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Die vorliegende Stellungnahme setzt sich kritisch mit einem Entwurf des
Regierungspräsidiums Kassel, Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, vom Dezember 2006,
zum Pilot-Projekt Werra auseinander.
Es wird begrüßt, dass nun endlich eine Zusammenstellung vieler Maßnahmen vorliegt, die zu
einer Reduzierung des Salzabwasseranfalls führen könnten.
Der Bericht ist damit allerdings zugleich ein Dokument der bisherigen Versäumnisse, denn
eine Reihe von Maßnahmen hätte längst durchgeführt werden können, dann hätten wir heute
nicht die nun anstehenden Probleme.
Grundsätzlich sollten in dem vorliegenden Pilotprojekt-Bericht die jeweiligen Verfasser der
einzelnen Kapitel namentlich genannt werden, damit eventuelle Rückfragen möglich sind.
Der Einfachheit halber wird in dieser Stellungnahme entsprechend der Kapitelnummerierung
im Berichtsentwurf vorgegangen. (Offensichtlich sind im Berichtsentwurf die
Kapitelnummern von Kapitel 1 fehlerhaft.)
1.1 Beschreibung
Aus einem Satz in Kapitel 1.1 (4.1) geht hervor:
„Im Pilotprojekt Werra – Salzabwasser soll neben der Aufstellung
Maßnahmenprogramms die Formulierung der Umwelt-/Bewirtschaftungsziele
Einbindung der Verbände erprobt werden.“

des
und

Bei dem vorgelegten Berichtsentwurf handelt es sich also um ein Programm bzw. um
Planungen, die einer strategischen Umweltprüfung nach der Richtlinie 2001/42/EG bzw. dem
SUP-Gesetz bedürfen. (Die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppen fand am 17.05.2005
statt, also nach Inkrafttreten des SUP-Gesetzes.) Daher ist der Öffentlichkeit durch öffentliche
Auslegung des Entwurfs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme im Anhang, auf die an dieser Stelle verwiesen wird,
sind im Prinzip unlesbar.
Der Satz zur Grundwassersituation sollte korrekterweise lauten: „Das Grundwasser ist im
Kaligebiet durch die Auswirkungen von Salzabwasser aus der Kaliindustrie und durch Nitrat
geschädigt.“
Die Angabe, das Projekt beschränke sich nur auf das Hessische Werra-Kaligebiet stimmt
nicht mit der Abbildung 1-1 überein, hier sind sehr wohl Thüringer Bereiche (bis Gerstungen)
mit einbezogen, wie es auch sinnvoll erscheint, da sowohl der Kaliabbau als auch dessen
Auswirkungen in beiden Ländern stattfinden. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
fordert ja gerade grenzüberschreitendes Denken und Handeln.
1.2, 1.3, 1.4
Der Projektablauf wurde von verschiedenen Teilnehmern als nicht optimal empfunden. So
wurden den Teilnehmern zwar kurze Arbeitsblätter vorgelegt, aber wesentliche

Hintergrundinformationen offenbar vorenthalten. Selbst im vorliegenden Endbericht sind
Quellenangaben und Berechnungsgrundlagen nicht zugeordnet.
Der BUND fordert eine Offenlegung der Hintergrundinformationen, um die Schlüsse im
vorliegenden Entwurf nachvollziehbar zu machen.
2.1 Werk Werra:
Aus Abbildung 2.3 geht hervor, dass K+S seit den späten 1980-er Jahren keine
Anstrengungen mehr unternommen hat, seine Abwasserproblematik grundsätzlich zu lösen.
Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Erfahrungen an allen anderen K+S Standorten
und dem völligen Fehlen nennenswerter Forschungs- und Entwicklungsprojekte für den
Umweltschutz innerhalb des Konzerns. Stattdessen wurden die erheblichen Gewinne für
Übernahmen anderer Firmen und zur Erhöhung der Dividenden verausgabt.
2.1.1 Salzabwasseranfall
Es ist zu begründen, warum weitere große Einsparungen als nicht möglich erscheinen.
2.2.1: Versenkung in den Plattendolomit
Die Darstellung ist stark vereinfacht. Die Formulierung des Absatzes von „Die spezifisch
schweren Salzabwässer ...“ bis „... Dabei stellen die Muldenpositionen des Plattendolomits
auch über geologische Zeiträume sichere Versenkräume dar.“ impliziert, dass sich die
verpressten Salzabwassermengen in den Mulden sammeln würden.
Bei der Versenkung in den Plattendolomit sammelt sich das Salzabwasser aber eben nicht
automatisch in den Muldenpositionen, wie bisher durchgeführte Untersuchungen belegen
(Käbel, 2006).
Die im Plattendolomit natürlich vorkommenden Formationswässer dürften bereits erheblich
mineralisiert sein. Die Verdrängung dieser salzhaltigen Formationswässer durch noch höher
mineralisierte Kali-Abwässer ist sicher auch ein wesentlicher Grund für die diffusen
Salzwasser-Austritte an der Oberfläche, trägt wahrscheinlich aber auch erheblich zu einer
regionalen Versalzung der höheren Grundwasservorkommen bei. Salzwasserübertritte
kommen mittlerweile nicht nur als „diffuse Einträge“, sondern auch als Quellschüttungen, die
ja nicht als diffus bezeichnet werden können, zu Tage. – Die Versenkung von Kali- Abwässern
im Plattendolomit ist offensichtlich keine wirkliche Lösung.
Wie hoch ist der Eintrag durch das Heilbad Bad Salzungen?
Aussüßung der Werratalaue – Abbildung fehlt
2.2.2: Einleitung in die Vorfluter
Die Reduzierung der Chloridkonzentrationen auf einen „historischen Wert“ von 2500 mg/L
Cl ist nicht K+S anzurechnen, sondern durch die Schließung der thüringischen Kaliwerke
bedingt. Die ursprünglich kriegsbedingt genehmigte Erhöhung der Einleit-Grenzwerte auf
2500 mg/L Cl zeigt, dass man in diesem Punkt vor dem 2. Weltkrieg bereits strengere
Umweltschutz-Maßstäbe hatte, als dies heute in Hessen der Fall ist.
Eine Darstellung der historischen Entwicklung der Grenzwerte hier oder im Kapitel 4.3.2
sollte eingefügt werden.
Die auf S. 17 unten stehenden letzten zwei Sätze sind so nicht korrekt. Wenn ein korrekter
Vergleich erfolgen soll, dann müssten schon jeweils die tatsächlichen Salzfrachten bzw. die
Spitzenwerte und Durchschnittswerte pro Jahr gegenüber gestellt werden.
Falsch ist auch die Darstellung, der Grenzwert würde eingehalten. Richtig ist: In keinem Jahr
seit 2000 wurde der Grenzwert eingehalten.
Leider gibt es für Chlorid in Gewässern keine gesetzlichen Grenzwerte, nur Empfehlungen.
Grenzwerte existieren aber in der Abwasserverordnung für die Fischei-Giftigkeit, die ein

indirektes Maß (auch) für die Salzgehalte darstellt. Daher muss als zusätzlicher Parameter die
Fischei-Giftigkeit betrachtet werden. Die Abwässer müssen diesen gesetzlichen Grenzwert
einhalten, was sie heute mit Sicherheit nicht tun. Die Betrachtung der gesetzlich
unreglementierten Chlorid-Werte darf als (bislang erfolgreiches!) Ablenkungsmanöver von
der rechtswidrigen Nichteinhaltung der Grenzwerte für die Fischei- Giftigkeit angesehen
werden.
Die als Umweltschutz-Maßnahme gepriesene Vergleichmäßigung der Chloridkonzentrationen
(Abbildung 2-9) hat wohl eher den Zweck, die behördlich genehmigten „Chlorid-Grenzwerte“
voll auszuschöpfen (Abbildung 2-10) und somit mehr Salz in die Werra abzustoßen. Auch die
Aussage, eine gleichmäßige Chloridkonzentration sei für die Entwicklung von Flora und
Fauna hilfreich, wird so verkürzt nicht geteilt.
Richtig ist vielmehr, dass eine niedrige Salzabwasserkonzentration am günstigsten ist. Der
derzeitig erreichte und durch wasserrechtliche Genehmigung ermöglichte Stand ist aus
ökologischer Sicht noch immer viel zu hoch. (Hübner & Braukmann, 2006)
2.2.3 Aufhaldung der festen Rückstände
Die Aufhaldung von Rückständen, die seit Einführung des ESTA-Verfahrens in den 1980-er
Jahren noch verstärkt wurde, ist eine Hypothek auf die Zukunft. Salz das heute aufgehaldet
wird, wird in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden die Gewässer versalzen. Als
Faustregel kann gelten, dass durch Niederschläge (600 mm pro Jahr) eine unabgedeckte Halde
pro Jahr ca. 10 cm abgetragen wird, und dass pro Jahr und Quadratmeter Halden-Basisfläche
ca. 216 Kilogramm Salz in Lösung gehen. Bei abgedeckten Halden wird deren Stand zeit
verlängert (realistisch etwa um den Faktor 3 bis 5) und die Auflösungsraten entsprechend
verringert, aber die Salzmenge bleibt natürlich die gleiche. Die entstehenden Salzlösungen
fließen teilweise oberirdisch ab, teilweise versickern sie im Grundwasser.
Basisabdichtung: Die Halde Wintershall ist nach Schroth (1977) über ca. 100 m mächtigen
Schichten des Buntsandstein aufgeschüttet, der als Grundwasserleiter fungiert. Schroth (1977)
schreibt aber weiter: „Deshalb haben es die an der Genehmigung des Projektes beteiligten
Aufsichtsbehörden nicht für notwendig gehalten, besondere Dichtungsmaßnahmen für das
Haldengelände vorzuschreiben.“ Auch im vorliegenden Entwurf wird für beide Halden
(Hattorf und Wintershall) nur von einer „Untergrundabdichtung“ durch Verdichtung des
Untergrundes gesprochen. Demnach fehlt eine technische Basisabdichtung aus Ton mit
definierter Dichtungswirkung, wie sie für andere Halden vorgeschrieben ist. Dies ist ein
Skandal!
Es ist dringend erforderlich, für alle Kalihalden eine detaillierte Bestandsaufnahme des
Grundwassers hinsichtlich Versalzung vorzunehmen. Die Versalzungsfahnen müssen
kartographisch dargestellt werden. Es ist anzunehmen, dass diffuse Salzeinträge in die Werra
auch von Versalzungsfahnen im Untergrund von Kalihalden ausgehen.
Die Beschreibung einer kompaktierten Kernzone, die in eine weniger kompakte Randzone
übergeht, deckt sich im Wesentlichen mit Beobachtungen an der teilweise abgetragenen
Rumpfhalde Ronnenberg (bei Hannover). Auch dort ist ein massiver Haldenkern vorhanden,
der allerdings lokal von karstartigen Auswaschungen (erweiterte Risse) durchzogen wird,
sodass außer in den Randzonen auch im Haldenkern grundsätzlich Wegsamkeiten vorhanden
sein können.
Wichtig ist ein Hinweis von Diekmann (2005) auf zwei erbohrte Lösungsvorkommen in der
Rückstandshalde Neuhof- Ellers in 15 m und 44 m Tiefe. Durch Pumpversuche wurden im
Haldeninneren kf-Werte von 1·10-7 bis 2·10-7 m³/m²s ermittelt, die hinsichtlich der
Durchlässigkeit mit Feinsanden bis Schluffen vergleichbar sind. An Kenproben wurden sogar
Durchlässigkeiten bis zu kf = 1,1·10-3 m³/m²s (entspricht Mittelkies) bestimmt. Die
Ganglinien des oberen Lösungsvorkommens korrespondieren mit Niederschlagsereignissen.

Zusammengefasst ergibt sich also, dass Kalihaldenkörper lösungsführend sind und sowohl
signifikante Durchlässigk eiten als auch Speicherkapazitäten und aufgestaute
Lösungsvorkommen besitzen, und dass die Lösungen zum Teil niederschlagsgespeist, zum
Teil von Restfeuchte gespeist sind. Dass dabei eine gewisse Differenzierung zwischen dem
Halden-Kern und dem weniger verdichtetem Halden-Mantel besteht, ist unstrittig. Somit muss
bevorzugt in der Mantelzone mit Salzauflösung und in der Folge karstartiger Verwitterung der
Deckschicht gerechnet werden, ohne dass der Haldenkern gänzlich von Lösungsprozessen
verschont bleibt. Bevorzugt in der weniger durchlässigen Kernzone muss mit aufgestauten
Lösungsvorkommen gerechnet werden, die hohe hydrostatische Drücke (Porenwasserdrücke)
auf die Basisabdichtung ausüben und somit vergleichsweise hohe Infiltrationsraten in den
Grundwasserkörper bewirken.
Eine Verdunstung der Haldensalzlösung kann grundsätzlich nur zu Zeiten stattfinden, in
denen ihr Wasserdampfdruck höher ist als der Wasserdampf-Partialdruck in der
Umgebungsluft. Im umgekehrten Fall findet eine Kondensation der Luftfeuchtigkeit in der
Salzlösung, bzw. als Lösungsfilm auf dem Salz (hygroskopischer Effekt) statt. Anhand von
Isoplethen-Diagrammen der relativen Luftfeuchte einerseits und anhand der Wasseraktivität
in gesättigten Salzlösungen (Zusammensetzung des Haldenwassers) andererseits kann man
abschätzen, dass sich Zeiten der Verdunstung und Zeiten der Kondensation ungefähr die
Waage halten dürften. Daher ist es unwahrscheinlich, dass von Kalihalden im Jahresmittel
eine nennenswerte Niederschlagsverdunstung ausgeht. (Die Verhältnisse sind ähnlich wie in
Salzbergwerken, in denen die Luft infolge der Hygroskopie des Salzes sehr trocken ist.) Für
die Wasserbilanz einer Kalihalde bedeutet dies, dass ein nennenswerter Teil des
Niederschlages im Untergrund versickern muss und das Grundwasser belastet.
3.1 Entwicklung Salzabwasser
Interessant erscheint eine Aussage auf S. 21, bei der die Zunahme der Haldenwassermengen
(prognostiziert immerhin 1 Mio Kubikmeter, mithin eine Verdopplung) als
„vernachlässigbar“ bezeichnet werden.
Im letzten Absatz auf Seite 22 wird die bisher noch nicht genehmigte, geplante Rohrleitung
aus Neuhof, für die bis zur Vorlage des Endberichtes nach unserer Kenntnis noch keine
Planungsunterlagen eingereicht wurden, in den Rahmen des „Baseline-Szenarios“
eingegliedert. Das erscheint uns als grober Fehler.
Außerdem sind die durch die Rohrleitung entstehenden zusätzlichen Salzabwassermengen zu
gering angesetzt worden.
3.2 Entwicklung Diffuse Einträge
Wenn es richtig ist, dass die „diffusen Salzeinträge “ in oberflächennahe Gewässer auch durch
verdrängtes Formationswasser aus dem Plattendolomit verursacht werden, dann wird in
Zukunft eher mit einer Erhöhung der Salzeinträge zu rechnen sein, und zwar in dem Maße,
wie bei Erschöpfung der Aufnahmefähigkeit des Plattendolomits höher konzentrierte
Versenklaugen an die Oberfläche aufsteigen. Es fehlen wieder die Quellenangaben.
Was ist mit dem „numerischen Modell“ gemeint? Hier fehlt eine Beschreibung bzw. Verweis
auf die Quelle.
3.3 Gebiet Breitzbachsmühle
Der erste Satz ist irreführend. Die diffusen Einträge resultieren aus der Versenktätigkeit der
Kaliindustrie.
3.4 Gebiet untere Ulster

Die Abb. 3-5 widerspricht der Aussage im letzten Satz, die Ulster würde den LAWARichtwert erreichen. Vielmehr wird in der Grafik u.a. ein Spitzenwert von über 2.000 mg Cl/l
prognostiziert.
Wie sieht es mit den anderen Parametern außer Chlorid aus?
3.5 Gebiet Werra
Die behauptete „bisher beobachtete Regeneration von Flora und Fauna“ ist mit Quellen zu
belegen.
4.1 Allgemein
Dem Satz „Denn das Hauptproblem ... sind die diffusen Einträge aus dem Grundwasser“ kann
nicht zugestimmt werden.
Zum einen sind die direkten Einleitungen in die Werra immens hoch und stellen ein
mindestens genau so großes Problem dar, zum anderen ist die Formulierung „diffuse
Einträge“ irreführend.
Die Maßnahmen wurden im Verlauf der Besprechungen meist nur kurz und vereinfacht
dargestellt, Quellenangaben und Berechnungsgrundlagen wurden meist vorenthalten.
Um die Kosten verschiedener Maßnahmen zu vergleichen, auch wenn man sie nur teilweise
oder in Kombination durchführen würde, wäre es schon hilfreich, für alle Maßnahmen Kosten
zu ermitteln.
4.1.1.1 Maßnahme 1.1.1 Untertageversatz der anfallenden Rückstände
Unter der Überschrift „Situation der hessischen Werrastandorte“ wird die bergrechtliche
Genehmigung als Begründung für die bergtechnisch nicht erforderliche Durchführung von
Versatz herangezogen. Das mag zwar juristisch korrekt sein, ist aber zumindest kritisch zu
hinterfragen. Ebenso besteht ohne einen Versatz in Zukunft die Gefahr von Bergschlägen oder
Senkungen, die sich bis auf die Oberfläche auswirken können, auch wenn dies erst in sehr
langen Zeiträumen auftreten mag.
Spülversatz
Die Behauptungen sind nicht mit Quellen belegt. Der Spülversatz wird mit Argumenten, die
gegen den Trockenversatz sprechen, (Auflockerung) als schlecht durchführbar dargestellt.
Es ist genauer und unter Angabe der Berechnungsgrundlage zu beziffern, welcher Anteil der
Salzhalden mit verschiedenen Versatztechnologien tatsächlich unter Tage verbracht werden
könnte.
Denkbar wäre auch die Verbringung nur einer Halde unter Tage, oder die Verbringung und
Kombination mit weiteren Maßnahmen.
Wie werden die bisher bestehenden Hohlräume unter Tage genutzt? Warum ist eine
Verbringung der Salzhalden unter Tage in ungenutzte Bergwerksbereiche nicht schon jetzt
möglich?
Der Versatz der Untertage-Hohlräume mit Rückstandsmaterial ist, entgegen den
Schlussfolgerungen der Pilot-Studie, eine sehr sinnvolle Maßnahme:
• Grundsätzlich besteht auch in and eren Kalibergwerken als Merkers die Gefahr von
Gebirgsschlägen, wie die Geschichte des Kalibergbaus beweist. Daher ist ein
möglichst vollständiger Versatz der Hohlräume erforderlich.
• Ein weiterer Grund besteht in der Konvergenz (dauerhafte Volumen-Verkleinerung
der Hohlräume unter Wirkung des Gebirgsdruckes, bzw. der Schwerkraft.). Durch die
Konvergenz entstehen an der Tagesoberfläche volumengleiche Absenkungen, die
vielfältige
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Bauwerken und Infrastruktur, etc. mit sich bringen. Durch Einbringung von Versatz
werden diese Auswirkungen entsprechend abgemindert.
In der Nachbetriebsphase werden die Bergwerke geflutet oder laufen irgendwann
unbeabsichtigt voll Wasser. Durch die fortschreitende Konvergenz werden die sich
bildenden Salzlösungen ausgepresst und versalzen das Grundwasser und/oder die
Oberflächengewässer. Ein möglichst vollständiger Versatz kann dies verhindern oder
zumindest abmindern.
Jede Tonne Versatz, die wieder nach Untertage verbracht wird, wird nicht die Umwelt
belasten. Die im Bericht angegebenen Versetzungsgrade und die damit erreichbare
Reduktion der Rückstandshalden sind nicht zutreffend: Bodenstein et al. (2001) geben
für Spülversatz Versetzungsgrade von 85 bis 95 % und Versatzdichten von 1800 bis
1950 kg/m³ an. Da gewachsenes Steinsalz eine Dichte von 2200 kg/m³ hat, können
demnach (0,9*1800/2200 = 74 ) 74 Prozent des abgebauten Salzgesteins wieder als
Versatz eingebaut werden. Da 15 bis 20 Prozent des geförderten Rohsalzes als Produkt
verkauft werden, bleibt noch eine Lücke von maximal (100-74-15 = 11) 11 Prozent.
Von diesen 11 Prozent ist aber ein großer Teil bereits in der Vergangenheit auf dem
Weg über das Abwasser „entsorgt“ worden. De facto gibt es also keinen Grund,
weshalb die neu anfallenden und die bereits auf Halde liegenden Rückstände nicht
vollständig per Spülversatz nach Untertage verbracht werden könnten. Weitere
Möglichkeiten, wie die stoffliche Verwertung von Rückstandsalzen sind demnach
theoretisch überhaupt nicht mehr notwendig, aber dennoch als Ergänzung sinnvoll.
Ein Grund dafür besteht beispielsweise darin, dass Kalibergwerke teilweise als
Sonderabfalldeponien genutzt werden, wodurch das versetzbare Volumen wieder
etwas verringert wird.

Auch die angestellten Kostenbetrachtungen für den Versatz sind in mehrfacher Hinsicht
falsch!
• Die spezifischen Kosten von 8 Euro/Tonne für Spülversatz mögen zutreffen, lassen
sich aber durch technische Verbesserungen vielleicht auch noch senken. Von diesen
Kosten müssen aber die Kosten für anderweitige Entsorgung (Aufhaldung,
Versenkung) abgezogen werden. Nach Symonds and COWI (2001) betragen die
spezifischen Entsorgungskosten
«
«
«
«
«
•

•

Ca. 0,25 – 0,30 € für Einleitung in Gewässer
Ca. 1,00 – 1,20 € für Verpressung in geologischen Formationen
Ca. 1,00 – 1,20 € für Ablagerung auf Kalihalden
Ca. 3,25 – 3,90 € für Versatz bei steiler Lagerung
Ca. 6,25 – 7,50 € für Versatz bei flacher Lagerung (Werra)

Es kann hier auch wirklich nicht darum gehen, für K+S die billigstmögliche
Entsorgung zuzulassen. Es muss vielmehr eine volkswirtschaftliche Betrachtung
angestellt werden, die die Folgekosten der regionalen Versalzungsproblematik für
viele tausend Jahre betrachtet, ebenso die Folgekosten für Bergschäden durch nicht
versetzte Abbaue. Wenn K+S die höheren Kosten für Spülversatz trotz eines
Konzernumsatzes von über 2 Milliarden € in 2006 nicht tragen will, muss der Konzern
eben über eine Erhöhung seiner Tonnenpreise für Mineraldünger nachdenken. Als EUMonopolist, der auch noch durch Anti-Dumping Maßnahmen der EU geschützt wird,
kann K+S Preiserhöhungen problemlos durchsetzen. Alternativ dazu wäre über eine
kostendeckende Kali-Steuer nachzudenken.
Die Aussage im Bericht (S.24/108) „Beim möglichen Versatz von 50% der
anfallenden Mengen ergäben sich jährliche Zusatzkosten von mindestens 44 Mill.

Euro. Die Einsparung hierdurch wären 25.000 m3 Haldenabwasser.“ ist falsch! Die
25.000 m³/a Haldenwasser ergeben sich aus der eingesparten Erweiterungsfläche der
Halde(n). Man muss aber berücksichtigen, dass andernfalls diese Abwassermenge für
die nächsten rund 2500 Jahre (250 m Haldenhöhe / 0,1 m Abtrag pro Jahr) jährlich
immer wieder neu anfällt, während die Versatzkosten nur einmal anfallen. Demgegenüber ist folgender Ansatz korrekt: Wenn pro Jahr 5,5 Millionen Tonnen
Rückstand versetzt werden, fallen dafür in Zukunft 15 Millionen m³ gesättigte
Haldenabwässer nicht mehr an. Außerdem wird die Verdrängung infolge Konvergenz
von 2,4 Millionen m³ Sole ins Grundwasser aus dem später zu flutenden Bergwerk
verhindert. Zusammen also 17,4 Millionen m³ für 44 Millionen €, oder rund 2,50 € pro
m³ Abwasser. Das ist weniger als die meisten Privathaushalte für ihre
Abwasserentsorgung zahlen müssen! Und von diesem Betrag sind noch die
eingesparten Kosten für Aufhaldung und Beseitigung von diversen BergbauFolgeschäden abzuziehen! - Die zusätzlichen Kosten von 44 Mio. Euro für die
Verbringung von Teilmengen des anfallenden Rückstandsalzes nach untertage stehen
also in einem sehr günstigen Verhältnis zu den eingesparten Salzabwassermengen.

4.1.1.2 Maßnahme 1.1.2 Haldenabdeckung/Haldenbegrünung
Die genannten Ziele sind nicht wirklich durch eine Haldenabdeckung erreichbar, denn weder
die gebildete Haldenwassermenge noch die ins Grundwasser versickernde Salzmenge werden
dadurch geringer. Die Salzmenge, die im Laufe der Zeit in Lösung geht, wird zwar zeitlich
gestreckt (Faktor 3 bis 5; s.o.), aber insgesamt nicht weniger. Wenn die Gewässerversalzung
aber statt z.B. 2500 Jahre dann 7500 Jahre andauert, die Werra dafür mit „nur“ 830 mg/L Cl
belastet wird, dann könnte darin immer noch kein intaktes Ökosystem wieder hergestellt
werden. – Bei einer Haldenabdeckung mit belastetem Material würde das SchadstoffSpektrum sogar noch erweitert.
Angebliche Verdunstungsraten von begrünten Halden aus dem Hause K+S wurden in jüngster
Vergangenheit bereits deutlich nach unten korrigiert!
Die dargestellten Probleme bei der Abdeckung so großer Halden sind nachvollziehbar,
wenngleich eine weitere Variante nicht besprochen worden ist: Man könnte die Halde
abflachen und dann mit einer Bodenschicht abdecken. Dann würde vermutlich weniger
Abdeckmaterial benötigt. Die Berechnung der Materialmengen sollte nachvollziehbar
aufgeführt werden. Die Abflachung der Halden könnte mit Salz selbst erfolgen, indem die
jetzt noch anfallenden Salze für eine Abflachung der Halden genutzt werden. Dann würden
nur noch die Schichtdicken zur Abdeckung benötigt und nicht die zur Abflachung. Allerdings
würde dann sehr wahrscheinlich der Anteil ins Grundwasser versickernder Salzlösunge n
erhöht.
Damit ergäbe sich z.B. für die Halde Hattorf unter der etwas vereinfachten Annahme einer
Kegelform ein Materialbedarf von nur noch 1,5 Mio m3 !
Die weiteren aufgeführten Hochrechnungen sind obsolet und dienen offenbar nur der weiteren
Begründung einer scheinbaren Nichtdurchführbarkeit. Dieselbe Kritik gilt für die
Berechnungen unter „Konventionelle Abdeckung“.
Obwohl eine Haldenabdeckung von uns nicht als optimale Variante eingeschätzt wird, sollen
Kombinationen mit anderen Maßnahmen geprüft werden. Daher sollten die tatsächlich
nötigen Kosten bei prinzipieller Durchführbarkeit der Maßnahme bestimmt werden.
Abdeckung mit statischen Folien
Hier wird nicht näher erläutert, wieso der Böschungswinkel von 40° mit der für Hattorf und
Wintershall auf S. 19 angegebenen Neigung (70-80%) vergleichbar sei.

4.1.1.3 Maßnahme 1.1.3 Steinsalzgewinnung aus den festen Rückständen
Die Gewinnung von Industriesalz aus den noch anfallenden und den bereits auf Halde
liegenden Rückständen ist eine gute Möglichkeit die Umweltproblematik deutlich zu
verringern. Sie sollte parallel zum Spülversatz betrieben werden.
Es ist richtig, dass der deutsche wie auch der europäische Salzmarkt gesättigt ist und
zusätzliches Recyclingsalz nur durch Marktverdrängung abgesetzt werden kann. Da K+S aber
einerseits für die massive Versalzung und Schädigung der Umwelt noch auf Jahrtausende
hinaus verantwortlich ist, andererseits über sine Tochterfirma esco mehr als ein Drittel der
deutschen Salzproduktion erbringt, und zusätzlich in Harlingen (Niederlande) eine große
Siedesalzanlage mit einer Jahreskapazität von 1,2 Million Tonnen betreibt, ist es nur legitim
und folgerichtig, eine solche firmeninterne Marktverdrängung zu fordern. Die zitierten
logistischen Vorteile der bestehenden Standorte schlagen sich auf den Verkaufspreis von ca.
100,00 € pro Tonne Siedesalz nur marginal nieder.
Flotationsverfahren: Die für das Flotationsverfahren in Abbildung 4-9 angegebenen
Stoffströme entsprechen nicht der Aussage über zusätzlich anfallendes Abwasser. Vielmehr
würde das für die Flotation eingesetzte Kieserit-Deckwasser (Input 55 m³/h) ohnehin
abgestoßen. Es kommt kein zusätzliches Wasser ins System. (Abgestoßen werden 51 m³/h.
Die Differenz geht als Haftwasser mit den verbleibenden festen Rückständen auf die Halde
und fällt anschließend als Haldenwasser an.)
Anstatt zuvor 11 Millionen Tonnen Rückstandssalze pro Jahr würden beim
Flotationsverfahren nur noch 3,7 Millionen Tonnen pro Jahr auf Halde geschüttet, eine
deutliche Verbesserung.
Siedesalz-Verfahren: Die Darstellung des Siedesalz- Verfahrens ist teilweise inkorrekt; es wird
eher eine einfache Umkristallisation beschrieben. - Grundsätzlich kann zur Auflösung der
Rückstände („Löselösung“) bereits salzhaltiges Wasser verwendet werden (z.B. Haldenwasser
oder Werra-Wasser, oder Waschlösung). Von dem eingesetzten Wasser fallen ca. 90 Prozent
als Kondensat (reines destilliertes Wasser) an, etwa 10 Prozent wird als Mutterlauge am Ende
der Vakuumkristallisation ausgeschleust, um die darin aufkonzentrierten, störenden Ionen
(besonders Kalium, Bromid) vom Produkt abzutrennen. Bei einer Salz-Ausbeute von 91
Prozent fallen 9 Prozent des Salz-Inputs als Abfall an, und zwar in gelöster Form in der
bereits genannten Mutterlauge. Diese kann „abgestoßen“ werden, kann aber auch in anderen
Prozessen, z.B. im Heißlöseverfahren, verwertet werden.
Somit könnten z.B. aus 11 Millionen Tonnen Rückstandssalzen etwa 10 Millionen Tonnen
Siedesalz hergestellt werden. Von den benötigten ca. 30 Millionen Kubikmeter salzhaltigem
Auflösewasser („Löselösung“) pro Jahr würden rund 27 Millionen Kubikmeter als
destilliertes Wasser wieder anfallen und könnten in die Werra eingeleitet werden, ca 3
Millionen Kubikmeter würden als konzentrierte Salzlösung (Mutterlauge) übrig bleiben und
müssten entsorgt oder verwertet werden.
Bei der Siedesalz- Herstellung würden also statt 11 Millionen Tonnen, Null Tonnen Salz auf
Halde geschüttet. Statt der 30,5 Millionen Kubikmeter konzentrierter Haldenwässer
(=gesättigte Salzlösung aus 11 Millionen Tonnen Salz und Niederschlag) fielen rund 3
Millionen Kubikmeter Mutterlauge an. – Die Abwasserbilanz in Abbildung 4-11 ist also grob
falsch und irreführend. Die Herstellung von Siedesalz wäre also grundsätzlich eine äußerst
sinnvolle Problemlösung.
4.1.2.1 Maßnahme 1.2.1 Zusätzliche Produkte:
Die Gewinnung von Produkten aus Endlaugen ist eine auch wirtschaftlich interessante Option
zur Reduzierung des Abfall- Aufkommens. Die im Pilotprojekts-Bericht abgehandelten
Möglichkeiten sind teilweise falsch dargestellt und sind nicht auf dem neuesten Stand.

Endlaugen fallen besonders bei der nass-chemischen Herstellung von Kaliumsulfat-Dünger
an, bei der Kieserit (MgSO4 ·H2 O) als Sulfatquelle und Sylvin (KCl) als Kaliumquelle dienen.
Die Endlaugen (Tabelle) sind daher reich an Magnesiumchlorid, welches bei der chemischen
Umsetzung entsteht und bisher kaum genutzt wird. In den Werken Hattorf und Wintershall
fallen jährlich rund 14 Millionen m³ solcher Endlaugen an. Die Magnesiumgehalte
entsprechen denen des Toten Meeres und liegen weit oberhalb der Magnesiumgehalte anderer
Salzseen oder des Meerwassers, aus denen schon seit langem Magnesiumprodukte gewonnen
werden.
Tabelle - Endlaugen der hessischen Werke Hattorf und Wintershall
Menge
14 Millionen m³/Jahr
Zusammensetzung
kg/m³
KCl
45
MgCl2
120
MgSO4
45
NaCl
145
H2O
895
Dichte
1250
pH-Wert (berechnet) : 5,43
Bei dem SAVE-2 – Verfahren (Krupp, 2002), das für die Gewinnung von Produkten aus den
Endlaugen geeignet ist, wird in einem ersten Schritt die Fällung vo n Magnesium- und SulfatIonen getrennt vorgenommen: Zunächst werden Magnesium-Ionen durch Einleitung von
Ammoniakgas als Magnesiumhydroxid gefällt, abfiltriert und zu verkaufsfähigen Produkten
verarbeitet. Im nächsten Schritt wird dann Kalkmilch zugegeben, wodurch gleichzeitig das
Sulfat als Gips ausgefällt und der zuvor zugegebene Ammoniak wieder ausgetrieben und
zurück gewonnen wird (Vergleiche Solvay-Prozess zur Soda-Gewinnung). Ammoniak wird
also nicht verbraucht, sondern bei atmosphärischem Druck im Kreislauf geführt. Der
anfallende Gips kann ebenfalls verwertet werden. Anschließend erfolgt wie beim Kalk-SodaVerfahren eine Nachfällung verbliebener Calcium- Ionen durch Soda.
Ein entscheidender Vorteil des nach dem SAVE-2-Verfahren hergestellten
Magnesiumhydroxids liegt in seiner hohen Reinheit. Vergleichbar reine Produkte, die nach
dem NEDMAG-Prozess oder nach dem Magnifin- Verfahren hergestellt werden, erfordern
einen hohen technischen Aufwand und sind daher teuer. Die hohe Reinheit des im SAVE-2Verfahren gewonnenen Magnesiumhydroxids rührt vor allem daher, dass dieses nicht wie bei
konventionellen Verfahren direkt mit Branntkalk oder gebranntem Dolomit gefällt wird,
sondern mit Ammoniak. Dadurch wird die Einschleppung von Verunreinigungen aus den
technischen Fällungsmitteln (CaO, bzw. CaO·MgO ± Fe, Mn, Sr, Si, Al, etc.) vermieden. Die
Gehalte von mit Ammoniak fällbaren Verunreinigungen in der Salzsole sind dagegen sehr
gering.
Im Anschluss an die Nachfällung mit Soda liegt eine Rein-Sole vor, die schrittweise
eingedampft werden kann, und zwar zunächst bis zur KCl- Sättigung, wobei reines Siedesalz
(NaCl) anfällt. Bei weiterer Eindampfung (bis zur Calciumchlorid-Sättigung) kristallisieren
nebeneinander NaCl und KCl aus. Dieses Produkt entspricht einem hochwertigen Sylvinit und
kann entsprechend weiter verarbeitet werden. Dadurch werden die bisher stattfindenden,
enormen Kali-Verluste vermieden. Bei Einsetzen der Calciumchlorid-Sättigung hat sich das
Volumen der Lösung auf etwa ein Viertel des Ausgangsvolumens der Endlaugen reduziert.
Es müssten also statt 14 Millionen m³/a „nur“ noch ca. 3,5 Millionen m³/a CaCl2 -reiche
Endlaugen entsorgt werden.
Die im Pilotprojekt-Bericht angegebenen Preise für Branntkalk sind „Apothekenpreise“, keine
Preise für Großabnehmer. Die gewonnenen Produkte (Magnesiumhydroxid, Siedesalz, Gips,

Kaliumchlorid, destilliertes Wasser) haben einen Marktwert, der weit über den Kosten für
Branntkalk liegt.
Das „Gejammer“ über fehlende Absatzmärkte für die hergestellten Produkte ist nicht
angemessen. Marktverdrängung ist ein Bestandteil der Marktwirtschaft. Sie kann über den
Preis und über bessere Qualität erfolgen. Besonders das herstellbare Magnesium- Hydroxid hat
aufgrund seiner hohen Reinheit deutliche Marktvorteile. Ansonsten sollte man nicht
vergessen, dass es hier primär um eine Kostendeckung für notwendige UmweltschutzMaßnahmen geht, nicht um ein Geschäftsmodell um K+S noch höhere Gewinne als bisher zu
bescheren.
4.1.2.2 Maßnahme 1.2.2. Nachkühlung von Salzabwässern
Wie viele Kubikmeter Salzsole könnten durch diese Reduzierung eingespart werden?
4.1.2.4 Einstellung der Produktion
Dem letzten Satz kann nicht zugestimmt werden.
Im Gegenteil wird sich durch eine Einstellung der Versenktätigkeit in einem Zeitraum von
etwa 10-15 Jahren ein deutlicher Rückgang der sogenannten „diffusen Einträge“ einstellen,
der eine deutliche Verbesserung der ökologischen Situation an der Werra nach sich zöge.
4.1.3.1 Maßnahme 1.3.1 Eindampfen bzw. Verdunsten der Salzabwasserlösungen
Es geht hier nicht um die Reduzierung der Wasserfrachten, sondern um die Reduzierung der
Salzfrachten. Eine Eindampfung macht offensichtlich nur im Zusammenhang mit der
Herstellung von marktfähigen Produkten Sinn, wie zuvor diskutiert. Dabei muss das
verdampfte Wasser selbstverständlich den natürlichen Fließgewässern wieder zugeführt
werden, was bei den gängigen Kondensationskühlsystemen der Fall ist.
4.1.3.3 Maßnahme 1.3.3 Haldenberieselung
Der Vorschlag, den Haldenwasser-Anfall durch Berieselung der Halde verringern zu wollen,
zeugt von fehlendem Sachverstand!
4.2.1.1 Maßnahme 2.1.1 Versenkstandorte verlegen / Rückförderung aus dem Plattendolomit
Die bisherigen negativen Erfahrungen machen deutlich, dass die Versenkung von
Salzabwässern im Plattendolomit zu regionalen Versalzungsproblemen nahe der Oberfläche
führt (vgl. weiter oben). Einer Ausweitung des Versenkungsraumes ist daher mit aller
Entschiedenheit zu widersprechen.
4.2.1.2 Maßnahme 2.1.2 Versenkung einstellen bzw. reduzieren
Eine Reduzierung der Versenkmengen kann auch durch eine Verwertung der Endlaugen
erreicht werden (s.o.). Weshalb wurde diese Möglichkeit nicht diskutiert?
Auf die Anmerkung zu 2.2.1 wird verwiesen.
a)
Die Grenzwertbetrachtung ist abwegig. Es muss bei der Festlegung von Grenzwerten
vielmehr eine Abwägung erfolgen, inwieweit das Ökosystem geschädigt und weitere
Tätigkeitsbereiche des Menschen betroffen werden. Beides ist hier der Fall, wird aber nicht
betrachtet. Diese Betrachtungen sind anzustellen.
b)
Die Optimierung der Salzlaststeuerung ist als gesonderte Maßnahme detailliert zu beschreiben
und nicht nur als Variante zur Reduzierung der Versenkungsreduzierung zu betrachten.
4.3.1 Maßnahme 3.1 Betrachtung weiterer Ionen

Bestimmte schädliche Auswirkungen sind hinreichend bekannt. Nicht umsonst gibt es
anderswo Grenzwerte z.B. für Kalium.
Die Betrachtung weiterer Ionen und Parameter ist dringend geboten, schon aufgrund der
Bestimmungen der Abwasserverordnung. Insbesondere ist der Parameter „Fischei-Giftigkeit“
(Gei) für die eingeleiteten Ab wässer zu bestimmen. Der Bezugspunkt, an dem die
Anforderungen der Abwasserverordnung einzuhalten sind, wird in § 5 (Bezugspunkt der
Anforderungen) folgendermaßen definiert:
Die Anforderungen beziehen sich auf die Stelle, an der das Abwasser in das Gewässer
eingeleitet wird, und, soweit in den Anhängen zu dieser Verordnung bestimmt, auch auf den
Ort des Anfalls des Abwassers oder den Ort vor seiner Vermischung. Der Einleitungsstelle
steht der Ablauf der Abwasseranlage, in der das Abwasser letztmalig behandelt wird, gleich.
Ort vor der Vermischung ist auch die Einleitungsstelle in eine öffentliche Abwasseranlage.
Es wäre daher durchaus geboten, hier vor 2008 bessere Grenzwerte einzuführen.
4.3.2 Maßnahme 3.2 Änderung der bestehenden Einleitegrenzwerte
Hier scheint ein grundsätzliche Missverständnis vorzuliegen: Grenzwerte sollten sich nicht
nach den Wünschen von K+S richten, sondern sind gesetzlich vorgeschriebene Werte, deren
Nichteinhaltung seitens des Unternehmers eine Rechtsverletzung darstellt. Die Duldung
dieser Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde ist ihrerseits ebenfalls eine
Rechtsverletzung.
4.4.1.1 Maßnahme 4.1.1 Leitung an die Nordsee
Hätte man die in den 1970-er Jahren geprüften Pipeline-Pläne damals realisiert, wären die
Abwasserprobleme der heutigen K+S weitgehend gelöst, einschließlich der diffusen Einträge,
die erst durch die Laugenversenkungen der letzten Jahrzehnte entstanden sind. Es ist
unverständlich, dass eine solche Pipeline nicht längst gebaut worden ist.
Zwar sind auch mit dem Bau einer Pipeline erhebliche Eingriffe in die Natur verbunden, doch
sind diese im Vergleich zur Versalzungsproblematik eher vernachlässigbar. Wichtig wäre
auch, dass die Einleitung in der Nordsee ins Tiefwasser erfolgt, also nicht im ökologisch
sensiblen Ästuarbereich oder Wattenmeer. Es sollten dann auch gleich Vorkehrungen
getroffen werden um möglichst viele andere Kalihalden an diese Entsorgungspipeline
anzuschließen. Nach Erlöschen des Kalibergbaus könnten die freiwerdenden LeitungsKapazitäten zur Beseitigung der noch bestehenden Kalihalden verwendet werden, indem diese
Halden dann schrittweise aufgelöst würden.
Die Teillösung durch Bau einer Rohrleitung zur Weser sollte zugunsten der Gesamtlösung
Nordsee-Pipeline zurück gestellt werden. Die Kosten in Höhe von 400 bis 500 Millionen €
sind in einer Größenordung wie sie von K+S bewältigt werden kann, wie ein Blick auf
größere Projekte und Akquisitionen in den vergangenen Jahren beweist. (Dies war vielleicht
in den 1970-er Jahren noch anders.)
Dem letzten Satz kann nicht zugestimmt werden. Vielmehr ist mit einem langsamen
Rückgang der diffusen Einträge zu rechnen. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
Rückförderungen aus dem Untergrund in die Rohrleitung einzuspeisen und damit zur
Druckentlastung und Minimierung der diffusen Einträge beizutragen.
4.4.1.2 Leitung an die Weser
Die Maßnahme könnte dazu dienen, die Belastung in der Weser zu vergleichmäßigen, wie es
die derzeitige Salzlaststeuerung nicht allein bewirkt, da der Bezugspegel nur in der Werra
liegt.
Die untere Werra könnte von wesentlichen Schadstoffmengen freigestellt werden. Der Begriff
„Regenerationsstrecke“ ist zu erläutern. Eine Leitung zur Weser könnte nur ein
Zwischenschritt auf dem Weg zur Nordsee sein.

4.4.1.3 Verlegung der Leitung von der Ulster an die Werra
Diese Maßnahme wird ausdrücklich begrüßt, ist aber im Gegensatz zur erst in Planung
befindlichen Rohrleitung aus Neuhof an die Werra bereits durchgeführt, gehört also eindeutig
ins Baseline-Szenario.
Während unter 3.4 als Ergebnis derselben Maßnahme von der Einhaltung der LAWARichtwerte ausgegangen wird, wird hier nun wieder von 1.000 mg/l Cl gesprochen.
Als sinnvolles Ziel ggf. noch mit weiteren nötigen Maßnahmen sollte der LAWA-Grenzwert
angestrebt werden.
4.4.2 Fassen und Abtransport der diffusen Einträge an der Breitzbachsmühle
Die Kosten für eine offensichtlich wesentlich kleinere Leitung werden pro Meter genauso
hoch angesetzt wie für die große Leitung zur Nordsee, wie ist das zu begründen?
4.5 Teilmaßnahmen und 4.6 Umsetzbare Maßnahmen
Die in diesen Kapiteln angestellten Überlegungen gehen teilweise von falschen Annahmen
aus, wie bereits dargelegt worden ist.
Folgende Kombination von umsetzbaren Maßnahmen würde aus unserer Sicht Zustimmung
finden:
§ Weitestgehende Rückführung von neu anfallenden Rückstandsalzen und bestehenden
Rückstandshalden nach Untertage in Form von Spülversatz und
§ Sofortiger Bau einer Abwasser-Sammelleitung zur Nordsee.
5 Festlegung von Bewirtschaftungszielen
5.1 Allgemeines und 5.2 Umweltziele
Den allgemeinen Zielsetzungen (Bewirtschaftungsziele), die der gesetzlich geforderten
Umkehr von zunehmenden Trends bei Schadstoffbelastungen entspricht, kann grundsätzlich
zugestimmt werden. Es fehlen jedoch spezifische Zielwerte und Zeithorizonte.
Der Auffassung, dass der gute ökologische Zustand bezüglich der Chloridbelastungen bis
2027 nicht erreicht werden kann, ist aber zu widersprechen. Beim Bau der geforderten
Soleleitung und Stopp der Salzwasserversenkungen erscheint dieses Ziel (< 200 mg/L Cl in
Fließge wässern) realisierbar. Wenn von vorne herein weniger strenge Umweltziele festgesetzt
werden, dann werden diese zur „self-fulfilling prophecy“.
Fazit: Die Rückstandshalden von heute sind die Abwasserprobleme der nächsten
Jahrtausende. Ihr Versalzungspotential ist gigantisch. Sie werden noch viele Generationen
nach uns belasten, wenn K+S schon lange vergessen sein wird. Das Problem der Kalihalden
muss daher heute und auf Kosten seiner Verursacher gelöst werden, und zwar durch den
möglichst vollständigen Versatz aller anfallenden und bereits auf Halde liegenden
Rückstandsalze. Dadurch werden gleichzeitig auch Bergs chäden und weitere
Versalzungsprobleme infolge Hohlraum-Konvergenz vermindert.
Die Probleme der Produktionsabwässer werden sich zwar spätestens mit dem Erlöschen des
Kalibergbaus in einigen Jahrzehnten von selbst lösen. Sie stellen aber heute und für die
nächsten Jahrzehnte das volumenmäßig größere Problem dar. Daher muss entweder
kurzfristig eine massive Reduzierung der Endlaugen erfolgen, oder eine Abwasserpipeline zur
Nordsee gebaut werden. Die Reduzierung der Endlaugen durch stoffliche Verwertung ist
ökologisch wie auch ökonomisch der bessere Weg, weil Abfälle vermieden/verwertet werden
und eine zusätzliche Wertschöpfung stattfindet, die die Kosten der Endlaugenbehandlung

ganz oder teilweise kompensiert. Einfacher und schneller realisierbar dürfte die Rohrleitung
zur Nordsee sein.
In jedem Fall ist eine weitere Verschleppung der längst überfälligen Maßnahmen nicht
hinnehmbar. Wie die Aufstellung im Anhang zeigt, ist der K+S Konzern seit Jahren in der
Lage eine Firma nach der anderen aufzukaufen und gleichzeitig hohe Summen in neue
Projekte (allerdings nicht Umweltprojekte) zu investieren. Die für den Umweltschutz
geforderten Maßnahmen sind daher aus unserer Sicht zumutbar.

Quellen:
Bodenstein, J., Rauche, H., Schreiner, W,. Eulenberger, K. (2001) Reduction of surface
subsidence and brine inflow prevention in potash mines by subsequent backfill. Tailings and
Mine Waste 01, 2001, Verlag Balkema, Rotterdam, ISBN 9058091821.
Diekmann, R. (2005) Zum Wasserhaushalt von Kali-Rückstandshalden. Antrag zur
Haldenerweiterung Werk Sigmundshall 2004, Ordner 5A, Kapitel 5.
Krupp, R. (2002) Stoffliche Verwertung von Rückstandshalden und Endlaugen der
Kaliwerke. Glückauf 138(10), 484-488.
Schroth, H. (1977) Die Errichtung einer Großhalde unter umweltschützenden Bedingungen.
Kali und Steinsalz 7(4), 147-155
Symonds und COWI (2001) Final report to DG ENV on Mine Waste Costs.
(mining_cost.pdf)
Käbel, H. (2006) Grundwasserstockwerke im thüringischen Werra-Kaligebiet und Folgen der
Salzabwasserversenkung bis 1980, in Geologisches Jahrbuch, Schweizerbart`sche
Verlagsbuchhandlung Stuttgart
Hübner, G.; Braukmann, U. (2006) Leitbild, Referenz und Wiederbesiedlungspotenzial – ein
Bewertungsrahmen für Erfolgskontrollen an der salzbelasteten unteren Werra, in
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 2/2006, 137-144

