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1.
1.1

Anmerkungen zu Bewertungsverfahren
Grundsätzliche Anmerkungen

Mit Blick auf die Zielstellung, d.h. den Vergleich verschiedener Szenarien
(K+S-Maßnahmenpaket sowie evtl. zusätzlich verschiedene Fernleitungsvarianten) in
Zukunft (2015 und später) kann eine Bewertung von potentiellen Schäden aus der
Vergangenheit grundsätzlich nicht hierfür herangezogen werden. Die Salzbelastung ist
in den letzen 20-30 Jahren drastisch zurückgegangen und wird durch die Umsetzung
des Maßnahmenpaketes nochmals deutlich reduziert. Insofern ist eine pauschale
Projektion von historischen Werten und Erkenntnissen auf die Zukunft für eine
Quantifizierung und den Vergleich der Szenarien ungeeignet.
Das Gutachten skizziert diese Problematik zwar im Ansatz, quantifiziert aber dennoch
trotz genau dieser Schwäche beispielsweise die Kosten für den Ersatz von
Spundwänden am Mittellandkanal aus den 90er Jahren (Gutachten S. 65ff), die dann
für einen Vergleich der Szenarien ab 2015 herangezogen werden (vgl. Gutachten
S. 83ff). Diese Herleitung ist so nicht folgerichtig.
1.2

Der Ansatz des Benefit-Transfers

Das Gutachten bezieht sich in der Bewertung der Biodiversität auf eine Studie von
Dehnhardt et al., die in einem Benefit-Transfer einen Gegenwartswert der Werra
skizziert (Gutachten S. 57ff.). Als Grundlage dient eine Kontingente Bewertungsstudie
für Gewässermorphologiemaßnahmen an der Elbe, die in einem Benefit-Transfer auf
die Werra (zunächst für eine gewässermorphologische Untersuchung und schließlich
auf die Salzabwasserthematik) übertragen wurde. Die Befragung von Anwohnern an
der Elbe zur monetären Bewertung und der mehrfache Transfer in Richtung Werra2
lassen die Vergleichbarkeit als kaum noch gegeben erscheinen, insbesondere bei der
Übertragung auf die Salzthematik. Wenngleich an dieser Stelle zumindest darauf
hingewiesen wird, dass eine Monokausalität zwischen Salzbelastung und Biodiversität
nicht hergestellt werden kann, werden im weiteren Verlauf präzise Summen
ausgewiesen, die dann zum Vergleich der Szenarien herangezogen werden (vgl.
Verweise auf die Tabelle 37-1, Gutachten S. 83f). Dies führt in Konsequenz für den
Szenarienvergleich zu keinem belastbaren Ergebnis.

1

Im Folgenden „Gutachten“ genannt.
Vgl. „Sozioökonomische Maßnahmenbewertung: Kosten, Nutzen und Konfliktpotenzial; A. Dehnhardt, J.
Hirschfeld, U. Petschow, Präsentation BMBF-Vorhaben „Flussgebietsmanagement für die Werra“, Bonn,
2005, S. 33ff.
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2.
2.1

Exemplarische Bewertung der Ermittlung von Folgekosten
Ökonomische Bewertung der Fischereiverluste

Im Gutachten wird insbesondere für die Oberweser ein Fischbestand von ca. 3-6 kg/ha
angegeben, aus denen durch Differenzbildung zu einem durchschnittlichem
Fischbestand von ca. 100 kg/ha eines salzunbelasteten Gewässers und der
Multiplikation mit der Gewässerfläche ein Fischereiverlust berechnet wird. Hierzu ist zu
bemerken, dass der Fischbestand keineswegs im gesamten Flussverlauf die gleiche
Größe hat, sondern durch Verdünnung flussabwärts grundsätzlich zunehmen kann.
Damit ist der ermittelte Wert systematisch fehlerhaft. Weiterhin ist hervorzuheben, dass
entsprechend einer Darstellung des DVWK3 bereits 1995 im Raum Hann. Münden ein
Fischbestand von ca. 30 kg/ha zu verzeichnen war. Seit dieser Zeit ist die
Salzbelastung weiter rückläufig gewesen und entsprechend wäre der Fischbestand
heute noch höher anzusetzen. Der Erholungsprozess der Werra ist selbst bei den heute
herrschenden Verhältnissen noch nicht abgeschlossen. Eine Bewertung der
Fischereiverluste, wie sie im Gutachten angeführt wird ist aufgrund der Datenbasis
daher abzulehnen.
2.2 Ökonomische Bewertung der Biodiversität
Die grundlegende Problematik des Benefit-Transferansatzes ist unter Abschnitt 1.1
bereits beschrieben. Im Gutachten werden Dehnhardt et al. zitiert, die den
Erholungspotenzial ermitteln.
Der
Gesamtnutzen,
d.h. Biodiversität
plus
Gesamtwertnutzen unter Berücksichtigung der Diskontierung wird mit 150-197 Mio. €
(20 Jahre) bzw. 294-388 Mio. € (50 Jahre) beziffert. Diese Werte sind im Gutachten
fälschlicherweise einzig der Biodiversität zugeschlagen worden. Diese Betrachtung ist
demnach nicht korrekt und daher – auch aufgrund der systematischen Unsicherheit –
nicht verwertbar. Geht die Originalstudie von einem Erholungsnutzen aus, so geht das
Gutachten hier von keinen zu erwartenden Effekten auf den Tourismus aus4. Hierdurch
wird auch deutlich, dass eine Vergleichbarkeit im Sinne eines Benefit-Transfers nicht
gegeben ist.
3. Exemplarische Anmerkungen zum Text

Textstelle
S. 2

S. 3
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Wortlaut (zitiert)

Anmerkung K+S

„Die Verpressung in den Untergrund wirkt
sich nachteilig aus, wenn die verpressten
salzhaltigen Abwässer aus dem Plattendolomit
entweichen und sich in Gesteinsformen
ablagern, die im Austausch mit dem
Grundwasser und/oder dem Boden stehen.“

Die Wortwahl „Verpressung“ (im gesamten
Dokument) ist irreführend. Verwendet werden
für die Versenkung sog. Schluckbrunnen, in
die problemlos Lösungen eingeleitet werden
können. Auch das geogen versalzene
Formationswasser ist Grundwasser. Gemeint
sind wohl Trink- und Oberflächenwasser.

„Die Situation hat sich dabei in den
vergangenen 15 Jahren bereits deutlich
verbessert. Die Spitzenbelastungen wurden
bereits von 1990 bis 1993 um 70% auf 7.500
mg/l Chlorid reduziert.“

Inzwischen liegt der Maximalwert (Grenzwert)
bei 2500 mg/L Chlorid. Im Durchschnitt lag der
Wert am Pegel Gerstungen 2008 bei ca.
1900 mg/L.

Vgl. „Folgen der Reduktion der Salzbelastung in Werra und Weser für das
Fließgewässer als Ökosystem“, U. Matthes, R. Werner; ARGE Weser, 2000, S. 35.
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Ebda.
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S. 4

S. 5

S. 25

S. 35

S. 36

S. 46

S. 47

S. 68

„Aus ökonomischer Sicht stellt der mit der
Kaliproduktion im Werratal verbundene
Zielkonflikt zwischen regionalökonomischen
wirtschaftlichen Vorteilen („Nutzen“) einerseits
und umweltbezogenen Nachteilen („Kosten“)
andererseits einen typischen Nutzungskonflikt
dar, der durch eine (quantitative)
Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten
abgewogen werden kann.“
„Dabei ist zu beachten, dass die Reduktion der
Salzfrachten (wie auch anderer mit der
Kaliproduktion in Zusammenhang stehender
Schadstoffe) einen verringerten Schaden
bedeutet.“
„Das Ziel bleibt jedoch, dass die
Einleitemenge nicht nur nicht erhöht, sondern
sogar verringert wird (sog. „Trendumkehr“).“

1) „Hier wird berichtet, dass in der
Vergangenheit wiederholt Abnahmeprobleme
für Molkereiprodukte bestanden, weil diese
nicht mehr für die Weiterverarbeitung genutzt
werden konnten.“
2) „Verluste in der landwirtschaftlichen
Produktion in den Talauen der Werra
entstehen beispielsweise beim Anbau von
Zuckerrüben.“
„Die Vorteile der Salzlaststeuerung für die
Gewässerökologie, die aus der Vermeidung
von Salzkonzentrationsschwankungen
resultieren, stellen also aus Sicht der
landwirtschaftlichen Produktion
möglicherweise einen Nachteil dar.“
Natürlicher Hintergrundwert für Chlorid in
Tabelle

„Nur wenn die Salzbelastung entfällt, sind die
Ziele der EG-WRRL – ein guter Zustand
hinsichtlich der biologischen Gewässergüte
(hier Saprobie), der Trophie und der Biologie –
realisierbar.“
„Auffällig ist dabei, dass in den
1990er Jahren eine gewisse Abnahme der
Salzkonzentrationen stattgefunden hat…“

S. 74

1. „Ersatz der Kanalisation in Heringen“
2. „Von der Verpressung betroffene
Trinkwasservorkommen“

S. 79

„So sind diese Verbesserungen auch im
Bereich der Gewässerökologie langsam
spürbar.“
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Aufgrund der o.g. Ausführungen halten wir
diese Gegenüberstellung für nicht leistbar.

Abgesehen von der Salzfracht gibt es derzeit
keine gesicherten Belege für andere
belastende Bestandteile oder entstandene
Schäden.
Die Einleitmengen in Werra und Plattendolomit
sind seit ca. 30 Jahren immer weiter verringert
worden. K+S sieht mit der
volumenentlastenden und frachtneutralen
Bewirtschaftung des Plattendolomits die
Trendwende als vollzogen an.
Zu 1): Es gibt keine belastbare Quelle bzw.
Verweis, dass dies direkt im Zusammenhang
mit der Salzbelastung steht.
Zu 2): Eine Angabe, wo dies der Fall sein soll,
fehlt. Weiterhin ist die Quellenangabe zu
hinterfragen.

Seit Einführung der Salzlaststeuerung ist auch
in Hochwasserphasen keine Beeinflussung
der Landwirtschaft erkennbar.

Der natürliche Hintergrundwert für Chlorid liegt
in der Werra durch geogene Versalzung
wesentlich höher und ist daher hier nicht
korrekt angegeben.
Auch bei sofortiger Einstellung jedweder
Einleitung ist die Erreichung aufgrund anderer
Stressoren bzw. diffuser Einträge nicht
möglich.
Die selbst die maximalen Chloridwerte sind
mindestens um das 10-fache gesunken –
insofern ist dies eine signifikante
Verbesserung.
Zu 1): Die Quellenangabe (Bürgermeister
Gerstungen) ist zu hinterfragen.
Zu 2): Eine geochemische sowie hydraulische
Beeinflussung der Brunnen in Ronshausen,
Sallmannshausen sowie Lauchröden durch die
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Versenkung ist ausgeschlossen .
Eine Trinkwassergefährdung sieht K+S für
Gerstungen nicht.
Auch in der Gewässerökologie sind weitere,
große Fortschritte zu verzeichnen.

Vgl. Geologische Gutachten: W. Hoppe (1962); Käbel (1980).

4
S. 80

„Abgesehen von den diffusen
Austritten ist das Grundwasser – als
besonders schutzwürdiges Umweltgut – im
betroffenen Bereich der Verpressung auf
lange Zeit – unter Umständen für
Jahrtausende – unbrauchbar geworden oder
möglicherweise gefährdet.“

S. 96

„Die geplante Salzlaststeuerung kann
möglicherweise zum Auftreten von Verlusten
in der Landwirtschaft führen.“
„Auch wenn exakte Angaben zur Höhe
aufgrund der beschriebenen Datenlücken und
methodischer Unsicherheiten nicht möglich ist,
dürften die Nutzen mindestens in einer
Größenordnung liegen, die den geplanten
zusätzlichen Ausgaben für eine PipelineLösung entsprechen.“

S. 100

Diese Formulierung ist sachlich falsch /
unvollständig, da Diffuse Einträge in die
Oberflächengewässer stattfinden, auch die
geogenen Grundwässer z.T. versalzen sind
und auch im Versenkgebiet
Trinkwassergewinnung möglich ist.
Die zeitliche Beschreibung erachten wir als
tendenziös und lehnen diese ab.
In Anbetracht der Reduktion der Salzbelastung
der Werra kann K+S dieser Argumentation
nicht folgen.
Aufgrund der großen systematischen
Unsicherheiten und Fehler in der Herleitung ist
diese Aussage falsch.

4. Fazit
Die ökonomische Bewertung ist sowohl systematisch (vgl. Benefit-Transfer auf die
Salzproblematik und pauschale Projektion von Schäden in die Zukunft) als auch über
weite Strecken aufgrund der verwendeten Datenbasis (vgl. Ökonomische Bewertung
der Fischereiverluste) fehlerhaft (vgl. Bewertung der Biodiversität). Eine Quantifizierung
von Kosten ist umso erstaunlicher, da der Runde Tisch in seinem Protokoll zur 14.
Sitzung festgehalten hat: „Klar ist, so der Gutachter, dass ein Gesamtbild der
Folgekosten der Salzabwassereinleitungen nicht ermittelt werden kann und dass die
Bewertung der Folgekosten aufgrund der Datenlagen auf qualitativer Basis erfolgen
muss. Die Mitglieder des Runden Tisches sehen, dass man nicht mit wenig belastbaren
Zahlen („Hausnummern“) in die Öffentlichkeit gehen kann.“
Die ökonomische Bewertung der im Gutachten beschriebenen Szenarien lehnt K+S
daher ab.

