INFOBRIEF

Januar 2009 | 02

Wenn die Versenkung endet, steigt die Menge der Salzabwässer, für die eine
Lösung gefunden werden muss

Das Ende der Versenkung ist absehbar
Die Einleitungen in die Werra machen nur einen
Teil des Problems aus: Mit gut 2 Mio. Tonnen
Salz (entspricht ca. 7 Mio. m3 Salzabwässer)
umfassen sie weniger als 15 % der gesamten
Abfallmenge. Der Rest geht auf die Halden, in
den Spülversatz oder wird in den Untergrund
versenkt.
Doch mit der Versenkung in den Untergrund ist
über kurz oder lang Schluss. Der Untergrund ist
voll, das Salzabwasser drängt nach oben und
kann das Grundwasser gefährden. Ein Rechtsgutachten, das im Auftrag des Hessischen
Umweltministeriums erstellt wurde, stellt fest:
Eine neue Genehmigung über 2011 hinaus ist nur
unter sehr restriktiven Bedingungen vorstellbar.

In Thüringen ist die Versenkung in den Untergrund eingestellt. Der „Notstapelraum“ in der
Grube Springen bietet nur noch für wenige
Monate Platz.
Folglich geht es nicht mehr nur um 7, sondern
um ca. 14 Mio. m3 Salzabwasser, für die eine
Lösung her muss. Davon lassen sich mit dem von
K+S geplanten Maßnahmenpaket bis 2015 ca.
7 Mio. m3 vermindern. Werden die verbleibenden 7 Mio. m3 weiter in die Werra eingeleitet,
hieße das: Nach einer großen und teuren
Anstrengung zur Reduzierung der Abwässer
würde die Belastung der Werra ähnlich hoch
wie heute sein. Es bedarf also über das Paket
hinaus weiterer Maßnahmen.
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Die erste „Halbzeit“ unserer Arbeit am Runden Tisch ist vorbei und wir möchten Ihnen
mit diesem Infobrief nahe bringen, was wir
bis jetzt erarbeitet haben: Eine Zusammenstellung und Bewertung der denkbaren und
sinnvollen Maßnahmen zur sichtbaren Verbesserung des Gewässerschutzes von Werra
und Weser.
Zwischenzeitlich hat sich der Rahmen
unserer Arbeit verändert: Hessen drängt auf
ein Ende der Versenkung von Salzabwasser
in den Untergrund. Thüringen lässt die Versenkung nicht wieder zu. Und K+S hat Ende
Oktober letzten Jahres ein umfangreiches
Maßnahmenpaket beschlossen.
Diese Entwicklungen kamen teilweise überraschend. Sie sind aber vor dem Hintergrund der Umweltbelastung folgerichtig und
machen deutlich, dass der Runde Tisch
Wirkung zeigt. Den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden können und wollen wir die
Arbeit nicht abnehmen. Mit unserer transparenten, neutralen und wissenschaftlich
fundierten Arbeit zeigen wir, wo langfristige
Lösungen liegen. So wirken wir als Katalysator für Veränderungen.
Prof. Dr. Hans Brinckmann
Leiter des Runden Tisches
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Eine lange Liste

Welche Rolle kann eine Pipeline spielen?

Maßnahmen, die der Runde Tisch diskutiert

Szenarien: gebündelte Maßnahmen

Mehr als 70 Maßnahmen zur Reduzierung der
Salzbelastung sind es mittlerweile, die der
Runde Tisch gesammelt und beschrieben hat.
Alle Quellen wurden genutzt, kein Vorschlag
unter den Tisch gekehrt.

Das Maßnahmenpaket von K+S bedeutet: Die
Salzabwässer werden vor Ort so weit es geht
vermindert. Doch was macht man mit dem
Rest? Hier gibt es eigentlich nur zwei Alternativen: In Form von Versatz fester bzw. (dick)flüssiger Massen zurück in die Gruben oder
Abtransport mit einer Pipeline.
Und wenn eine Pipeline gebaut wird – welche
Mengen sollen an welche Einleitstelle transportiert werden? Nur die nach Minimierung übrig
bleibenden Mengen? Oder ist es nicht am Ende
kostengünstiger und ökologisch verträglicher,
auf Teile der Vorort-Minimierung zu verzichten und größere Mengen durch die Pipeline zu
schleusen? Und lassen sich nicht auch noch
die Halden oder die im Untergrund befindlichen
Salzabwässer auf lange Sicht ebenfalls via
Pipeline entsorgen?

Um die Machbarkeit und die Auswirkungen
besser einschätzen zu können, hat der
Runde Tisch sich mit Gutachtern und Experten

IST-Zustand

Beispiel für die Wirksamkeit bei Umsetzung von
Maßnahmen zur Optimierung des Betriebes

> Nachkühlung von Salzabwässern zum Zweck
der weiteren Gewinnung von Wertstoffen

1 Mio. m3/a Untertage-Deponierung

1 Mio. t/a Spülversatz

Die in roter Schrift dargestellten Maßnahmen
sind diejenigen, die die K+S in ihrem Maßnahmenpaket vom Oktober 2008 beschlossen hat.

1 Mio. t/a Spülversatz

> Abtransport des Salzabwassers zu einer
ökologisch begründeten Einleitestelle (Meer,
Mündungsbereich, Flussabschnitt mit höherer
Wasserführung)

7 Mio. m3/a Versenkung

> Unter Tage Verbringen anfallender fester und
flüssiger Rückstände

7 Mio. m3/a Einleitung

> Entsalzen / Eindampfen der Abwässer

Reststoffe

fest: 13 Mio. t/a

Reststoffe

11 Mio. t/a Halde

> Optimierung der Kieseritgewinnung (weitere
ESTA-Anlage in Hattorf und Weiterentwicklung der Kieseritgewinnung in Wintershall)

verstärkt, die insbesondere zu den Themen
Pipeline, Entsalzung und Untertageversatz die
benötigten Grundlagen für den Runden Tisch
erarbeiten.

0 Mio. m3/a Versenkung

Die folgenden Maßnahmen werden vom Runden
Tisch der Kategorie A zugeordnet und daher als
erste diskutiert:

flüssig: 14 Mio. m3/a

Aber ob es sinnvoller ist, Abwässer einzudampfen und die Rückstände unter Tage zu bringen
oder sie mit Zement angemischt in die Gruben
zu verfüllen oder sie per Pipeline in die Nordsee
zu leiten, das ist eine offene Frage.

fest: 12 Mio. t/a

Klar ist: Vermeidung und Verwertung zuerst.
Etwa wenn Salzabwässer eingedampft und
die verbleibenden Stoffe verkauft werden
können.

Diese Überlegungen führen zu unterschiedlichen „Maßnahmenbündeln“, sogenannten
Szenarien. Die Szenarien müssen jeweils den
Weg von der heutigen Situation bis zu einem
zukünftigen Zielzustand beschreiben.

Dauer bis zur Wirksamkeit
technische Umsetzbarkeit
rechtliche Umsetzbarkeit
ökonomische Umsetzbarkeit
Kosten (spezifische Kosten (€/t oder €/m³),
Investition, Betrieb, evtl. Grenzkosten)
> Ressourcenverbrauch,
Abfallerzeugung,
andere Sekundärwirkungen (positive und
negative)

7 Mio. m3/a Einleitung

> Verminderung durch Optimierung von Betrieb
und Produktionsverfahren;
> Verbringung der Rückstände zurück in die
Bergwerke;
> Abtransport des Salzabwassers.

>
>
>
>
>

12 Mio. t/a Halde

Die Maßnahmen unterscheiden sich auch nach
dem Ort ihrer Wirkung.

Neben der Wirksamkeit (Reduktion von Salzabwasser um x t oder x m³) werden die folgenden
Kritierien für eine Bewertung der Szenarien
herangezogen:

flüssig: 8 Mio. m3/a

Klar ist: Nicht alle Maßnahmen sind realisierbar, und auch nicht alle Maßnahmen bergen wirklich Lösungen. Daher hat der Runde
Tisch Kategorien eingeführt und die Maßnahmen – im Konsens – zugeordnet. Kategorie A
beinhaltet die Maßnahmen, die umsetzbar sind
und eine deutliche Wirkung erzielen. Sie werden zuerst untersucht.

Die Maßnahmen, aus denen sich das jeweilige Szenario zusammensetzt, führen zu einer
Reduzierung der Salzbelastung: Jeweils in unterschiedlichem Maße werden die derzeitigen
Entsorgungswege, nämlich Halde, Einleitung
und Versenkung entlastet (siehe Grafik).

Salz ist nicht das einzige Problem, aber ohne eine Lösung des Salzproblems kann die Werra nicht gesunden

Perspektiven für die Werra
Wie sauber wird die Werra, wenn weniger Salz
eingeleitet wird? Die Antwort ist schwierig.
Denn aufgrund der langjährigen Versenkung
von Abwasser in den Untergrund drängt Salzabwasser nach oben und tritt auch durch das
Flussbett in die Werra ein. Die Menge an diesen
„diffusen“ Einträgen ist derzeit bei laufender
Versenkung so hoch, dass bei Niedrigwasser
der Chlorid-Grenzwert von 2.500 mg/l auch ganz
ohne Salzeinleitungen erreicht und sogar überschritten werden kann. Man schätzt, dass die
diffuse Belastung im Laufe der Zeit abnehmen
wird. Ein völliger Rückgang ist aber erst nach
mehreren Jahrzehnten zu erwarten.

Der Runde Tisch hat ein Prognosemodell beauftragt, um hier klarer zu sehen. Mit dem Modell
wird man ermitteln können, welche chemischen
Gewässerqualitäten in Werra und Weser mit
welchen Szenarien erreicht werden können.

Werte vorzuschreiben, die z.B. in 90 % der Zeit
einzuhalten sind.
Bei der Festlegung von Grenzwerten muss auch
der Beitrag der diffusen Einträge in die Werra
mit betrachtet werden. Angenommen, es werden überhaupt keine Abwässer mehr eingeleitet
und die Lebewesen im Gewässer erholen sich.
Dann besteht an Tagen mit niedrigem Abfluss
die Gefahr, dass diese Lebewesen durch den
hohen Salzeintrag aus diffusen Quellen wieder
geschädigt werden.
Andere Belastungen der Werra und Umsetzung
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
Neben dem Salz gibt es weitere Belastungen
der Werra. Kläranlagen und Landwirtschaft
tragen zur Überdüngung bei, und die Ufer sind
verbaut. Dies gilt es zu berücksichtigen. Im
Zuge der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird derzeit von allen beteiligten Bundesländern ein Bewirtschaftungsplan
erarbeitet, der ein umfassendes Maßnahmenprogramm zur Verbesserung des Gewässerzustands beinhaltet. Ein wichtiges Ziel für alle
Gewässer ist es, bis 2015 einen „guten Zustand“
zu erreichen. Wenn dies nicht möglich ist, können Ausnahmen begründet werden. In Hessen
und Thüringen sind zahlreiche Maßnahmen
vorgesehen, die zu einer Verbesserung des
Gewässerzustands der Werra beitragen sollen.

Zum Beispiel wird der Anschluss an bestehende
und neu zu bauende Kläranlagen verbessert und
das Flussbett naturnäher gestaltet.
Ein großer Teil der Gewässer wird trotzdem
nicht bis 2015 den „guten Zustand“ erreichen,
es müssen z. B. Fristverlängerungen in Anspruch
genommen werden. Das gilt auch für die Werra.
Was ist nun wichtiger? Die Reduzierung der
Salzeinleitung, oder die anderen Belastungen?
Klar ist, dass alle Belastungen reduziert werden
müssen, wenn die Werra die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erreichen
soll.

Welche Zielwerte sollen in Zukunft gelten? Bis
jetzt gibt es Grenzwerte für Chlorid und Härte.
Im Salzabwasser sind jedoch noch andere
Ionen vorhanden. Vor allem Kalium und Magnesium schädigen die Lebewesen im Wasser. Es
wird diskutiert, ob auch für diese Ionen Grenzwerte eingeführt werden sollten.
Außerdem ist zu überlegen, ob es nicht klüger
ist, neben Maximalwerten (die K+S über die
gesamte Zeit ausschöpfen kann) geringere
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