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PRESSEMITTEILUNG

Arbeitsgruppe des Runden Tisches ist sich einig über die prioritär zu
untersuchenden Maßnahmen – 6 Maßnahmen in Kategorie A
Zusätzlich gibt es im Internet ein Maßnahmenforum für die Mitglieder des Runden Tisches, in dem
alle Maßnahmen kommentiert und ergänzt werden können
Die Wissenschaftliche Begleitung hatte im vergangenen Monat 27 Maßnahmen zur Lösung des
Salzproblems auf den (Runden) Tisch gelegt. 4 Maßnahmen wurden von Mitgliedern zur letzten Sitzung des
Runden Tisches ergänzt. Und dazu gibt es etwa 40 weitere Maßnahmen, die in der Vergangenheit an die
K+S herangetragen wurden.
Um mit dieser Vielzahl umgehen zu können, wurden vier Kategorien eingeführt (siehe Anhang). Die in
Kategorie A einsortierten Maßnahmen werden dabei als erste genauer untersucht, z.B. durch vertiefende
Gutachten.
Gestern einigte sich nun die Arbeitsgruppe „Maßnahmendatenblätter“ (25 TeilnehmerInnen) auf ein erstes
Paket von sechs Maßnahmen, die in Kategorie A gehören. Dies sind:
- Nachkühlung von Salzabwässern;
- Weitere ESTA-Anlage in Hattorf;
- Untertageversatz der anfallenden Rückstände;
- Pipeline an die Nordsee (die Pipeline an die Weser wird als mögliche Zwischenlösung mitbetrachtet);
- Deponierung des Salzwassers untertage;
- Verdampfen / Entsalzen der Abwässer.
Die Auswahl dieses Paketes ist ein erster Schritt. Es können weitere Maßnahmen in die Gesamtliste und
auch weitere Maßnahmen in Kategorie A dazu kommen.
Für eine vertiefte Diskussion mit den Mitgliedern des Runden Tisches gibt es ab heute ein internes
Internetforum, in dem die einzelnen Maßnahmen kommentiert werden können.
Die nächste Sitzung des Runden Tisches findet am 21.10.2008 um 14 Uhr in den Räumen des
Regierungspräsidiums in Kassel statt.
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Anhang: Kategorien für die Priorisierung von Maßnahmen
Kategorie A
Nach aktuellem Kenntnisstand machbare Maßnahmen,
- die gegenüber dem Ist-Zustand (2008) einzeln zu einer signifikanten Güteverbesserung
in Werra und Weser führen würden (dabei u.U. aber keine Reduzierung der
entstehenden Gesamtsalzfracht und/oder Abwassermenge)
Für diese Maßnahmen sollten die Maßnahmendatenblätter qualifiziert und für alle Aspekte
vervollständigt werden. Hierzu sind ggf. gesonderte Studien erforderlich.
Kategorie B
Nach aktuellem Kenntnisstand machbare Maßnahmen,
- die gegenüber dem Ist-Zustand (2008) zu einer Güteverbesserung in Werra und Weser
führen würden und/oder eine Reduzierung der entstehenden Gesamtsalzfracht bzw. der
Abwassermenge zur Folge hätten,
- die aber erst langfristig zu einer Problemlösung beitragen würden,
- zu Verlagerungen innerhalb des Werrasystems führen,
- deren technische Realisierbarkeit nicht eindeutig ist und
- die erhebliche Sekundärwirkungen zur Folge haben
Diese Maßnahmen können in Szenarien im Einzelfall ergänzend zu Maßnahmen der
Kategorie A oder in Kombination sinnvoll sein, tragen alleine aber nur gering oder erst
langfristig zur Entlastung von Werra und Weser bei.
Kategorie C
Nach aktuellem Kenntnisstand machbare Maßnahmen,
- deren Durchführung durch behördliche Entscheidungen (z.B. Genehmigungen) bereits
festgelegt wurden
- die gegenüber dem Ist-Zustand (2008) einzeln zu einer vergleichsweise geringfügigen
Güteverbesserung in Werra und Weser führen würden
Eine Betrachtung dieser Maßnahmen über den aktuellen Kenntnisstand hinaus ist
vorläufig nicht erforderlich.
Kategorie D
Nach aktuellem Kenntnisstand technisch, rechtlich oder ökonomisch in überschaubaren
Zeiträumen nicht machbare Maßnahme - bzw. Maßnahme dient nicht dem Ziel „Entsorgung der
Produktionsrückstände, Verbesserung der Gewässerqualität von Werra und Weser, Sicherung
der Arbeitsplätze im Kalibergbau und Beachtung der wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven
der Region“
Eine Betrachtung dieser Maßnahmen über den aktuellen Kenntnisstand hinaus ist
vorläufig nicht erforderlich.
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