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PRESSEMITTEILUNG

Arbeitsgruppe des Runden Tisches beginnt mit der Arbeit an den
Szenarien und diskutiert Pipeline-Varianten

„Szenarien: Das sind mögliche Bilder der Zukunft“ so der Wissenschaftliche Begleiter des Runden
Tisches, Prof. Dr. Borchardt. Das gestrige Treffen der Arbeitsgruppe Szenarien zeigte, dass die
Zukunftsbilder der Arbeitsgruppenmitglieder über die Entlastung der Werra so unterschiedlich nicht
sind.

K+S will 360 Mio. Euro investieren, um die Menge der Salzabwässer bis 2015 zu halbieren. Aufgrund des
absehbaren Endes der Versenkung hilft dies der Werra jedoch nur sehr bedingt. Weitere Maßnahmen sind
erforderlich - sei es das Verbringen unter Tage, sei es der Ferntransport per Pipeline.
Doch wie genau soll das Zusammenspiel sein? Wieviel Vermeidung und Verwertung soll sein, und was soll
mit den Resten geschehen? Die im Arbeitskreis diskutierten Szenarien zeigen: So viel Reduktion im Werk
wie möglich, nur die nicht vermeid- und verwertbaren Reste unter Tage und/oder in die Nordsee.
Der Runde Tisch diskutierte unterschiedliche Orte für eine mögliche Einleitung, entweder in die Nordsee oder
auch in den Unterlauf der Weser. Angesichts der großen Wassermassen, die an der Küste durch Ebbe und
Flut bewegt werden, dürfte dort das einzuleitende Salzabwasser keine dramatische ökologische Bedrohung
der Flora und Fauna im Meer oder der Flussmündung bilden. Würde das restliche Salzabwasser stattdessen
Weser abwärts eingeleitet, so könnte damit eine große Verbesserung für den Oberlauf und die Werra erreicht
werden, ohne im Unterlauf die ökologische Lage wesentlich zu verändern. Beide Varianten sollen weiter
miteinander verglichen werden. Mit der hierfür entscheidenden Frage nach der stofflichen Zusammensetzung der Salzabwässer der Kaliproduktion befasst sich die nächste Sitzung des Runden Tisches.
Während der Runde Tisch eine langfristige Lösung sucht, müssen die Bundesländer gemeinsam mit K+S
eine kurzfristige Lösung für 2009 und die folgenden Jahre finden. In der Arbeitsgruppe wurde verabredet,
dass man diese beiden Prozesse koordiniert.
Nach der Weihnachtspause trifft sich der Runde Tisch am 13. Januar 2009 in Kassel um 13 Uhr zu seiner
nächsten Sitzung.

