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Offener Brief
Wegen falscher Informationen durch K+S

Sehr geehrter Herr Dr. Lohr,
sehr geehrte Damen und Herren,
Im Zusammenhang mit dem K+S Projekt zur Abdeckung der Kalihalde in Wathlingen (Landkreis
Celle) und dem anstehenden Erörterungstermin sind mir jetzt Dokumente aus dem Jahr 2014
bekannt geworden, in denen ihr Mitarbeiter und „Leiter der K+S AG Inaktive Werke“, Herr Klaus
Rumphorst, Informationen verbreitet hat, die nicht den Tatsachen entsprechen und sich dabei
auch noch fälschlicherweise auf meine Person als Quelle bezogen hat. Die Aussagen von Herrn
Rumphorst sind auf der Internet-Seite des Landkreises Celle dokumentiert und archiviert, unter
der URL:
https://www.landkreis-celle.de/de/kreistag-kreisausschuss-landrat/buergerinfositzungskalender.html

und dort unter dem Sitzungstermin vom 18.02.2014 als Wortprotokoll nebst Anlagen
aufzufinden.
Im Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und ländlichen Raum des Kreistags Celle
vom 18.02.2014 wird Herr Rumphorst wie folgt zitiert:
„Man habe bereits Herrn Krupp, einen Entwickler von Verfahren
Haldensalzrückgewinnung, konsultiert und um seine Einschätzung gebeten.“

zur

Diese Behauptung ist frei erfunden und entspricht nicht den Tatsachen. Richtig ist, dass ich zu
keinem Zeitpunkt von Herrn Rumphorst oder anderen Mitarbeitern von K+S in dieser oder in
anderen Fragen konsultiert oder um eine Einschätzung gebeten worden bin.
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Herr Rumphorst weiter:
„Herr Krupp sehe keine wirtschaftliche Möglichkeit, das Haldenmaterial zu verwerten.“
Auch diese Aussage, die ich nie getroffen habe, wurde mir fälschlicherweise unterstellt.
Wenn man aber einmal berücksichtigt, dass es bei einer Verwertung der Kalihalde primär um
die Beseitigung und Sanierung einer Umweltlast durch ihren Verursacher und nicht primär um
die weitere Gewinnmaximierung des K+S-Konzerns geht, dann würde auch eine „schwarze
Null“ bereits die wirtschaftliche Möglichkeit und Zumutbarkeit signalisieren. Aufgrund meiner
früheren Untersuchungen sehe ich die wirtschaftliche Machbarkeit jedoch als gegeben an,
sofern man ziel- und erfolgsorientiert vorgeht. Und selbst wenn das wirtschaftliche Ergebnis
negativ wäre, würde ich K+S als Verursacher dennoch in der Pflicht sehen.
Rumphorst weiter:
„Auch für Streusalz benötige man 98% tauwirksame Substanz. Reines Natriumchlorid
(NaCl) sei in der Herstellung ebenfalls zu teuer.“
Laut Rahmenbetriebsplan vom 17.11.2017 enthält die Halde Wathlingen 98% wasserlösliche
Salze, die tauwirksam sind. Insoweit könnte durch einfache Maßnahmen zur Reduzierung des
Tonanteils Streusalzqualität erreicht werden. Bei marktüblichen Verkaufspreisen ab ca. 60
Euro/Tonne sollte eine entsprechende Aufbereitung auch mit wirtschaftlichem Gewinn
darstellbar sein.
Die von Herrn Rumphorst vorgestellte und unter dem genannten Link ebenfalls abrufbare
Präsentation mit dem Titel „K+S Gruppe, Holdingeinheit Inaktive Werke. Halde Niedersachsen –
Umweltausschuss des Landkreises Celle, 18.02.2014“ enthält nachfolgend reproduzierte Folie,
in der ich erneut in widersinniger Weise zitiert werde:
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Die als „Beleg“ aufgeführte Seite 12 aus Krupp (2003) ist nachfolgend wiedergegeben:
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Wie die markierten Textstellen beweisen, unterschiebt mir Herr Rumphorst eine Aussage, die
genau das Gegenteil dessen besagt, was ich geschrieben und durch Fotos als Tatsache belegt
habe: Auch im verfestigten Kern von Kalihalden existieren leistungsfähige
Wasserwegsamkeiten in Form singulärer karstartiger Gerinne.
Die von K+S in der Öffentlichkeit und in Entscheidungsgremien gestreuten, nicht den Tatsachen
entsprechenden Informationen (auf Neudeutsch auch „alternative facts“ oder „fake news“)
sind völlig inakzeptabel. Ebenso empfinde ich die Tatsache, dass K+S ausgerechnet diese
unzutreffenden Aussagen meiner Person zuordnet, um meine Reputation auszunutzen, als
besonders verwerflich.

Sehr geehrter Herr Dr. Lohr:
Zu Beginn ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzender in 2017 haben Sie Hoffnungen auf einen
besseren Führungsstil geweckt. Ich appelliere an Sie, die Verbreitung von nicht den Tatsachen
entsprechenden Informationen durch ihr Unternehmen unverzüglich abzustellen und für einen
wahrheitsgemäßen Umgang mit Fakten gegenüber den Stakeholdern, den
Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu sorgen.
Im konkreten, mich betreffenden Fall erwarte ich von Ihrem Unternehmen eine unverzügliche
Richtigstellung der vorgenannten falschen Behauptungen. Die Richtigstellung hat auch
gegenüber dem Landkreis Celle, und wegen der Verbreitung in der breiten Öffentlichkeit auch
gegenüber der maßgeblich betroffenen Allgemeinheit, den Stakeholdern und den
Entscheidungsträgern zu erfolgen. Dies hat spätestens anlässlich des bevorstehenden
Erörterungstermins (07. bis 11. Januar 2019 in Celle) zur Abdeckung der Halde Wathlingen zu
erfolgen, damit eine etwaige Entscheidung der Planfeststellungsbehörde nicht auf fehlerhafter
Grundlage erfolgt.

Burgdorf, 02.01.2019

Dr. habil. Ralf E. Krupp
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