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Informationsblatt des Leiters des Runden Tisches zur Frage:

Ließe sich das Problem der Werra- und Weserversalzung statt mit
einer Fernleitung an die Nordsee durch Vermeidung und Verwertung vor
Ort lösen – so wie es der Niedersächsische Landtag unterstellt?
Der Landtag Niedersachsen hat am 20.1.2010 mit den Stimmen der CDU, SPD, FDP und der Linken gegen die Stimmen von Bündnis 90/die Grünen
die beigefügte Entschließung (Drucksache 16/2114) verabschiedet. Diese Entschließung ignoriert die Erkenntnisse, die am Runden Tisch im
Konsens und unter Beteiligung des Landes Niedersachsen sowie weiterer niedersächsischer Vertreter aus Kommunen, Umwelt- und Naturschutzverbänden und Fischereiverbänden erarbeitet wurden.

EU: Auch beste verfügbare Techniken kommen nicht ohne Rückstände aus
Die in der Entschließung niedergelegte Aufforderung an die niedersächsische Landesregierung, „sich nachdrücklicher gegen den geplanten
Bau von Abwasserpipelines sowohl in die Weser als auch in die Nordsee zu wenden“, gründet sich auf die Erwartung, die Kaliproduktion im
Gebiet Werra könnte ohne feste oder flüssige Rückstände erfolgen. „International und national praktizierte, fortschrittliche Verfahren“ stünden
für eine rückstandsfreie Produktion zur Verfügung. Die Entschließung verweist auf Richtlinien der EU zur „besten verfügbaren Technik“. Die
hier relevanten Technologien hat die EU in ihrem Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and WasteRock in Mining Activities vom Januar 2009 für die Gewinnung von Kali zusammengestellt. In diesem Dokument findet sich keine Bestätigung der
Feststellung in der Entschließung, „international und national praktizierte, fortschrittliche Verfahren erlaub(t)en die Produktion von Kalidünger
und Chemierohstoffen ohne Abstoß von salzhaltigen Abwässern und Aufschüttung von Salzhalden.“ Es ist deshalb, wie in praktisch allen anderen Industriezweigen, auch für die Kaliproduktion davon auszugehen, dass auch bei Anwendung der „besten verfügbaren Techniken“ flüssige
und/oder feste Abfälle nicht vollständig vermeidbar sind und umweltverträglich entsorgt werden müssen.

Konsens am Runden Tisch: Reduktion ja, vollständige Vermeidung derzeit nicht machbar
Der Runde Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ hat sich mit den technischen Möglichkeiten für die Reduzierung von
festen und flüssigen Rückständen bei der Kaliproduktion über viele Sitzungen intensiv beschäftigt, unabhängige Experten herangezogen und
die internationalen Aussagen zum Stand der Technik und zu den besten verfügbaren Technologien ausgewertet. Die potenziellen technischen
Maßnahmen, die von Mitgliedern, Fachleuten oder von amtlichen Erhebungen dem Runden Tisch zur Verfügung gestellt wurden, hat der Runde
Tisch mit Bewertungen ihrer Leistungsfähigkeit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und um Stellungnahmen gebeten. Die im Rahmen dieser
Phase der öffentlichen Auslegung eingegangenen weiteren Anregungen wurden ebenfalls in die abschließende Bewertung mit einbezogen.
Diese abschließende Bewertung aller bekannten technischen Verfahren zur Reduzierung oder Vermeidung von festen oder flüssigen Abfällen
der Kaliproduktion wurde von den Mitgliedern des Runden Tisches, auch von der Vertreterin des Landes Niedersachsen, ohne Widerspruch
akzeptiert und damit auch das Ergebnis: die heute für die Kaliproduktion im Gebiet Werra verfügbaren Abbau-und Produktionsmethoden erlauben eine spürbare Reduktion von festen und flüssigen Rückständen, jedoch keine vollständig rückstandsfreie Kaliproduktion; zudem gibt es auch
keine heute absehbaren Technologien zur Vermeidung von Salzabwasser der Halden im Werra-Gebiet als Folge von Niederschlägen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Ist eine rückstandsfreie Kaliproduktion grundsätzlich möglich?
Bei der Kaliproduktion entstehen Rückstände – dies liegt in der Natur der Sache. Es gibt Bedarf für Kochsalz, für Kalium- und Magnesiumsalze. In
den Lagerstätten findet man jedoch Salzgemische in sehr unterschiedlicher Zusammensetzung. Bei deren Verarbeitung bleiben unverkäufliche, verunreinigte Salzgemische übrig, unterschiedlich in Art und Menge, je nach Zusammensetzung des Rohsalzes und der dem Rohsalz entsprechenden
Produktionsverfahren.
Derzeit bleiben im Werk Werra mehr als drei Viertel des geförderten Salzes als Rückstand übrig. Zusätzlich zu den 12 Millionen Tonnen fester Abfälle
sind in den letzten Jahren im Schnitt etwa 14 Mio. Kubikmeter Salzabwasser pro Jahr angefallen. Darin sind ca. 4 Mio. Tonnen Salze gelöst. Gut 1,5 Mio.
Kubikmeter pro Jahr des Salzabwassers stammen von den Halden, also ca. 10%.
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Man kann die Ausbeute sicher noch geringfügig verbessern,
aber dafür gibt es Grenzen, aufgrund der Bergsicherheit,
aber auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit und der verfügbaren Techniken. Der Runde Tisch verweist in seinem
Empfehlungsentwurf auf verschiedene Maßnahmen, mit
denen die Ausbeute verbessert werden kann. K+S hat
deren Umsetzung zugesagt. Damit kommt man diesen Grenzen sehr nahe.
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Ca. 11 Mio. Tonnen pro Jahr an festen Rückstoffen kommen
auf die Halde, je 7 Mio. Kubikmeter pro Jahr in die Werra
und in die Versenkung in den Untergrund, und etwa 1 Mio.
Tonnen pro Jahr geht in Unterbreizbach durch Spülversatz in
den Untergrund (siehe Abbildung).
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So kann aufgrund dieser Maßnahmen das Werk Unterbreizbach im Bereich Werra in einigen Jahren nahezu ohne feste
und flüssige Rückstände Kali produzieren. Dies aber nur, weil
zum einen das Rohsalz eine Zusammensetzung hat, die eine Verdampfung von Salzabwasser in einer ökologisch und wirtschaftlich zu rechtfertigenden
Art und Weise ermöglicht. Und weil zum anderen die besondere Gestaltung der Lagerstätte erlaubt, die festen Rückstände wieder in den Untergrund
zu verbringen (Spülversatz). Für die beiden anderen Werke Wintershall und Hattorf sind diese beiden günstigen Voraussetzungen nicht gegeben und
können derzeit auch nicht anderweitig geschaffen werden.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Verfügbarkeit von Verfahren der Vermeidung und Verwertung von Salzabfällen bei der Kaliproduktion von den spezifischen Voraussetzungen jeder einzelnen Lagerstätte abhängen, aus der die Rohsalze gewonnen werden.

Warum bleiben flüssige Abfälle übrig?
Die öffentliche Debatte hat sich vor allem an der Entsorgung der flüssigen Abfälle (Salzabwasser) entzündet: An der Einleitung in die Werra und an der Versenkung in den Untergrund. Salzabwasser wird immer
entstehen, da eine Aufbereitung bestimmter Rohsalze ohne Wasser nicht möglich ist. Bei anderen Salzen ist
durch trockene Verfahren der Trennung der Bestandteile möglich und wird auch eingesetzt (ESTA-Verfahren
als eine K+S-spezifische Innovation). Der Runde Tisch fordert, im Werk Hattorf eine weitere ESTA-Anlage
zu bauen. Damit entsteht weniger Salzabwasser. Es gelangt jedoch mehr fester Abfall auf die Halde und
vergrößert damit den Anfall an Haldenabwasser, das zu entsorgen ist.
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gelöste Rückstände

12 Mio. t/a
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Kann man die flüssigen Abfälle komplett verdampfen?
Theoretisch ist eine salzabwasserfreie Produktion möglich: Z.B., indem man alle Abwässer eindampft. Das gesamte Salzabwasser einzudampfen,
ist aus ökologischer Sicht jedoch fragwürdig: Eine Eindampfung des gesamten Abwassers würde etwa 30-Mal so viel Energie verbrauchen wie die
Entsorgung über eine Fernleitung. Dieser Energieaufwand lässt sich nur rechtfertigen, wenn zusätzliche Wertstoffe gewonnen werden können. Dies ist
bei der Salzzusammensetzung der Lagerstätten in Wintershall und Hattorf aber nicht gegeben.
Kann man die flüssigen Abfälle verfestigen und dann unter Tage bringen?
Man kann Salzabwasser auch zusammen mit festen Rückständen und mit Bindemitteln (z.B. Zement) verfestigen und unter Tage verbringen. Dieses
Verfahren ist technisch machbar, wenn auch ökologisch zweifelhaft. Und es macht die Kaliproduktion aufgrund der hohen benötigten Mengen an
Bindemitteln unwirtschaftlich: Wollte man etwa die nach Umsetzung des Maßnahmenpaketes verbleibenden etwa 7 Mio. m³ Salzabwasser der
Standorte Wintershall und Hattorf (davon ca. 25-30% Haldenabwasser, der andere Teil Produktionsabwasser) in den Untergrund verbringen, entstünden für die notwendigen Bindemittel Kosten in Höhe von beinahe 440 Mio. €/a – neben den erheblichen Investitionskosten für die benötigten infrastrukturellen Einrichtungen.
Ist die Einleitung in die Nordsee eine Verlagerung von Umweltbelastungen?
Wird Salzabwasser in ein von Natur aus salzhaltiges Gewässer eingeleitet, dann erhöht sich direkt um die Einleitungsstelle herum die Salzkonzentration. Die Einleitung ist also ein Eingriff in die Umwelt. Dieser Eingriff lässt sich rechtfertigen, wenn er klein ist und wenn an anderer Stelle ein
gravierender Schaden für die Umwelt nachhaltig beseitigt wird. Eine Fernleitung entlastet 450 km Flusslauf von Werra und Weser von weiterer Einleitung für den Preis einer Einleitung des Salzabwassers in einen Bereich des Nordseewassers, das durch mächtige Gezeiten bewegt wird und sich
dadurch schnell durchmischt. Eine vom Runden Tisch in Auftrag gegebene Systemstudie zeigt, dass sich der Salzgehalt in der Innenjade durch die
Einleitung des Salzabwassers großflächig nur sehr gering erhöhen würde: Die errechnete Erhöhung von maximal 0,2 PSU (Practical Salinity Units)
liegt innerhalb der Schwankungsbreite des natürlichen Salzgehalts von 1 PSU. Die Zusatzbelastung beträgt somit maximal 0,7 % des vorhandenen
Salzgehaltes (30 – 31 PSU) in der Innenjade und maximal 0,5 % des vorhandenen Salzgehaltes (28 – 29 PSU) im Jadebusen. Dieser Einschätzung
zufolge ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Schutzziele (NATURA 2000-Gebiete, Artenschutz) zu rechnen.
Ein Blick in die Zukunft: Was würde es für die Werra bedeuten, wenn neue technische Entwicklungen erfolgreich sind?
Selbst wenn die anfallenden Salzabwässer durch die Umsetzung weiterer Maßnahmen in Zukunft – optimistisch betrachtet – nochmals bis 2027 um
beispielsweise die Hälfte reduziert werden könnten, müsste weiterhin in erheblichem Umfang Salzabwasser in die Werra eingeleitet werden. Salzkonzentrationen, die für einen guten ökologischen Zustand in Werra und Weser erforderlich wären, blieben für weitere Jahrzehnte nicht erreichbar.
Und das Haldenwasser müsste ebenfalls noch über sehr lange Zeiträume in die Werra eingeleitet werden. Denn selbst wenn es K+S gelingen sollte, die
Mengen auf 1,6 Mio. Kubikmeter pro Jahr zu reduzieren – die Halden werden diese Abwassermengen dauerhaft erzeugen.
Im Klartext: Auch wenn irgendwann einmal noch nicht absehbare technische Verfahren weiteres Salzabwasser in der Kaliproduktion einsparen
könnten, würden die Werra und weite Teile der Weser auf lange Zeit durch das verbleibende Salzabwasser erheblich belastet sein. Eine Fernleitung ist
daher eine vergleichbar schnelle und in ihrer Wirkung überschaubare und beherrschbare Lösung, deren ökologischer Nutzen die Umweltbeeinträchtigung bei der Einleitung weit übertrifft.

VERTIEFENDE HINTERGRUND-INFORMATIONEN
Welche Möglichkeiten gibt es zur Weiterbehandlung, um Abfall zu minimieren und die Wertstoffgewinnung zu maximieren?
Membranverfahren zur Entsalzung von Abwasser, Eindampfen der Salzlösungen, Nachkühlung zur Erhöhung der Wertstoffgewinnung, Untertage Verbringung und Abdeckung der Halden, um den Anfall von Haldenwässern zu verringern sind technische Verfahren der Vermeidung und Verwertung der
Rückstände der Kaliproduktion. Im Einzelnen hat der Runde Tisch ca. 70 Maßnahmenvorschläge gesammelt, von unabhängigen Experten prüfen lassen
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchungen empfiehlt der Runde Tisch fünf Maßnahmen, die zusammen den Anfall von Salzabwasser etwa halbieren. Für die andere Hälfte sind derzeitig keine weiteren technischen Maßnahmen zu empfehlen.
Der Grund: Weitere Maßnahmen sind entweder technisch (noch) nicht ausgereift oder zu teuer, was zur Folge hätte, dass Kalidünger an der Werra
nicht mehr kostendeckend produziert werden kann. Und zum Teil entstehen durch die Verfahren wieder neue Rückstände, die – wenn sie nicht verkauft
werden können – auch wieder entsorgt werden müssen. Würde man beispielsweise die Halden nutzen, um Kochsalz oder Auftausalz herzustellen, so
entstünde aus der erforderlichen Reinigung des Rohsalzes zusätzliches Salzabwasser. Andere Verfahren der Vermeidung sind zwar technisch möglich,
führen aber zu anderen Umweltbeeinträchtigungen (Energieaufwand).
Welche Aufbereitungsverfahren werden im Werk Werra und in Neuhof-Ellers angewandt und wieviel Abfall (fest oder flüssig) entsteht dabei?
Die Produktionsverfahren an den drei Standorten des Werkes Werra sind unterschiedlich: Das Heißlöseverfahren zur Gewinnung von Kaliumchlorid wird überall eingesetzt. Dieses Verfahren ist sehr abwasserintensiv. In Hattorf und Wintershall werden zudem das Flotationsverfahren sowie die
Elektrostatische Aufbereitung (ESTA-Verfahren) angewendet. Durch das ESTA-Verfahren wird das Salz auf trockenem Wege in seine verschiedenen
Bestandteile zerlegt. Auch in Neuhof-Ellers werden die ESTA und die Flotation eingesetzt. Dadurch befinden sich an den drei Standorten die großen
Rückstandshalden. In Unterbreizbach macht das ESTA-Verfahren keinen Sinn; denn dort wird überwiegend Carnallit (KCl*MgCl2* 6H2O) gefördert.
Um aus Carnallit ein vermarktungsfähiges Produkt (60er Kali) zu gewinnen, muss in einem zusätzlichen Prozess die MgCl2-Komponente „abgetrennt“
werden. Dies ist nach den heutigen technischen und chemischen Erkenntnissen nur über die Nasszersetzung mit dem damit verbundenen Anfall von
MgCl2-haltigen Salzabwässern möglich. Gegenüber der derzeitigen Verfahrensweise (Heißlöseprozess) ergäbe sich somit kein Vorteil – der Anfall
salzhaltiger Abwässer würde sich nicht reduzieren.
Warum werden unterschiedliche Verfahren an den einzelnen Standorten angewendet?
Der Einsatz der Trennverfahren hängt stark von der Zusammensetzung der Rohsalze ab. Daher können nicht an jedem Standort alle Verfahren gleichermaßen eingesetzt werden. So macht der Einsatz des trockenen ESTA-Verfahrens nur in den Werken Hattorf und Wintershall Sinn – zusätzlich zu den
bestehenden ESTA-Anlagen wird daher eine weitere Anlage gebaut. Trotzdem fallen hier auch in Zukunft Salzabwässer an, nicht zuletzt wegen der
Halden, aber auch wegen der weiteren Reinigungsschritte bis zum marktfähigen Produkt. Unterbreizbach wird dagegen demnächst ein fast abwasserfreies Werk – dank der Rohsalzart und der geologischen Besonderheit.
Warum Spülversatz in Unterbreizbach und nicht in Hattorf, Wintershall oder Neuhof-Ellers?
Die trockenen Rückstände werden in Unterbreizbach nicht auf Halden, sondern unter Tage in den Spülversatz gebracht. Versetzt wird dort in besonders
großen Grubenhohlräumen aus dem so genannten Kuppenabbau. Solche geeigneten Hohlräume kommen in Teilbereichen von Unterbreizbach vor,
nicht aber an den Standorten Hattorf, Wintershall und Neuhof-Ellers.
Warum Eindampfung in Unterbreizbach, aber nicht an den anderen Standorten?
In Unterbreizbach fallen durch die Verarbeitung des Rohsalzes neben den festen Rückständen jährlich bis zu 2 Millionen Kubikmeter Magnesiumchlorid-Lösung an. Durch eine Eindampfung dieser Lösung kann ein großer Teil des Wassers entzogen werden, so dass eine hochkonzentrierte Magnesiumchlorid-Lösung entsteht, die verkauft oder in leere Grubenräume unter Tage verbracht werden soll.
An anderen Standorten der K+S Kali GmbH weist das Salzabwasser andere Eigenschaften auf. Es ist z.B. geringer konzentriert als in Unterbreizbach.
Und bei der Eindampfung der dort anfallenden Salzlösung entsteht ein Rückstand, für den kein Bedarf besteht. Er ließe sich darüber hinaus nach derzeitigem Stand der Technik großtechnisch nicht zu einer Form aufarbeiten, die man unter Tage versetzen könnte. Es würde somit Energie in großem
Stile aufgewendet, und man hätte am Ende dennoch ein erhebliches Entsorgungsproblem. K+S arbeitet derzeit an der Entwicklung von Verfahren,
etwa durch eine vorgeschaltete Lösungstiefkühlung die Eindampfung dieser Lösungen zu ermöglichen. Mittelfristig besteht bei der Eindampfung daher
weiteres Potenzial.

Was wird durch die vom Runden Tisch geforderten Maßnahmen erreicht?
Die vom Runden Tisch geforderten und von K+S bereits zugesagten Maßnahmen führen zu einer Halbierung der Salzabwassermengen und damit auch
der darin gelösten Salzfrachten: Auf etwa 7 Mio. Kubikmeter Salzabwasser mit 2 Mio. Tonnen gelösten Salzen pro Jahr. Dafür erhöht sich der Anteil der
festen Rückstände – es werden zukünftig ca. 1 Mio. Tonnen pro Jahr mehr aufgehaldet. Und in der Werra? Hier werden geringere Grenzwerte erreicht,
am Pegel Gerstungen soll ab 2015 der Wert von 1.700 mg/l Chlorid eingehalten werden, für Kalium ein Wert von 150 mg/l und ein Härtegrenzwert von
65°dH.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine Genehmigung der von K+S geplanten Neuen Integrierten Salzabwassersteuerung. Ansonsten können die genannten Werte nicht erreicht werden, sondern die Härte würde statt 65° dH im Bereich von 85 °dH, und Kalium eher bei knapp 200 mg/l liegen.
Wo liegen weitere technische Potenziale?
Klar ist: Damit ist nicht das „Ende der Fahnenstange“ erreicht, die Technik muss weiter entwickelt werden. K+S plant weitere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den nächsten Jahren und der Runde Tisch ruft dazu auf:
So soll eine untertägige Steinsalzvorabtrennung (ESTA unter Tage) dazu führen, dass feste Abfallsalze unter Tage bleiben können. Dies soll zunächst
am Standort Zielitz, später auch an anderen Standorten eingeführt werden. Die Wirkung: Weniger feste Abfallsalze kommen auf die Halden, die Halden
wachsen langsamer und entsprechend die Abwassermengen von den Halden langsamer an.
Auch in Hattorf besteht die Perspektive, weitere magnesiumchloridreiche Lösungen einzudampfen und die hochkonzentrierten magnesiumchloridreichen Lösungen unter Tage zu bringen. Das Verminderungs-Potenzial einer Eindampfanlage in Hattorf wird von K+S auf ca. 1 Mio. Kubikmeter pro Jahr
geschätzt – voraussichtlich aber erst nach einer längeren Entwicklungszeit.
Langfristig ist auch vorstellbar, die Rückstandshalden in der Nachbetriebsphase zu verwerten. Außerdem wird an Verfahren gearbeitet, die ausgedehnten Halden abzudecken und die dort anfallenden Abwassermengen zu reduzieren. Wenn diese Entwicklungen erfolgreich sind, werden die Haldenabwassermengen nicht mehr wie prognostiziert auf ca. 3,3 Mio. Kubikmeter im Jahr ansteigen, sondern sich etwa auf dem heutigen Wert einpendeln.
Ob und wann dies gelingen kann, ist aber heute völlig offen.
Somit sind in den Jahren des Kalibergbaus sicher weitere Verbesserungen zu erwarten, im Vergleich mit der Wirkung der jetzt vom Runden Tisch
geforderten und von K+S geplanten Maßnahmen sind die Entwicklungszeiten jedoch lang und die Größenordnung der Wirkungen ungewiss. Die
Gewässerqualität von Werra und Weser aber sollte jetzt und mit heute klar absehbarem Erfolg verbessert werden.

