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1 Überblick
Ausgelöst durch das Treffen der Werra-Weser-Anrainer-Konferenz häufen sich negative Meldungen in der
Presse. Diese sind in der kompletten nordhessisch-thüringischen Lokalpresse vertreten, aber auch in einer
überregionalen Zeitungen (FR), in weiteren Lokalzeitungen (Peine, Minden, Wiesbaden) und es gibt einen
kurzen Beitrag im Hessen-Journal.
Die Schlagzeilen enthalten Formulierungen wie „Alibi“, „Runder Tisch erneut in der Kritik“, „Runder Tisch soll
beruhigen“ und „Anrainer kritisieren den runden Tisch“. In den Artikeln kommen folgende Formulierungen
dazu: „der Runde Tisch verdient nicht das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird“; „es geht nur um die
Interessen von K+S“, „der Runde Tisch arbeitet gemütlich, ineffizient“, „der Runde Tisch wird von den Bundesländern Hessen und Thüringen als Alibi für ihr Nichtstun benutzt“, der Runde Tisch ist voreingenommen
(„Arbeitsergebnisse seien bereits festgelegt“), er ist nicht neutral (die Kaliseite ist dominant. Kritiker haben
kaum Einfluss) und er arbeitet heimlich (Öffentlichkeit und Kritiker sind ausgeschlossen).
Den Vorwürfen der Anrainerkonferenz schließen sich thüringische Politiker von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen an. Außerdem wirft Bürgermeister Hartung dem Runden Tisch einen Verlust an Neutralität vor –
wegen der auf Kassel konzentrierten Tagungen und wegen des Nicht-Einladens von Dr. Walter Hölzel (Erster
Stadtrat Witzenhausen und Vorsitzender der Werra-Weser-Anrainerkonferenz) als sein wissenschaftlicher
Berater zu einer Arbeitskreissitzung des Runden Tisches.

2 Im Einzelnen
Neutralität
| „Die Mitglieder des runden Tisches wurden von den Umweltministerien in Wiesbaden und Erfurt so
ausgesucht, dass nichts passieren kann, sagte Hölzel … … Er bedaure, dass die Anrainerkonferenz nicht
am runden Tisch zugelassen sei. ´Das wäre aber egal, solange der runde Tisch ordentlich arbeitet. Das
tut er aber nicht, weil Behörden und Unternehmen dort in einem Boot sitzen.´“ (Südthüringer Zeitung,
30.7.08 und weitere Zeitungsartikel).
|
„Bürgermeister Hartung kritisiert, dass die Sitzungen des RT künftig nun doch nicht, wie das einmal
angedacht war, an wechselnden Standorten durchgeführt werden. Damit sei auch die 6. Tagung im
Dorfgemeinschaftshaus Dankmarshausen hinfällig.“ (Thüringische Landeszeitung, 29.7.08).
| „Die Arbeit des Runden Tisches wird im wesentlichen von der K+S AG finanziert. …. Dass K+S sich
soviel Einfluss am Runden Tisch sicherte, auch Gutachten bezahlt, kommt bei den Kritikern der
Laugeneinleitung nicht gut an.“ (Thüringische Landeszeitung, 29.7.08).
| Die Werra-Weser-Konferenzteilnehmer sind von den Tagungen des Runden Tisches ausgeschlossen.
Hölzel vermutet eine bewusste Ausgrenzung von oppositionellen Meinungen“ (hr-online).
| „`Wenn die Bemühungen von K+S wirklich lösungsorientiert wären, warum dürfen dann die
Bürgerinitiativen nicht mit an den Runden Tisch?`“ fragt Katrin Göring-Eckhardt im Freien Wort (31.7.08).
Voreingenommenheit
| Die Anrainerkonferenz habe bereits im vergangenen Jahr 17 Maßnahmen zur Lösung des Problems
vorgeschlagen – am Runden Tisch verhandele K+S jedoch nur die umweltschädlichen Lösungen
Verpressung und Einleitung in die Werra.(TV-Beitrag im hr am 30.7.08)
| Aus der Kritik der Anrainerkonferenz: „Man habe den Eindruck, Arbeitsergebnisse seien bereits
festgelegt. … Insbesondere die Vertreter anderer Bundesländer würden die Arbeitsweise des Gremiums
kritischer sehen, als dies in Hessen der Fall sei. Die Landtagsabgeordneten hätten die Idee eines runden
Tisches vor einem Jahr für einen Fortschritt gehalten, weil Unternehmen, Genehmigungsbehörden und
andere Stellen mit dabei seien. Die Abgeordneten sehen ihre Intentionen aber mittlerweile als nicht erfüllt
an.“ (HNA, 31.7.08)
Transparenz
| „Hölzel kritisierte eine ´Geheimniskrämerei´ durch die Verantwortlichen des runden Tisches. ´Warum sind
die Tagungen nicht öffentlich? Ähnliche Konferenzen an Rhein und Donau sind immer öffentlich.` Zudem
dürften sich die Mitglieder nicht durch Experten begleiten lassen. `Die Laien, und das sind die meisten,
brauchen jemanden, der das Fachchinesisch übersetzt. Aber auch das ist nicht erlaubt.“ (Südthüringer
Zeitung, 30.7.08).
| Es wird über ein Schreiben von Gerstungens Bürgermeister Hartung an den Leiter des Runden Tisches
berichtet, wonach „Beobachter fürchten, von Informationen gänzlich abgeschnitten zu werden. Einer von
ihnen ist Dr. Walter Hölzel. Der Leiter der Werra-Weser-Anrainerkonferenz, eines Vereins, der sich im
Februar diesen Jahres gegründet und um einen Sitz am Runden Tisch bemüht hatte, tat dies umsonst.
Sitz wurde nicht gewährt. Werner Hartung wollte den Fachmann aus Witzenhausen (Hessen) wenigstens
zu Arbeitsgruppentreffen des Runden Tisches mitnehmen, die in diesem Monat am 7. und 11. August in
den Räumlichkeiten des Kaliproduzenten K+S AG in Kassel stattfinden. Keine Chance. In einem
Antwortschreiben bat Prof. Brinckmann um Verständnis dafür, dass eine Teilnahme nicht möglich sei. Bei
der Meinungsbildung solle die Diskussion auf einen engen Kreis beschränkt bleiben.“ (Thüringische
Landeszeitung, 29.7.08).
Alibifunktion
| Die Werra-Weser-Anrainerkonferenz hat den runden Tisch zum Schutz der Werra vor Salzeinleitungen
als ´Alibiveranstaltung´ bezeichnet. ´Das Gremium verdient nicht das Vertrauen, das ihm
entgegengebracht wird …“ so Stadtrat Hölzel, der gleichzeitig Vorsitzender der Anrainerkonferenz ist.
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Und weiter: „Es geht nur um die Interessen von K+S. Der runde Tisch ist nur dazu da, die Behörden vor
sich selbst zu beruhigen. … (diverse Zeitungsartikel).
An die Vorwürfe der Alibiveranstaltung und das nicht verdiente Vertrauen schließt die Thüringer
Allgemeine an: „Ähnliche Kritik hatten zuvor schon Thüringer Lokalvertreter geäußert (TA berichtete).“
(30.7.08). Damit ist vermutlich BM Hartung gemeint.
Laut Südthüringer Zeitung online ( 30.7.08) sagt die thüringische SPD-MdL Dagmar Becker: „Es kann
doch nicht sein, dass die Thüringer Landesregierung untätig bleibt und immer wieder auf den runden
Tisch verweist“. Umweltminister Volker Sklenar dürfe diesen runden Tisch nicht als Alibi für sein
Nichtstun missbrauchen.
Ähnlich äußert sich ihre Kollegin Sabine Doht (ebenfalls SPD-MdL) als Mitglied anlässlich der jüngsten
Mitgliederversammlung der Anrainerkonferenz: „Thüringens Umweltminister Sklenar darf sich nicht länger
unter dem Runden Tisch verstecken“ (Thüringische Landeszeitung, 1.8.08).

Lösungsorientierung und Effizienz
| „Nach der Werra-Anrainerkonferenz hat gestern auch die Grüne-Bundestagsabgeordente Katrin GöringEckhart die Arbeit des runden Tischs `Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion` kritisiert. Sie
teile die Kritik der Anrainerkonferenz `voll und ganz`, betonte Göring-Eckhart (Gründe). Der runde Tisch
müsse sich an seinen Ergebnissen messen lassen, bislang seien aber noch keine Lösungen in Aussicht“.
(Südthüringer Zeitung online, 30.7.08).
| „Die Anrainerkonferenz warf dem Runden Tisch schwere inhaltliche Mängel in seiner Arbeit vor.“ (Freies
Wort, 31.7.08). „Die jetzt vorgelegte Arbeitsplanung ist aus der Sicht der Anrainer völlig unbefriedigend.“
(HNA, 31.7.08).
| „Die SPD-Landtagsabgeordnete Dagmar Becker kündigte zugleich an, ihre Fraktion werde die
Landesregierung in der nächsten Plenarsitzung zu einem Bericht auffordern, die Schwerpunkte und die
Effizienz der Arbeit des runden Tisches zu bewerten.` (Südthüringer Zeitung online, 30.7.08).
| Die Werra-Anrainerkonferenz will laut ihrem Vorsitzenden, Dr. Walter Hölzel, bei ihrem nächsten Treffen
im November „unter anderem die Defizite der Arbeit des runden Tischs zu einem Schwerpunkt machen“
(Südthüringer Zeitung online, 30.7.08).
| Die HNA (31.7.08) berichtet über die Kritik der Anrainerkonferenz: „Der runde Tisch habe seine Arbeit
erst intensiviert, als die Klage auf EU-Ebene bekannt geworden sei. Bis dahin sei der Runde Tisch eher
gemütlich voran gegangen. Allerdings warnt Hölzel davor, vorschnell Arbeitsergebnisse als
entscheidungsfähige Grundlage vorzulegen. Sie könnten durch einen möglichen Spruch aus Straßburg
überholt sein.“
Weitere Themen im Beobachtungszeitraum
| Eine „Tour de Salz“ am 3. August 2008, die von den Bürgerinitiativen in Hessen und Thüringen initiiert
wird (HNA 1.8.08 und 31.7.08, Thüringische Landeszeitung, 29.7.08)
| Eine Klage gegen die Salzeinleitung durch K+S AG auf EU-Ebene: „Neben der Stadt Witzenhausen, die
mit einem Stadtverordnetenbeschluss den Anfang machte, haben sich 17 weitere Kommunen der
Klagegemeinschaft angeschlossen (HNA 31.7.08: Anrainer blicken nach Straßburg)
| Gerstungens Bürgermeister Hartung weist in einem Schreiben an den Leiter des Runden Tisches „darauf
hin, dass seit Wochen über betriebliche Aushänge an mehreren Standorten des Unternehmens Kali +
Salz eine Kampagne gegen mich läuft. Personen, die ähnlich denken wie er, sei vor einigen Monaten der
Zutritt zur Grube Springen untersagt worden.“ Er werde als Feind der Kaliindustrie verunglimpft. K+S
bestätigen, „dass es einen Aushang mit Bildern der beiden Männer gegeben habe. Dabei habe es sich
jedoch um den Ausriss eines Artikels aus einer Regionalzeitung gehandelt.“(Thüringische Landeszeitung,
31.7.08).
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