel
«Rohstoffgewinnung ist sinnvoller als der Salzpipelinebau zur Nordsee» (Drucksache
16/6135).
Gerne schildere ich Ihnen den Schachverhalt aus Sicht der IG BCE bzw. der direkt oder indirekt davon betroffenen rund 7.000 Beschäftigten.
Diese Beschäftigten arbeiten zum großen Teil ihr gesamtes Berufsleben lang im Bergbau
des hessisch-thüringischen Kalireviers, d.h. im Verbundwerk Werra sowie im Werk Neu-
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hof-Ellers bei Fulda. Gewonnen werden dort wertvolle Rohstoffe, ohne die – nach übereinstimmender Meinung der Wissenschaft – die Ernährung einer stetig weiter wachsenden
Weltbevölkerung schon heute nicht mehr möglich wäre.
Unsere Beschäftigten tragen aber nicht nur zur Bewältigung der nach wie vor hoch brisanten globalen Ernährungsprobleme bei, sondern gewinnen auch wichtige Rohstoffe z.B. für
die Herstellung von Arzneimitteln.
Betreiber der Bergwerke ist das Rohstoffunternehmen K+S mit weltweit mehr als 14.000
Beschäftigten. Die Wurzeln der K+S Gruppe reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
zurück. Damals entstanden in Deutschland die ersten Düngemittelfabriken. Zu dieser Zeit
propagierte Justus von Liebig bereits den Einsatz von Kalidünger, der schließlich auch
Grundlage dafür war, dass der damals in weiten Teilen Europas noch verbreitete Hunger
trotz zweier Weltkriege nachhaltig überwunden werden konnte.
Der Kalibergbau hat also in der Mitte Deutschlands nicht nur Tradition sondern auch eine
wichtige nationale und globale Funktion. Er ist unverzichtbar, nicht nur für die Beschäftigten und ihre Familien, sondern auch für die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand, für die
Gesundheits- und Ernährungswirtschaft sowie weitere Schlüsselindustrien.
Kalibergbau ohne Umwelteinflüsse ist aber nicht möglich. Es gibt keinen umweltneutralen
Bergbau, es kann ihn auch nicht geben. Da er jedoch unverzichtbar ist, muss unser Ziel sein,
diesen so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.
Das ist im Interesse der Umwelt, der Bevölkerung – zu der ja auch die Beschäftigten und
ihre Familien gehören – und im Interesse der nachfolgenden Generationen.
Die IG BCE plädiert deshalb – auch im Rahmen ihrer Beteiligung am Runden Tisch Gewässerschutz Werra/Weser – für einen maximalen Umweltschutz.
Bestimmt werden die Möglichkeiten neben den geltenden Gesetzen dabei durch zwei Faktoren: Das technisch Machbare und das finanziell Mögliche.
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Dabei reden wir, ich möchte das noch einmal deutlich vor Augen führen, nicht von Giftmüll,
sondern von salzhaltigen Abwässern. Salzwasser, wie wir es aus unseren Weltmeeren kennen. Salzwasser, das den auf unserer Erde mit großem Abstand wichtigsten Lebensraum
darstellt.
Es gibt auf unserem Planeten 1,36 Milliarden Kubikmeter Salzwasser: über 97 Prozent des
Wassers auf der Erde - es würde ausreichen, eine glatte Erde rundum mit 2.500 Metern
Wasser zu bedecken. Das Meerwasser hat einen Salzgehalt von durchschnittlich 35,3 g Salz
pro Liter; das gelöste Salz würde eine 36 Meter hohe Salzschicht rund um die Erde ergeben.
Dieses Salz stammt ausnahmslos vom Festland, es wird von der Erosion aus Gestein und
anderen Oberflächen herausgelöst und ins Meer gespült.
Bei der Verdunstung bleibt es zurück, bis sich im Meerwasser ein Gleichgewicht zwischen
ausfallendem und eingebrachten Salz einstellt; das ausfallende Salz bleibt im Sediment des
Meeresbodens und wird vielleicht eines Tages wieder gewonnen und von Menschen genutzt. Was wir im Kalibergbau haben, ist im Grunde nichts anderes als ein Teil eines globalen, Menschzeitalter überdauernden Kreislaufsystems.
Wir sprechen hier über den Teil des Systems, in dem das Festlandsalz wieder – und über
den Weg streiten wir uns – dem Ökosystem Ozean zugeführt wird.
Technisch haben wir dabei seit den 70er Jahren enorme Fortschritte im Umweltschutz erzielt: Das Volumen wurde von mehr als 40 Mio. m3 im Jahr 1970 auf etwa 14 Mio. m3 im
Jahr 2006 reduziert. Bis 2015 soll die jährliche Abwassermenge noch einmal auf rund 7
Mio. m3 halbiert werden. Damit sind wir technisch noch nicht am Ende der Entwicklungen
angekommen. Ab Ende 2017 soll das Volumen nochmals um 1,5 Mio. m3 auf dann durchschnittlich 5,5 Mio. m3 pro Jahr verringert werden. Wir sollten dabei nicht vergessen:
Durch die dafür nötigen Investitionen sind schon heute Arbeitsplätze, Unternehmen und
damit indirekt auch öffentliche Haushalte stark belastet: Bislang mussten bereits rund 400
Mio. € investiert werden. Weitere Investitionen kommen hinzu.
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Das bedeutet Druck auf die Einkommen der Beschäftigten und ihrer Familien und damit
auch die Einnahmen der regionalen Wirtschaft. Es bedeutet Druck auf die Gewinne des Unternehmens und in der Folge reduzierte Steuereinnahmen. Der Umweltschutz ist es uns
wert – aber wir sollten diese Belastungen auch ausreichend würdigen.
Was könnte man tun, um im Rahmen des technisch Machbaren und finanziell Leistbaren
die Umweltbelastung in der Region weiter zu reduzieren?
Technisch machbar wäre ein Pipelinebau bis zur Nordsee. Finanzierbar wohl kaum. Und
politisch durchsetzbar schon gar nicht.
Deshalb begrüßt die IG BCE ausdrücklich die Entscheidung der Hessischen Landesregierung, vom angedachten Bau einer Salzpipeline zur Nordsee abzusehen. Selten herrscht in
der Politik der Mut, von einmal eingeschlagenen Wegen abzurücken. Vor diesem Hintergrund ist die Neupositionierung des grün geführten hessischen Umweltministeriums ungewöhnlich. Sie war jedoch der richtige Schritt, nachdem eine Ökoeffizienz-Prüfung des Pipelineprojektes ergeben hat, dass Aufwand und ökologischer Nutzen in keinem vernünftigen
Verhältnis stehen.
Die schwarz-grüne Landesregierung hat mit ihrer Entscheidung Bewegung in die festgefahrene Situation gebracht. Sie sorgte dafür, dass in die Debatte um die salzhaltigen Abwässer
aus dem Kalibergbau nun eine Wende genommen hat – weg von unrealistischen Wunschvorstellungen, hin zu einer unvoreingenommenen Prüfung aller Optionen.
Diese Prüfung und umfangreiche Gespräche der Beteiligten führten schließlich zum bekannten Vier-Phasen-Plan, der langfristig in Werra und Oberweser wieder Süßwasserqualität sichern soll. Dabei wird die lokale Einleitung in die Werra ab 2021 durch den befristeten Betrieb einer Leitung zur Oberweser ergänzt und entlastet. Damit endet die Versenkung in den Untergrund.
Dieser Vier-Phasen-Plan vereint langfristig den Umweltschutz, die Interessen der Anlieger
sowie die Sicherung der Arbeitsplätze im Kalibergbau und den Zulieferbetrieben. Er schafft
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nach Jahren der Unsicherheit nun Planungssicherheit für alle Beteiligten. Das ist gut für die
Beschäftigten – und es ist gut für die Umwelt.
Der Vier-Phasen-Plan zeigt: Umweltschutz und Sicherung von Arbeitsplätzen passen zusammen – wenn alle Beteiligten mit dem Willen zum Konsens und ohne ideologische
Scheuklappen agieren.
Noch müssen viele Details des Planes ausgearbeitet werden. Die Umsetzung stellt hohe
Herausforderung an alle Beteiligten. Unsere Gewerkschaft, unsere Betriebsräte und Vertrauensleute werden aktiv daran mitarbeiten, dass dieses ehrgeizige Konzept realisiert
werden kann.
Nur so können wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Kalibergbaus
und damit die Existenzgrundlage vieler Familien weiterhin langfristig erhalten, ohne dabei
die Anforderungen des Umweltschutzes aus den Augen zu verlieren.
Parallel dazu fordern wir die öffentliche Hand, also die interessierten Länder sowie den
Bund dazu auf, zeitnah umfangreiche Mittel für die Erforschung weiterer technischer Möglichkeiten zur Reduzierung der Abwasservolumen zur Verfügung zu stellen.
Technologien zur Eindampfung des Salzwassers sind nicht dabei nicht neu, sie werden im
Bergbau seit Jahrhunderten genutzt. Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen
des Klimawandels, dem wir u.a. auch durch die Energiewende in Deutschland begegnen
wollen, ist aber die Energiebilanz solcher Prozesse von elementarer Bedeutung.
Diese ist bei den aktuellen Technologien absolut nicht zufrieden stellend. Am Ende haben
wir zwar weniger Volumen, aber höhere Konzentrationen – und Unmengen von Energie
verschwendet. Dem Umweltschutz wäre damit in der Summe kein Dienst erwiesen – einmal abgesehen von den hohen Investitionskosten, die Unternehmen und Öffentliche Haushalte über ein zumutbares Maß hinaus belasten würden. Selbst das Umweltbundesamt hält
deshalb diese Technologie aktuell für nicht geeignet.
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Aus diesem Grunde plädiert die IG BCE für die Umsetzung des hessischen Vier-Phasen-Planes, für die Einstellung der Planungen einer Nordsee-Pipeline sowie für öffentliche Investitionen in die Erforschung realisierbarer Entsorgungstechnologien.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Weber
Landesbezirksleiter
IG BCE Hessen-Thüringen

