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PRESSEMITTEILUNG
Runder Tisch diskutiert Gesamtstrategie von K+S. Er begrüßt die Strategie
grundsätzlich, sieht aber an zentralen Stellen Risiken und Klärungsbedarf.

Der Runde Tisch verabschiedete heute einvernehmlich seine Stellungnahme zur Gesamtstrategie von
K+S. Diese Stellungnahme fließt jetzt in die Bewertung der Länder Thüringen und Hessen ein.
Danach, so Prof. Brinckmann, „hat K+S die Chance, fehlende Klärungen, Unklarheiten und riskante
Übergangslösungen zu überdenken und konkreter zu werden.“ Ende Oktober muss K+S dann auf
dieser Basis ein integriertes Maßnahmenkonzept vorlegen.
Weitere Inhalte der Sitzung: Der Runde Tisch diskutierte seine Empfehlungen für die langfristige
Gesamtlösung. Und: Er beschloss die Vergabe von Untersuchungen zur Fernleitung: Eine Machbarkeitsstudie sowie eine Untersuchung der zu erwartenden Umwelterheblichkeit.
Mit großer Mehrheit sieht der Runde Tisch eine Fernleitung als einzige Maßnahme, mit der die gesetzten
Umweltziele vollständig erreicht werden können. Er moniert in Bezug auf die Gesamtstrategie von K+S vor
allem zwei Dinge:
|

K+S will in seiner „Neuen Integrierten Salzlaststeuerung (NIS)“ insbesondere die tiefen geologischen
Schichten (Plattendolomit) für Zwischenspeicherung und Ionenaustausch (harte gegen weiche Wässer)
nutzen. Hier sieht der Runde Tisch Risiken: Angesichts der Tatsache, dass bereits jetzt Salzabwasser an
die Oberfläche steigt – lässt sich das technisch beherrschen? Ist es überhaupt genehmigungsfähig? Die
NIS soll bald umgesetzt werden, und sie ist ein zentraler Baustein der Gesamtstrategie für die
Übergangszeit: Der Leiter des Runden Tisches: „Wie lässt sich die Werra entlasten, wenn sich die NIS
als nicht in dem Umfang wie geplant machbar herausstellt?“
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Und was ist nach 2015? Der Runde Tisch sieht es kritisch, dass der Plattendolomit laut Gesamtstrategie
auf Dauer weiter genutzt werden soll. Die Fernleitung wird zwar genannt, es fehlt aber jegliche
Konkretisierung. Der Runde Tisch fordert, dass K+S sofort ein Konzept erarbeitet, dass dann auch
bewertet werden kann. Darüber hinaus bleibt offen,ob dann die Nutzung des Untergrundes eingestellt
wird. Was passiert in dem Zeitraum nach 2020 und 2027 und in der Nachbetriebsphase? Der Runde
Tisch erwartet eine Präzisierung des Konzeptes, das alle Phasen der Bestandsdauer der Anlagen
umfasst.

Auch wenn die Kritik deutlich ist, so bietet die Strategie von K+S doch wichtige und brauchbare Elemente für
die Zielstellung des Runden Tisches. Wird die Strategie an relevanten Stellen ergänzt und konkretisiert, sieht
der Runde Tisch die Möglichkeit, durch diese den Erhalt der Arbeitsplätze mit den Anforderungen des
Gewässerschutzes in Einklang zu bringen.

