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Vorbemerkung 

In diesem Newsletter nehmen wir Stellung zu einem 
Artikel in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom 
22.6.2017 
Die HiAZ beruft sich auf einen Bericht zum „Stand 
des Planfeststellungsverfahrens für die Wiederinbe-
triebnahme des Hartsalzwerkes Siegfried-Giesen“,  
dessen genaue Quelle der BI unbekannt ist. Entspre-
chende Nachfragen und Anträge zur Akteneinsicht 
wurden von der BI beim Umwelt- und Wirtschaftsmi-
nisterium und dem LBEG gestellt. 
Zu bemerken ist jedoch, dass die Inhalte des Schrei-
bens zu einem offenen Brief der BI an die Landesre-
gierung, Ministerien und Fraktionsvorsitzenden im 
Landtag passen. Der Brief ist im Anhang abgedruckt 
und blieb weitestgehend unbeantwortet. 

Kaliabbau offenbar vor Genehmi-

gung?  
Der o. g. Artikel stellt dar, dass alle wesentlichen 
Punkte im Planfeststellungsverfahren geklärt sind 
und lediglich die Einleitgenehmigung in die Innerste 
noch offen ist. Hierzu sind aber auch nur noch mar-
ginale Punkte offen, die es jetzt gilt schnell zu klären. 
Wir können die Inhalte oder auch die Richtigkeit die-
ses Artikels nicht bestätigen. Es verwundert uns sehr, 
dass das Wirtschaftsministerium oder das LBEG vor 
Abschluss des Verfahrens so deutliche Aussagen an 
die Öffentlichkeit gibt. Wir schließen nicht aus, dass 
es sich hier um eine nicht abgestimmte Information 
handelt. Wir sehen es darum als unbedingt notwen-
dig an, dass die zitierten Behörden klarstellen ob es 
sich hier um eine offizielle Stellungnahme ihrerseits 
handelt.  
Wir möchten nicht unerwähnt lassen, dass Veröf-
fentlichungen in einem laufenden Verfahren nicht 
üblich sind. Sie behindern ein reguläres Planfeststel-
lungsverfahren und können als Verfahrensfehler ge-
wertet werden.  
Dass alle kritischen Punkte abschließend geklärt 
sind, so wie in dem Artikel dargestellt, müssen wir 
zurückweisen. Themen, wie zum Beispiel die Entsor-
gung von Produktionshilfsstoffen in der Innerste, 
Schwermetalle im Grundwasser und den Fließgewäs-
sern oder die Umsetzung des Verbesserungsgebo-
tes/Verschlechterungsverbotes im Rahmen eines 
Bewirtschaftungsplanes für die Innerste / Grundwas-
sers sind in den Antragsunterlagen nicht oder nur un-
zureichend behandelt. 
Wird die Genehmigung auf dem aktuellen Stand er-
teilt, so muss davon ausgegangen werden, dass die 
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handelnden Politiker ihre Vorgehensweise geändert 
haben und nicht mehr eine Genehmigung nach 
Recht und Ordnung anstreben. Sie wollen dann of-
fensichtlich die Auseinandersetzung in die Gerichte 
verlagern. Das kann am Ende nur zu Lasten der An-
wohner gehen und stellt unseres Erachtens keine 
verantwortungsvolle Politik mehr dar. Mangelnde 
Sorgfalt kann dann dazu führen, dass das Verfahren 
neu aufgerollt werden muss, was zu weiteren Verzö-
gerungen führen wird.  
Mit diesem Artikel ist dem Projekt kein Dienst erwie-
sen worden, die handelnden Politiker sind jetzt dazu 
aufgefordert sich für ein rechtssicheres Verfahren 
einzusetzen. 

Aktueller Stand 

Bahntrasse 

„Keine der geprüften Varianten ist geeignet, die be-
stehende Grubenanschlusstrasse zu ersetzen. 
Gründe sind Betriebsbedingungen der Deutschen 
Bahn AG, Technische Anforderungen an den Verlauf 
der Trasse, mögliche Umweltbeeinträchtigungen 
und in einem Fall Eigentumsverhältnisse.“ 
 
Sollte dies in die Umsetzung kommen, fahren bis zu 
600 Meter lange Züge durch Ahrbergen. Zur Zeit der 
Betriebsaufnahme im 19. Jahrhundert lag die Bahn-
strecke weit außerhalb der Ortschaften. 
 

Verkehrsanbindung 

Nach unserem letzten Informationsstand soll das 
Werk über die Schachtstr., Emmerker Str. und Rat-
hausstr. an das Verkehrsnetz angeschlossen werden. 

Der gesamte Werksverkehr würde somit durch 
Giesen fahren. 
 

Wetterschacht 

„Eine Verlegung des Wetterschachtes ist nicht zu-
mutbar. Erforderlich hierfür wären ein Umbau des 
Grubengebäudes, die Ausstattung der Schächte mit 
Vorbausäulen und / oder das Abteufen eines neuen 
Schachtes. Den sehr hohen Investitionskosten (mitt-
lerer 8-stelliger Betrag) stünde nur eine vergleich-
weise lokale Verringerung der zulässigen Immissio-
nen gegenüber.“ 
 
Eine Verlegung des ausziehenden Wetterschachtes 
kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage, 
die Wohnbebauung wird direkt betroffen sein. Auch 
im dritten Emissionsgutachten fliesen nur die Werte 
für den besten Betriebsfall (best case) ein. Ein durch-
schnittlicher Betriebsfall oder gar eine worst case Be-
trachtung wird nicht angenommen.  
 

Halde 

„Im Rahmen der Prüfung hat sich erwiesen, 
dass sowohl eine Vermeidung als auch eine 
Verwertung des aufzuhaldenden Aufbereitungs-
rückstandes technisch und / oder wirtschaftlich 
nicht umsetzbar sind.“ 
 
Dies bedeutet, dass eine Halde mit einer ähnlichen 
Ausdehnung wie die gesamte Ortschaft Giesen das 
Landschaftsbild prägen wird. 
Die Althalde wird im Verfahren nicht weiter berück-
sichtigt. Ihre Fläche wird als Deponie für Abfälle aus 
der Schwerindustrie benötigt. Aber schon heute ist 
das Grundwasser im Umfeld der Halde mit 300 
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Gramm Salz pro Liter belastet, s. Antragsunterlage I-
8. Dabei sind die Belastungen durch Schwermetalle 
und Halogen noch unzureichend untersucht. 
 

Belastungen 

„Zweifellos ist das geplante Bergwerk eine Belastung 
für die benachbarte Bevölkerung bedeutet. Hierbei 
sind auch die angesprochene Halde aufgrund ihres 
Erscheinungsbildes, die Emissionen des Abwetter-
schachtes Fürstenhall sowie der Lärm und die Er-
schütterungen durch den Betrieb der Grubenan-
schlussbahn von großer Bedeutung.“ 

Beitritt und Spenden 
Die bisherigen Ausgaben konnten wir aus der Ver-
einskasse bestreiten. Aber die nächsten Verfahrens-
schritte, rechtliche Prüfung des Genehmigungsbe-
scheides und ggf. eine Klage, verlangen eine finanzi-
elle Basis, die wir erst aufbauen müssen. 
Sie können unsere Bemühungen unterstützen, in-
dem Sie der BI beitreten oder unsere Arbeit mit einer 
Spende unterstützen. 
 
Spendenkonto 
Bürgerinitiative GiesenSchacht e.V. 
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen 
IBAN: DE22 251933310400191500 
BIC: GENODEF1PAT 
 
Bleiben Sie uns treu. Ihre BI GiesenSchacht e.V. 
 
Weitere Information stellen wir auf unserer  
Homepage   
http://www.bi-giesenschacht.de/  
 
und bei Facebook  
https://www.facebook.com/bigiesenschacht1/   
 
bereit.  
 
Mit Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns per 
Mail unter: bigiesenschacht@gmail.com  
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Offener Brief 
26. Januar 2017 
  
Herr Ministerpräsident Stephan Weil  
Herr Wirtschaftsminister Olaf Lies  
Herr Umweltminister Stefan Wenzel  
Herr Landwirtschaftsminister Christian Meyer  
Frau Modder, Franktionsvorsitzende SPD  
Herr Thümler, Fraktionsvorsitzender CDU  
Frau Piel, Fraktionsvorsitzende DIE GRÜNEN  
Herr Dürr, Fraktionsvorsitzender FDP  
  
Wiederaufnahme des Kalibergbaus in Giesen (Nds.)  
Interessenausgleich  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
seit November 2013 läuft für das Reservebergwerk Siegfried Giesen ein Genehmigungsverfahren zur Wiederauf-
nahme der Kaliproduktion.   
Das Verfahren ist nun in die entscheidende Phase getreten, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, die Lan-
desregierung aufzufordern, sich  für einen umfassenden Interessenausgleich einzusetzen.   
  
Die BI vertritt circa 1600 Anwohner und verfolgt das Ziel, dass der zukünftige Kalibergbau einvernehmlich zwi-
schen Betreiber und Anwohner erfolgt. Die BI- Ziele lassen sich einfach umreißen: Geringe Belastung für die Um-
welt und Anwohner, Nachhaltigkeit und Jobs.   
  
Im Laufe des Jahres 2014 hat sich der Betreiber mit der BI in dem vom Bürgermeister der Gemeinde Giesen, 
Herrn Andreas Lücke, initiierten Arbeitskreis „Bürgerbeteiligung“ ausgetauscht.  
  
Mit Bedauern mussten wir dabei zur Kenntnis nehmen, dass der Betreiber offensichtlich keinen Interessenaus-
gleich anstrebt. Unseren Wünschen nach geringen Belastungen wurde entgegengehalten, dass es ohne 
Schmutz, Lärm und Dreck halt nicht geht. Zugeständnisse wurden lediglich in marginalen Punkten gemacht wie 
z.B. der Einrichtung eines „Sorgentelefons“ oder der Zusicherung, dass die Gleisanlagen regelmäßig gewartet 
werden.  
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Das vom Betreiber vorgestellte Anlagenkonzept entsprach dabei nicht dem Stand der Technik, verursacht inak-
zeptable Belastungen für die Anwohner und führt zu hohen Altlasten, die an folgende Generation weitergege-
ben werden.  
  
Reststoffe sollen bei diesem Konzept vorzugsweise in der Umwelt verteilt werden. Dazu zählt das Aufhalden, 
dass Versprühen der Industrieabwässer auf der Halde als auch die Einleitung in die Innerste.  Zusätzlich werden 
die Anwohner durch die ortsnahe Errichtung der Anlagen (Halde im Nahbereich von Giesen, Wetterschacht di-
rekt im Wohngebiet, Bahn direkt durchs Wohngebiet) ungebührlich belastet.  
  
Die Genehmigung einer solchen Anlage wäre keine erfolgreiche  
Industriepolitik.   
Es würde auch dem Grundsatz wiedersprechen, dass Reststoffvermeidung und/oder Aufarbeitung vor der Ent-
sorgung in der Umwelt stehen muss. Die heutigen Möglichkeiten werden bei dem Betreibermodell in keinster 
Weise ausgeschöpft.  
  
Die BI hat als Gegenentwurf vorgeschlagen, folgende Änderungen am Anlagenkonzept vorzunehmen.   
  

 Verwertung der Reststoffe anstatt Aufhaldung. Iberpotash in Spanien zeigt einen Weg zur Entsorgung 
der Halden auf, die auch in Giesen zur Anwendung kommen muss. Alternativen bietet darüber hinaus 
die Firma K-Utec an.   

 Nachhaltige Emissionsreduzierung durch schneidende Abbauverfahren. Das vom Betreiber favorisierte 
Abbauverfahren Sprengen & Bohren verursacht hohe Stickoxid-/Sprenggas/Feinstaubbelastungen die 
durch schneidende Verfahren vermieden werden. Sprengen & Bohren ist nicht mehr Stand der Technik. 
Einschlägige Fachliteratur klassifiziert „Schneiden“ als das modernere Verfahren, welches in anderen 
Kaliförderbetrieben zum Einsatz kommt.   

 Reduzierung des Störfallrisikos durch Verlegung des Wetterschachtes. Der ausziehende Wetterschacht 
ist direkt im Wohngebiet geplant, eine sehr ungewöhnliche und rücksichtslose Planung, die man ableh-
nen muss. Je nach Umfang der Störfälle besteht hier Gefahr für Leib und Leben. Eine Verlegung des 
Wetterschachtes würde darüber hinaus zu geringeren Stickoxid-/Feinstaubkonzentrationen im Natur-
schutzgebiet und in den anliegenden Wohngebieten führen.  

 Verlegung der Bahn zur Erhaltung der Wohnqualität  
 Einrichten einer Schiedsstelle, damit Streitigkeiten auf Augenhöhe besprochen werden können.  
 Kontinuierliche und umfassende Kontrolle der gesetzlichen Grenzwerte durch staatliche Stellen.  
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Uns ist bewusst, dass bei einer Realisierung dieser Punkte die Belastungen nicht vollständig vermieden werden. 
Wir sind allerdings Überzeugung, dass diese konstruktiven Vorschläge die Basis für einen umfassenden Interes-
senausgleich sind.   
Die Punkte sind wirtschaftlich darstellbar. Sie führen sicher zu höheren Investitionskosten, die aber bei der lang-
fristigen geplanten Betriebszeit akzeptabel sind. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Punkte, die in anderen 
Bergwerken zu den Standards gehören und dem Stand der Technik entsprechen. Und das Wesentlichste ist, sie 
entlasten die Umwelt nachhaltig.  
  
Von Seiten der Politik hat es bisher nur unklare Statements gegeben. Lediglich von Umweltminister Stefan Wen-
zel war zu hören, dass er eine zweite Halde verhindern möchte. Von anderen Politikern hat man dahingehend 
nur sehr allgemein vernommen, dass die „gesetzlichen Vorgaben“ eingehalten werden sollten.  
  
Das zurückhaltende Verhalten der Politik ist zu wenig und fördert eher einen rücksichtslosen Kalibergbau. Es 
hinterlässt den Eindruck, dass den Interessen des Betreibers von Seiten der Politik Vorrang eingeräumt werden 
soll.  
  
Das Projekt wird aber nur langfristig erfolgreich sein, wenn wir einen umfassenden Interessenausgleich hinbe-
kommen.   
  
Wir möchten Sie darum auffordern, sich für einen umfassenden Interessenausgleich einzusetzen und auf den 
Betreiber einzuwirken, sich den Anforderungen eines modernen Kalibergbaus zu stellen.   
  
Sollte ihnen das nicht gelingen, empfehlen wir, die Genehmigung zu versagen.  
  
Gerne sind wir bereit, in einem persönlichen Gespräch unseren Standpunkt weiter zu erläutern. 
 
 
 


