
Kaliabbau könnte wiederkommen
Von Dieter Lücke 

Sondershausen. Die Thüringer Kaliforscher haben allen Grund zu feiern: die "K-
UTEC" - oder wie es über Jahre hieß "Kaliumwelttechnik" - in Sondershausen
feiert 20-Jähriges. Was wie eine Firmennachricht klingt, das ist real eine 
Erfolgsgeschichte aus der Wendezeit. Denn die K-UTEC AG Salt Technologies, 
wie die Ingenieur- und Forschungsgesellschaft heute heißt, ist aus dem 
ehemaligen Kali-Forschungsinstitut (KFI) des Kombinates Kali der DDR
hervorgegangen. Das war schon damals eine Vorzeige-Einrichtung im 
internationalen Maßstab. Und verschiedene Forschungsprojekte, die in 20 Jahren 
K-UTEC wirtschaftlich weltweit in die Tat umgesetzt wurden, stützen sich im 
Kern auf Patente und Verfahren, die einst von den ostdeutschen Kaliforschern 
entwickelt und zur Reife gebracht und später von der K-UTEC fortentwickelt 
worden sind. 

Heute ist die rein privatwirtschaftlich orientierte Ingenieur- und 
Forschungsgesellschaft in der Erkundung, in der Gewinnung, in der 
Verfahrenstechnik zur Aufbereitung von anorganischen Salzen und der 
Nachnutzung bergmännischer Hohlräume (also auf hochdeutsch: Bergwerke) 
weltweit tätig. Und auch deshalb gab es zum Jubiläum gestern und heute in 
Sondershausen ein internationales Kolloquium mit Vorträgen aus Indien, Peru, 
Tunesien, Spanien, Kanada und Deutschland sowie Experten, also Fachpublikum, 
aus Belgien, England, Frankreich, Indien, Jordanien, Kanada, Niederlande, Peru, 
Schweiz, Spanien, Tschechien und Tunesien. Dabei geht es nicht nur um 
Möglichkeiten der Kaligewinnung in ganz unterschiedlichen Gebieten weltweit, 
sondern auch ganz konkret um die Frage, ob es in der einstigen Hochburg der 
mitteldeutschen Kaliindustrie bald wieder eine Kaliproduktion geben kann oder 
könnte, oder ob in benachbarten Standorten in Thüringen oder Sachsen-Anhalt
Kalischächte wieder reaktiviert oder sogar neue angelegt werden können. Neue 
Arbeitsplätze sind möglich Die Vorhaben sind konkret: Roßleben ist im 
Gespräch, aber auch Reinsdorf bei Nebra. 

Bieter wetteifern bereits

Hinter den Kulissen wetteifern bereits die Bieter - der deutsche Bergbauriese Kali 
+ Salz und eine Investorengruppe unter dem Namen "Florett". Da soll es 
angeblich um Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro gehen und natürlich 
um Arbeitsplätze, die in Nordthüringen und angrenzenden Gebieten Sachsen-
Anhalts hochwillkommen sind. Wenn dort ein neues Kaliwerk entsteht, was als 
ziemlich sicher gilt, dann soll es künftig ohne die riesigen Halden auskommen. 
Denn egal ob Kali + Salz oder "Florett": Beide wollen neue Abbautechniken 
anwenden, die so weltweit noch nicht praktiziert worden sind. Die Konzepte 
haben die Kaliforscher aus Sondershausen entwickelt. Auch deshalb ist das 
internationale Interesse an dem Kalikolloquium zum K-UTEC-Jubiläum so groß. 
Mit gerade mal rund 30 Leuten der ehemaligen Kaliforschung hatte die 
Kaliumwelttechnik Sondershausen als privatwirtschaftliche Forschungs- und 
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Ingenieurgesellschaft nach der Wende mit Unterstützung eines saarländischen 
Partners den "Sprung in die Marktwirtschaft" gewagt und gemeistert. 

Heute beschäftigt die K-UTEC AG Salt Technologies unter den beiden 
Vorständen Heiner Marx und Volker Asemann knapp 80 Mitarbeiter, die in fünf 
Fachabteilungen ihr Expertenwissen bündeln und anwenden: chemisch-
physikalische Verfahrenstechnik, chemisch-physikalische Analytik, Entsorgungs-
und Versatztechnik, Geomechanik/Bergbau und Geophysik. Auch wenn in 
jüngster Zeit über eine gewisse Wiederbelebung der mitteldeutschen Kaliindustrie 
spekuliert und konkret geplant wird - die Kaliforscher aus Nordthüringen haben 
schon seit einigen Jahren verstärkt Vorhaben im Ausland in der Mache. Vor gut 
fünf Jahren lag noch der Auslandsanteil des Unternehmens bei unter 20 Prozent; 
inzwischen wird die 50-Prozent-Marke angepeilt. Aktuelle Auslandsprojekte hat 
die K-UTEC AG Salt Technologies in Laos, Indien, Thailand, Tunesien, Chile, 
Argentinien, England, Kanada, Brasilien und in der Ukraine.

Dieter Lücke / 04.10.12 / TLZ
Z81CA4L280198

Seite 2 von 2Kaliabbau könnte wiederkommen – Sondershausen | Thüringer Allgemeine

10.10.2012http://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/detail/-/specific/Kaliabbau-k...


