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BI GiesenSchacht e.V. 31180 Giesen, 02.03.2015 

 OT Ahrbergen 

 Platanenhof 5 

 bigiesenschacht@gmail.com 

 http://bi-giesenschacht.de/  

 

 

 

 

offener Brief an die Politiker  

in Land- und Bundestag 

 

 

 

Wiederaufnahme des Kalibergbaus in Giesen (Nds.) 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

 

die Kali + Salz AG plant die Wiederinbetriebnahme und deutliche Erweiterung des Hart-

salzwerkes Siegfried Giesen. Dies bedeutet für das Land Niedersachsen eines der größten 

Industrie- und Bergbauprojekte der letzten vierzig Jahre. In diesem Zusammenhang wer-

den immer wieder, häufig sehr einseitig, die wirtschaftlichen Vorteile für die Region her-

vorgehoben. Dies ist aber nur eine Seite der Medaille. 

 

Die Bürgerinitiative GiesenSchacht e.V. (BI) tritt nun für die zweite Seite dieser Medaille ein. 

Mit inzwischen über 1.500 Unterschriften von besorgten Bürgern und Wählern, die zum Teil 

ganze Haushalte repräsentieren, treten wir für die Beibehaltung und Sicherung der  Le-

bens- und Wohnqualität in den betroffenen Gemeinden Giesen und Sarstedt und insbe-

sondere der massiv belasteten Ortschaft Ahrbergen, sowie den Natur- und Umweltschutz 

ein.  

 

Die Erschließung zahlreicher Neubaugebiete in den letzten Jahrzehnten war nur möglich, 

weil die Gemeinden mit Qualitäten als Wohngemeinden geworben haben.  

 

Um diese für die Zukunft zu erhalten, ist uns die Berücksichtigung und Umsetzung folgender 

Punkte im Planfeststellungsverfahren und der anschließenden Realisierung besonders 

wichtig: 

 

mailto:bigiesenschacht@gmail.com
http://bi-giesenschacht.de/


 

  Seite 2 von 4 

 Zusätzliche Immissionen in den Ortschaften und Naturschutzgebieten durch das 

Werk, den ausziehenden Wetterschacht und die Halden müssen verhindern wer-

den. 

 Der Verkehr auf den Straßen und dem Werksanschlussgleis, der durch die Ansied-

lung des Werkes verursacht wird, muss aus den Orten ferngehalten werden. 

 Rückstände des Bergbaus müssen unter Tage verbracht werden. 

 Der Abbau unter den Ortschaften muss verhindert werden. 

 Einrichtung einer unabhängigen Schiedsstelle, die Schäden, die durch das Werk 

verursacht werden, dokumentiert, bewertet und regelt. 

 Kontinuierliche Überwachung aller Immissionsgrenzwerte durch staatliche Instituti-

onen 

 

Am 09.03.2015 beginnt die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen für die Planfest-

stellung. Bei den Vorbereitungen der BI auf dieses Verfahren ließen sich Schwächen der 

Gesetzgebung erkennen, die wir zur Sprache bringen möchten: 

 

1. BImSchG 

Entsprechend dem BImSchG, insbesondere der 4. BImSchV ist der Betrieb und die Ge-

nehmigung einer Anlage, wie sie für Siegfried Giesen geplant ist, als nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlage eingestuft. Das BImSchG und seine Verordnung legt die Kali-

förderung damit auf das gleiche Niveau wie Tankstellen, Biergärten und Sportplätze.  

 

Dabei ist es unstrittig, dass eine solche Anlage erhebliche Emissionen in einem breiten 

Spektrum produziert. Eine Gleichstellung mit den genannten Betriebsarten kann von 

Bürgern nicht nachvollzogen werden. Giesen wird durch Emissionen des Werkes und 

der Halde betroffen sein. In Ahrbergen kommt verschärfend hinaus, dass der auszie-

hende Wetter- und Materialschacht in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten errichtet 

werden sollen.  

 

In wieweit ist Ihnen bzw. Ihrer Partei dieser Sachverhalt bekannt, bzw. welche Planun-

gen gibt es das BImSchG/BImSchV dahingehend zu ändern, das die Kaliförderung in 

Zukunft als genehmigungsbedürftige Anlage eingestuft wird? 

 

2. Auslegungszeitraum 

Die Antragsunterlagen (ca. 90 Ordner) werden in den betroffenen Gemeinden über 

die Osterferien und zu Zeiten ausgelegt, an denen kein berufstätiger Bürger Einsicht 

nehmen kann. Die Unterlagen im Internet sind lt. Ankündigungsschreiben des LBEG bei 

Unstimmigkeiten nicht relevant. Außerdem stehen die Unterlagen der Öffentlichkeit nur 

vier Wochen, zu den Öffnungszeiten der Kommunen, zur Einsicht zur Verfügung. Keine 

Privatperson oder Nichtfachmann ist in der Lage derart umfangreiche Unterlagen in 

dieser kurzen Zeit zu sichten, geschweige denn durchzuarbeiten. 
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Wie stellt die Gesetzgebung hier eine transparente Beteiligung der Öffentlichkeit si-

cher? 

 

 

Die Erfahrungen, Ihre Erfahrungen, die Sie im Zusammenhang mit der Genehmigungen 

und dem Betrieb von Kalibergwerken gemacht haben, sollten Sie, auf EU-, Bundes- und 

Landesebene einfließen lassen. Denn die Bergbauunternehmen und ihre Mitarbeiter zie-

hen irgendwann weiter, die Umweltbelastungen bleiben für die Nachwelt erhalten. 

 

Um beide Seiten dieser Medaille gleichermaßen zu würdigen, möchten wir Sie um Ihre 

uneingeschränkte Unterstützung bei unseren Kernforderungen und einer Verlängerung 

des Auslegezeitraumes bitten. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Ingo Fietz 

 

M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) 

1. Vorsitzender 

BI GiesenSchacht e.V. 

https://www.facebook.com/bigiesenschacht1  

 

 

 

  

https://www.facebook.com/bigiesenschacht1
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Verteiler: 

 

MdB 

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) gabriele.loesekrug-moeller@bundestag.de  

Ulrike Gottschalck (SPD)  ulrike.gottschalck@bundestag.de 

Matthias Miersch (SPD)  matthias.miersch@bundestag.de  

Achim Post (SPD)   achim.post@bundestag.de  

Dirk Becker (SPD)   dirk.becker@bundestag.de  

Stefan Schwartze (SPD)  stefan.schwartze@bundestag.de  

 

MdB (Wahlkreis) 

Ute Bertram (CDU)     ute.bertram@bundestag.de  

Brigitte Pothmer (Die Grünen) mail@pothmer.de  

Berd Westpfal (SPD)   bernd.westphal@bundestag.de  

 

MdL Nds. 

Stefan Weil (SPD)   poststelle@stk.niedersachsen.de  

Olaf Lies (SPD)   michaela.schnepel@mw.niedersachsen.de  

Stefan Wenzel (Die Grünen) stefan.wenzel@mu.niedersachsen.de  

Christian Meyer (Die Grünen) christian.meyer@lt.niedersachsen.de   

Ottmar von Holtz (Die Grünen) ottmar.vonholtz@lt.niedersachsen.de  

Bernd Lynack (SPD)   info@bernd-lynack.de  

 

Presse 

div. 
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