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Positionspapier der BI Lebenswertes Wallerstädten (BI LWW), Arbeits-
gruppe „Geothermie“ zu möglichen Standorten von Geothermieanlage 
im Umfeld von Wallerstädten 
 
 
Seit dem Inkrafttreten des EEG propagiert die Geothermie-Industrie und deren Lobbyisten sowie 
die Geothermie-Forschergemeinde medienwirksam aus einer klaren Interessenslage heraus in 
euphorischen Worten in Presse, auf Fachkongressen und Internetauftritten, etc., Image 
fördernde Schriften und suggestiven Bildern die Vorteile, Möglichkeiten und 
„ungeheuren“ Potenziale der Tiefe Geothermie. Das Projekt Landau wurde Symbol der 
„Innovationskraft in Deutschland“, „ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Technologie 
zu regenerativen Strom- und Wärmeproduktion“, „ein Riesenschritt in der Entwicklung 
klimaverträglicher Energieerzeugung“, usw. (vgl. dazu: Medienresonanzanalyse zu Projekten 
der Tiefen Geothermie. Karlsruhe 2012). Die Lobbyisten konnten zu diesem frühen Zeitpunkt 
unbehindert meinungsbildend agieren. Sie postulierten theoretische Maximalwerte und –
erwartungen an die Tiefe Geothermie. Die Werte waren aber rein spekulativ und bar jeder 
Erfahrung (Es sei denn, Island, die Philippinen, etc. mit geologisch gänzlich anderen 
Voraussetzungen waren die Vorbilder), schürten hohe Erwartungen an die Technologie und 
schoben alle Probleme und Unklarheiten bei Seite (Basel wurde für den deutschen Kontext als 
nicht relevant eingestuft), obwohl es längst Beispiele gab, dass auch die Tiefe Geothermie ihre 
Tücken hat.  
 
Stadtwerken und Bürgermeistern wurden Geothermiekraftwerke mit ihren energiepolitischen und 
fiskalischen Möglichkeiten angepriesen, von den Stadtoberen aufgenommen und mit viel 
persönlichem Einsatz (wie von Dr. Knapek, ehemaliger Bürgermeister von Unterhaching, jetzt 
Vizepräsident des Wirtschaftsforums Geothermie e.V. (WFG)) geplant und umgesetzt. Aber all 
die in die Technologie gesetzten Hoffnungen blieben weitgehend unerfüllt. Typisches Beispiel ist 
das „Vorzeigeprojekt“ Unterhaching, wo Gemeinderäte heute einen Scherbenhaufen beklagen: 
„Grund für den Unmut in der Haushaltsdebatte des Gemeinderats war die Tatsache, dass die 
Gemeinde 2013 weitere vier Millionen Euro zum Geothermieprojekt zuschießen muss. Grünen-
Chefin Christine Helming bezeichnete die Geothermie laut einem Bericht des Münchner Merkurs 
vom Freitag vergangene Woche deshalb als „Fass ohne Boden“ und mahnte: „Wir brauchen 
dringend Visionen, um aus dieser Situation herauszukommen. Es kann nicht angehen, dass die 
Geothermie für Jahrzehnte unseren finanziellen Spielraum einengt wie derzeit.“ (Quelle: 
Münchner Merkur v. 04.03.2013). Ähnlich verhält es sich in Garching, wo eine verfehlte 
Preispolitik Wäremabnehmer abschreckt, so dass das Geothermieprojekt in der 
Universitätsstadt Garching bei München sich seit einiger Zeit in erheblicher Schräglage befindet. 
Wie die Süddeutsche Zeitung am 16. Januar 2013 berichtet, würden nunmehr sogar die 
rechtlichen Konsequenzen einer Insolvenz der Erdwärme Garching (EWG) geprüft. Eine 
Insolvenzverwalterin habe dem Stadtrat Ende vergangenen Jahres in nichtöffentlicher Sitzung 
dargelegt, wie das Projekt im Falle einer Zahlungsunfähigkeit abgewickelt werden könne. 
Zumindest sei ein erheblicher Finanzierungsbedarf durch die Stadt Garching gegeben, um das 
Projekt vor dem Kollaps zu retten. Rund zwölf Millionen Euro müsse die Stadt bis 2016 
zuschießen, um das Aus abzuwenden, schreibt die SZ (Quelle: http://www.merkur-
online.de/lokales/muenchen-lk-nord/garching/buerger-kritisieren-preise-geothermie-
1623428.html) 
 
Nicht nur Kommunen gerieten unter finanziellen Druck, sondern auch die Betreiber selbst. Das 
„Vorzeigeprojekt“ Landau kann aufgrund seiner durch Seismizität erzeugten Probleme nur 
eingeschränkte Leistung erbringen. Zu wenig, um wirtschaftlich zu arbeiten, sehr zur Sorge der 
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„Experten“, denen droht, dass nicht nur ein Kraftwerk, sondern vor allem ihre eigenen 
Argumente verloren gehen: „Die unsichere Zukunft des Geothermiekraftwerks Landau stößt bei 
Experten auf Besorgnis. „Landau war 2007 das erste Projekt dieser Größenordnung in Mittel-
Europa. Es ist eine ganz wichtige Sache, den Betrieb eines solchen Kraftwerks zu 
demonstrieren“, sagte Ernst Huenges vom Deutschen Geoforschungszentrum der 
Nachrichtenagentur dpa. Mitte Mai hatte der Anteilseigner Energie-Südwest AG überraschend 
beschlossen, kein Geld mehr für die Landauer Anlage zu zu schießen. Damit steht sie auf der 
Kippe. Das Werk in Landau kann wegen der Gefahr kleinerer Beben nicht mit voller Kraft fahren, 
ein erneutes Bohrloch sollte Abhilfe schaffen. Doch Energie-Südwest will dafür nicht zahlen. Der 
andere Anteilseigner, die Pfalzwerke, kann die Kosten nicht alleine stemmen.“ (Quelle: Focus-
online v. 15.06.2013) 
 
Der Beitrag der Tiefe Geothermie an den erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung 
wurde teilweise auf bis zu 50% beziffert. Laut einer Studie, die der Forschungsausschuß des 
Bundestags 2003 anfertigen ließ, ist das im deutschen Untergrund schlummernde "technische 
Gesamtpotential" sogar 600mal so groß wie der gesamte Strombedarf. Unter Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeit könne es noch immer die Hälfte des Strombedarfs decken. Das würde 
bedeuten, dass die ganze Grundlast ohne Kernenergie und Braunkohle bestritten werden 
könnte. Bescheidenerweise fassten die Verfasser der Studie vorerst nur einen fünfprozentigen 
Anteil der Geothermie an der Stromerzeugung ins Auge. Dafür errechneten sie dann einen 
Bedarf von insgesamt 350 Kraftwerken mit einer Leistung von jeweils 10 Megawatt, die jährlich 
8000 Stunden in Vollast laufen (vgl. Arbeitsbericht Nr. 84 „Möglichkeiten geothermischer 
Stromerzeugung in Deutschland“. Sachstandsbericht v. Februar 2003). Die gegenwärtige 
Leistung liegt bei 3 – 5 Megawatt. Von 10 Megawatt ist die Technologie noch weit entfernt und 
auf 8.000 Stunden bringt es, bei vielen technisch bedingten Unterbrechungen, kaum ein 
Kraftwerk. Diese Erwartungen im Bericht waren schon damals sehr euphorisch und sind 
inzwischen durch die tatsächlichen Entwicklungen auf dem Gebiet der geothermischen 
Stromerzeugung vollends obsolet geworden. Der Bericht sah nämlich das technische Potential 
zu 95 Prozent in kristallinen Gesteinen, zu 4 Prozent in geologischen Störungszonen und nur zu 
einem Prozent in "Aquiferen", wie man die thermalwasserführenden Schichten bezeichnet. Sie 
baute also zu 99 Prozent auf die "Hot-Dry-Rock"-Technik, die bisher nur in Soultz-sous-Forêts 
erprobt wird und auch außerhalb Europas bei der praktischen Anwendung nicht vorankommt. 
Tatsächlich sind aber alle bisher in Betrieb befindlichen oder geplanten Anlagen auf Aquifere 
angewiesen.  
 
Realistischer wurde dann der Bericht zum Stand der Geothermie, den die Bundesregierung im 
Mai 2009 beschloss und dem Bundestag zur weiteren Beratung zuleitete. In dem Bericht wird 
festgestellt, dass die geothermische Stromerzeugung langsamer vorankommt als erwartet (vgl. 
Bericht der Bundesregierung von 2009, Drucksache 16/13128: „Es ist festzustellen, dass die 
Technologie- und Marktentwicklung seit 2003 erheblich langsamer erfolgt ist, als es der Bericht 
des Büros für Technikfolgenabschätzung 2003 vorhergesagt hat“). Er verwies auch auf die 
wichtigsten Schwachpunkte wie den niedrigen Wirkungsgrad, den hohen Eigenbedarf, die oft 
unzureichenden Temperaturen und Fließraten sowie die Beschränkung der HDR-Technik auf 
die Forschungsprojekte in Soultz-sous-Forêts und Groß-Schönebeck. Allerdings ist, wie man 
annehmen könnte, von einer Ernüchterung keine Spur. Im Gegenteil, der „Geothermie-
Hype“ ging weiter. 
 
Der Anteil der Geothermie an der installierten Energiegewinnung ist aktuell (noch) sehr gering 
(vgl. nachfolgende Graphik), ebenso wie, entgegen aller Erwartungen, die Zuwachsrate neuer 
Installationen. Das prognostizierte Wachstum ist an diverse wirtschaftliche und weniger an 
energiepolitische Interessen geknüpft, letztere Interessen werden seitens der Lobbyisten oft nur 
vorgeschoben. Insbesondere die Bohrindustrie profitiert von der hohen Nachfrage nach 
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(knappen) Kapazitäten: „Im ersten Halbjahr 2009 gelang es der börsennotierten Tiefbaufirma 
Daldrup und Söhne, ihren Umsatz um 42 Prozent auf 18,6 Millionen Euro zu verbessern. Das 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um drei Prozent auf 2,7 Millionen Euro. In 
Wirtschaftskrisenzeiten sind das gute Zahlen, doch Daldrup und Söhne erwartet noch mehr. 
Großprojekte im Bereich der Erdwärme sind durch mehrmonatige, also über den normalen 
Berichtszeitraum hinausgehende, Laufzeiten gekennzeichnet und werden, erklärt die Firma, 
meistens im zweiten Halbjahr ergebnis- und umsatzwirksam.“ (Quelle: Börsenspiegel ARD). 
Hersteller von Bohrgerätschaften, Pumpen, Turbinen, etc. können aufgrund der spezifischen 
Anforderungen an das Material und die Technik marktunabhängige Preise fordern, da viele 
Produkte nur in Einzelfertigung, bzw. kleinen Losgrößen produziert werden können. Im Vergleich 
zur Solartechnik oder der Windkraft wird sich dies selbst bei einer Volumensteigerung von 
Geothermieanlagen nicht verändern. Geothermie wird nie Masse oder zumindest 
Seriencharakter erlangen, was noch zu zeigen sein wird. 
 
 

 
 
Installierte Elektroenergiegewinnung – Szenario 2020 mit Kernenergie (Quelle: „Struktur und Dynamik einer Stromversorgung 
mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energieerzeuger – Energiestudie“, Zwischenbericht BMU, Berichtszeitraum 31.12.2008 bis 
01.08.2009) 
 
 
Den Geowissenschaftlern in Universitäten und Forschungseinrichtungen eröffnete sich mit der 
Geothermie ein neues, politisch hoffähiges Forschungsfeld und damit Zugang zu öffentlichen 
Fördertöpfen und Drittmitteln: „Von 2004 bis 2008 wurden Forschungsprojekte mit einem 
Volumen von über 60 Mio. Euro bewilligt. Schwerpunkte waren neben der Förderung von ersten 
Demonstrationsprojekten die Entwicklung von Tiefbohranlagen und Pumpen sowie Projekte zur 
Verbesserung der Datenbasis im tiefen Untergrund.....Bund und Länder haben sich 
entsprechend der Lissabon-Strategie das Ziel gesetzt, gemeinsam mit der Wirtschaft weiter 
anzustreben, bis 2010 drei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Forschung und Entwicklung 
aufzuwenden. Bei einem Aufwuchs des BMU-Forschungsprogramms Erneuerbare Energien 
sollte insbesondere auch der Forschungsschwerpunkt Geothermie angemessen gestärkt 
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werden. Die Forschungsförderung im Geothermiebereich setzt wie auch das 
Marktanreizprogramm einen Schwerpunkt bei der Reduzierung der Risiken. Wichtige zukünftige 
Forschungsschwerpunkte sind:  
• Stärkung der Forschungseinrichtungen und stärkere Vernetzung der Kommunikation der 

Forschungsergebnisse zur ganzheitlichen Darstellung der Anforderungen an geothermische 
Kraftwerkssysteme; 

• Pflege und Fortschreibung des Geothermischen Informationssystems; 
• Umsetzung von Demonstrationsprojekten zum Nachweis der Machbarkeit petrothermaler 

Projekte in Deutschland und Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes 
Soultz-sous-Forêts; 

• Entwicklung energieeffizienter und langzeittauglicher Förderpumpen und 
Reinjektionspumpen für eine entscheidende Verbesserung der Verfügbarkeit der 
geothermischen Ressourcen; 

• Koordinierte Entwicklung von korrosionsstabilen Komponenten für geothermische 
Kraftwerke, wie Rohre, Pumpen, Wärmetauscher; 

• Entwicklung neuer Stimulierungstechniken und Verbesserung der technischen 
Möglichkeiten zur Untersuchung der natürlichen Spannungen des Untergrundes, um 
Abläufe beim Auslösen und Ausbreiten mikroseismischer Ereignisse zu verstehen und zu 
beeinflussen.“ (Quelle: Bericht der Bundesregierung über ein Konzept zur Förderung, 
Entwicklung und Markteinführung von geothermischer Stromerzeugung und Wärmenutzung. 
Drucksache 16/13128, v. 14.05.2009) 

 
Der hohe Anteil an Forschungsfeldern und Forschungsprojekten macht deutlich, dass die 
Geothermie noch Forschungsgegenstand ist und viele Fragen und Probleme ungelöst sind. So 
gibt es aktuell mehrere Projekte, die sich mit dem Problem der Seismizität beschäftigen.  
 
Addiert man die Fördermittel, die in gescheiterten Projekten versunken sind, erreicht man einen 
hohen zweistelligen Millionenbetrag. Im Gestein versenkte Steuergelder, Unternehmen und 
deren Aktionäre aber erfreuen sich gestiegener Dividenden. Das erinnert fatal an die 
Bewältigung der Finanzkrise, wo Gewinne privatisiert (bonisiert) und Verluste sozialisiert wurden. 
Klar, dass die, die von Geothermieprojekten profitieren, diese in massiver Weise propagieren, 
wobei sie differenziertes fachspezifisches Wissen gegen eine fachferne Öffentlichkeit einsetzen. 
 
Anstatt, wie prognostiziert, wie Pilze aus dem Boden zu schießen, sind viele im Vorfeld 
hochgejubelte Projekte aus unterschiedlichen Gründen gescheitert (nicht wirtschaftlich, nicht 
fündig, keine Akzeptanz, Ausführungsfehler, etc.). Nur wenige der installierten Anlagen laufen 
zuverlässig, sofern sie Wärme produzieren (Strom produzieren nur wenige Kraftwerke zu einem 
eigentlich wirtschaftlich nicht rentablen Preis) und fast alle Geothermieanlagen erfüllen nicht die 
in sie gesetzten wirtschaftlichen Erwartungen (häufige Ausfälle, zu wenig Abnehmer für die 
Wärmeabgabe, zu hoher eigener Energiebedarf, usw.). Wie z.B. in Bad Urach: „Ernüchterung 
macht sich breit. Bad Urach ist auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Die kühnen 
Träume, die vorhandenen Geothermie-Bohrlöcher zur Energiegewinnung zu nutzen, sind wie 
eine Seifenblase zerplatzt....Laut Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten für die 
Nutzbarmachung der Geothermiebohrungen auf 5,75 Mio. € für die alleinige Wärmenutzung. 
Dies umfasst die Aufwältigung der Bohrung Urach 4, die hydraulische Stimulation mit 
seismologischer Überwachung, die Fördereinrichtungen sowie das Heizsystem und das 
Nahwärmenetz. Demgegenüber stehen die Einnahmen durch die geothermisch ersetzte 
Heizleistung von 9,35 GWh bei achtmonatigem Jahresbetrieb, die Einsparungen gegenüber Gas, 
sowie die Kapital-, Personal- und Energiekosten, die für den Pumpenstrom anfallen. Daraus 
ergibt sich, dass sich die Anlage bei einer Energiepreissteigerung von jährlich fünf Prozent 
innerhalb von 25 Jahren nicht amortisiert. (Quelle: Informationsportal Geothermie) 
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Kapazitäten konnten nicht installiert werden, weil vielfach Initiativen verunsicherter Bürger sich 
den Planungen in den Weg stellten (gravierend das Beispiel Rheinland-Pfalz, wo ehrgeizige 
Ziele im Oberrheinbecken zurückgeschraubt wurden aufgrund massiver Proteste aus den 
betroffenen Gemeinden. Das Land Rheinland-Pfalz berief 2010 ein Mediationsverfahren ins 
Leben, um den Einwänden der Anlieger Rechnung zu tragen, vgl. hierzu: Ergebnisse der 
Mediation Tiefe Geothermie Vorderpfalz - Akzeptanzbedingungen für Projekte der Tiefen 
Geothermie in Rheinland-Pfalz v. 12. März 2012). Verunsicherte Bürger deshalb, weil seitens 
der Geothermie-Lobby bisher die Risiken auf Seiten der Bevölkerung verharmlost und als 
beherrschbar dargestellt wurden, aber durch Erdbeben, Bodensenkungen oder Wasseraustritte 
wie in Staufen, Wiesbaden, Leonberg oder Renningen (öberflächennahe Geothermie), vor allem 
aber Basel, St. Gallen, Landau und Insheim (Tiefe Geothermie) offen zu Tage traten. Der immer 
wiederkehrende Ablauf im Umgang mit aufgetretenen Ereignissen, zunächst des Abstreitens, 
des Herunterspielens und dann die zeitraubende Bearbeitung der Schäden seitens der Betreiber 
und der Behörden (vgl. „Das seismische Ereignis bei Landau vom 15. August 2009. 
Abschlußbericht der Expertengruppe „Seismisches Risiko bei hydrothermaler Geothermie“, 
Hannover 29.10.2010) trugen zur Verunsicherung sowie zu einem erheblichen 
Vertrauensverlust in die Technologie und der Glaubwürdigkeit der Akteure bei der 
betroffenen Bevölkerung und darüber hinaus bei breiten Schichten der Bevölkerung bei. 
 
Die Wirkungen der erwartungsvollen Aussagen der Geothermie-Lobbyisten auf die Politik, in 
einer Not-geborenen und unter Zeitdruck geratenen Energiewende hin zu erneuerbaren 
Energien, erreichten aber ihre Absichten: Politiker witterten durch die Tiefe Geothermie die 
Chance, schnell aus dem Dilemma heraus zu kommen, den Atomausstieg mit alternativen 
Energien voranzubringen und umweltpolitisch in der richtigen Liga zu spielen. Es wurden 
Dutzende von Gutachten zur Nutzung der Geothermie in Auftrag gegeben (Wobei jedes 
Bundesland eigene Gutachten verfassen ließ. Trotz aller Unterschiede sind sich die Gutachten 
in der positiven Bewertung der Geothermie seltsam gleich, als kämen diese Einschätzungen aus 
einer Feder!), Fördertöpfe wurden eingerichtet, Risiken (reduziert auf wirtschaftliche und 
technische Risiken) über Bürgschaften, etc. abgesichert, Gesetze angepasst, Vergütungen 
erhöht, usw. um staatliche Förderungen für eine unreflektierte auf Vermutungen und Annahmen 
basierende Technologie den Weg zu ebnen. Politiker aller Couleur und auf allen Ebenen hoben 
die Bedeutung der Geothermie im Rahmen erneuerbarer Energien für die Bekämpfung des 
Klimawandels hervor. Vieles waren „Fensterreden“ ohne adäquaten sachlichen Hintergrund auf 
Basis unreflektierter Aussagen und oft genug wurden Einweihungs- zu Grabreden.  
 
Diese Geothermie-Euphorie zog sich vom Bund über das Land Hessen bis in den Kreis Groß-
Gerau: „Von "Goldgräberstimmung" spricht Hans-Joachim Oschinski, Direktor der Riedwerke. 
Davon, dass wie wild "die Claims abgesteckt" werden, dass sich "im Moment alle belauern" und 
warten, was die anderen so treiben. Es geht nicht etwa um Gold oder Öl, sondern um 
Tiefengeothermie, um die Möglichkeit, Energie aus Erdwärme zu gewinnen.“ (FR v.14.05.2009) 
Diese Euphorie steigert sich in einer Aussage von Jürgen May, ÜWG-Sprecher, aus dem Jahre 
2009: “Wir wollen erreichen, dass sich der Kreis Groß-Gerau eines Tages selbst versorgen kann, 
dass er zum Musterkreis auf dem Energiesektor wird.“ (GGE v. 13.05.2009). Und die Tiefe 
Geothermie, die man in unserem Umfeld vermutete, kam da gerade recht, diese ehrgeizigen 
Ziele zu unterstützen: „Der heißeste Fleck Hessens liegt ein paar Kilometer südlich von 
Rüsselsheim und zwei Kilometer darunter. Durch die Ritzen und Poren des Tiefengesteins 
zwängt sich 120 Grad heißes Wasser. Das Nass ist gerade heiß genug, um damit Strom 
erzeugen zu können. "Wir hoffen, dass wir Stellen finden, an denen das Wasser sogar 170 Grad 
heiß ist", sagt der Geologe Wolfgang Herr von der Firma Everlasting Geo-Energies (EGE). Denn 
jedes Grad mehr würde die Leistung des Erdwärme-Kraftwerks erhöhen, das EGE in Trebur bei 
Rüsselsheim plant. Mit 3,4 Megawatt Leistung rechnen die Experten der Immenhausener Firma. 



Positionspapier der BI Lebenswertes Wallerstädten zur Tiefe Geothermie im Umfeld Wallerstädten                7 

Damit ließen sich etwa 10.000 Haushalte mit Strom versorgen.“ (Quelle: www.verivox.de v. 
04.09.2007) 
 

 
 
Erzeugung regenarativer Energie, Stand 2008 (Quelle: HUG) 
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Von diesem, wie dem mit hohen Erwartungen versehenen Geothermie-Projekt in Riedstadt, 
verabschiedeten sich die Akteure sang- und klanglos. Vorerst! Neue Player mit neuen Zielen 
traten im Run auf die Geothermie auf, mit dem Ziel, den Kreis Groß-Gerau in Punkto 
erneuerbare Energien auf der Karte der regenerativen Landschaft Hessen quasi aus dem 
momentanen Brachland (vgl. Karte des HLUG) zum „Musterkreis“ zu befördern. 
 
Auch diese Ziele scheinen, zumindest auf die Geothermie bezogen, nicht realistisch zu sein. 
Liest man in Expertisen, Kongressberichten, auf den Home-Pages diverser Geothermie-
Lobbyisten nach ist weiterhin von „Schätzungen“ und „Annahmen“ die Rede, so auch in einem 
Bericht des HMU: “ … Bei geschätzten 20 Anlagen könnten im Rheingraben theoretisch 1,5 
TWh/a tiefengeothermische Energie (Strom plus Wärme) zur Verfügung gestellt werden. Dies ist 
zwar im Verhältnis zum Endenergieverbrauch ohne Verkehr (2008 125 TWh/a) nicht überragend 
viel (1,2 %), es handelt sich bei der Geothermie jedoch um eine über das ganze Jahr 
gleichmäßig verfügbare Energiequelle. Außerdem wird das gesamte tiefengeothermische 
Potenzial für Hessen als wesentlich höher eingeschätzt.“ (Quelle: Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV): http://www.energieland. 
hessen.de) 
 
 

 
 
Rolle der Geothermie für die energiepolitischen Ziele des Kreises Groß-Gerau (Quelle: Groß-Gerau 18. Februar 2013 3. 
Bürgerforum Geothermie Michael Rothkegel 
 
 
Die Zahl 20 nennt auch eine Potenzialstudie zum Einsatz erneuerbarer Energien im Kreis Groß-
Gerau. Darin ist zu lesen: „Ausgehend von dem angesetzten Gesamtwärmebedarf des 
Landkreises von ca 3,5 MWh/a und einem typischen Geothermie Projekt, wie z.B. dem in Trebur 
(Anm.:das nicht zu Stande kam) mit ca. 26 MW thermischer Leistung (s. o.) sowie einer 
Auslastung des Kraftwerkes mit 7500 Volllaststunden lässt sich ein Bedarf an rund 20 
Geothermiekraftwerken ermitteln.“ (Quelle: Potenzialstudie erneuerbare Energien für den 
Landkreis Groß-Gerau (Hessen) Schwerpunkt Stromerzeugung). Auch dies ein Maximalwert, 
der zwar von der Realität weit entfernt ist, aber Eindruck auf die Politik machte und deren 
Denken und Handeln beeinflusst.  
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Von diesen Potenzialen wollen auch die Gemeinden profitieren. Ob in Riedstadt, Nauheim, 
Trebur oder Groß-Gerau, die Geothermie wird auch hier für kommunalpolitische Zwecke 
instrumentalisiert: „Photovoltaik, umweltfreundliche Nahwärmekonzepte, Windkraft sowie 
Geothermie sind die Zukunft der Region und der ÜWG“, erklärte Heribert Braun. Stefan Sauer 
(Anm.: Bürgermeister von Groß-Gerau) ergänzte, dass ein Geothermiekraftwerk auch den 
Gewerbe- und Industriestandort Groß-Gerau attraktiver machen würde“. (Quelle: Groß-Gerauer 
Echo vom 10.01.2009). Hoffnungen, die in vielen Gemeinden geplatzt sind und statt Entlastung 
der kommunalen Haushalte eher zu zusätzlichen Belastungen führten (siehe die Probleme in 
Unterhaching oder Garching). Es wird seitens der Politik viel Enthusiasmus in die Geothermie 
investiert, nur nicht Zeit und zwar die Zeit, sich ausführlich über die Chancen und Risiken 
zu informieren, bevor Entschei-dungen getroffen werden, die eine ganze Region auf 
Jahrzehnte an eine unausgereifte und in ihren Folgen noch nicht einzuschätzende 
Technologie bindet. 
 
Um seine ehrgeizigen Ziele (die wer verlangt hat?) einzulösen, benötigt der Kreis Groß-Gerau 
(anscheinend) aus Mangel an Wind oder Fläche für die Photovoltaik die Potenziale der Tiefe 
Geothermie, auch wenn die Erwartungen an sie noch so unrealistisch sind. Die Politik bedient 
sich daher der Geothermie und die Geothermie bedient sich der Politik. Denn, dies zeigen 
viele Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, ohne eine staatliche Förderung über 40% - 80% rechnet 
sich kaum ein Projekt unter 20 Jahren (vgl. B10/072 Standortunabhängige Studie zur Nutzung 
von Tiefengeothermie im Freistaat Sachsen vom 19.11.2010). Es sei denn, die Strompreise 
erhöhen sich: „Erst bei einer Energiepreissteigerung von zehn Prozent pro Jahr ergibt sich eine 
Amortisationszeit von 17 Jahren.“ (Quelle: Informationsportal Geothermie, bezogen auf das 
Projekt Bad Urach). Da die Strompreisbelastung der Bevölkerung bereits sehr hoch und die 
Politik daher eher an ein Moratorium denkt, dürfte sich diese Spekulation nicht erfüllen. Dennoch 
zeigt sich hier eine Schraube, an der die Lobbyisten, aber auch die Energiekonzerne versuchen 
zu drehen. 
 
Neben vielen anderen Problemen ist das Kernproblem der Geothermie die Frage, ob sich die 
Stromerzeugung aus Erdwärme bei den in Deutschland vorhandenen geologischen 
Voraussetzungen überhaupt lohnt. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, da der Wettlauf 
um die geologisch besonders günstigen Standorte am Oberrhein und im Raum München 
einsetzte. Beim zweiten Blick erkennt man jedoch, dass die erhoffte Rentabilität der Projekte 
sich lediglich auf die hohen EEG-Einspeisevergütungen und weitere Fördermaßnahmen zur 
Finanzierung von Bohrungen und Anlagen gründet. Ohne diese Stimulantien gäbe es in 
Deutschland noch immer kein einziges geothermisches Kraftwerk. Man könnte die Frage 
deshalb auch anders stellen: Lohnen sich die hohen Zuschüsse zur Ermöglichung einer 
geothermischen Stromerzeugung in Deutschland? Wir meinen nein! 
 
Im Bericht „Erneuerbare Energien in Zahlen“ des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (Bmu) vom Juli 2012 wird die Geothermie in der Struktur der 
Strombereitstellung wegen zu geringer Strommengen nicht dargestellt. Dies scheint sich in den 
nächsten Jahren nicht wesentlich zu verändern.  
 
Wir fragen uns, warum sollte der Kreis Groß-Gerau zum Selbstversorger werden und sich mit 
einer Technologie belasten, die in ihrer Wirtschaftlichkeit fragwürdig und mit hohen Risiken für 
die Bevölkerung und die Umwelt behaftet ist, wenn es um eine Gesamtproduktion und 
Verteilung von Energie in Deutschland geht, an anderen Stellen Überkapazitäten erzeugt 
werden, aus denen auch der Kreis Groß-Gerau seine zusätzliche Energie beziehen kann? (Am 
18.04.13 wurde – nach einer aktuellen Meldung von „FFH“ und „HR Info“ - doppelt so viel Eco-
Strom produziert, wie alle herkömmlichen Kohle - und Atom-Kraftwerke Deutschlands 
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zusammen produzieren. 36.000 Megawatt – diese Überproduktion entspricht der 
Erzeugermenge von 26 Atomkraftwerken!) 
 
 

 
 
 
Wir fragen uns, wie glaubwürdig sind alle die durch den Geothermie-Hype ausgelösten 
Aussagen, Prognosen, Erwartungen, Versprechungen, etc.? Wie vertrauensvoll kann man so 
genannten Experten nach all deren Fehleinschätzungen noch begegnen? Die Geothermie-
Realität hat die Folien-Visionen der Experten längst ad absurdum geführt, ohne dass die 
Experten dies wahrhaben wollen. 
 
Auf solch widersprüchlichem Fundament eine in ihren langfristigen Auswirkungen noch 
nicht einzuschätzende Entscheidung zu treffen halten wir für sehr fahrlässig. Wir fragen 
uns, wo die Bevölkerung bleibt, die diese Symbiose aus Geothermie-Lobbyismus und Politik mit 
ihren Abgaben auf stetig steigende Energiekosten finanziert? Wie vernünftig sind Steuergelder 
in der Geothermie angelegt (allein das gescheiterte Geothermie-Projekt in Hannover Buchholz 
hat den Steuerzahler 20 Mio. € gekostet! In Bad Urach wurden über 10 Mio. € in ein letztlich 
gescheitertes Projekt gesteckt), wenn deren Perspektiven höchst ungewiss sind. Viele Fragen 
bleiben mangels Erfahrung ohne Antworten oder Antworten, denen man keinen Glauben mehr 
schenken kann. Der Nutzen der Geothermie für die Bevölkerung bleibt fragwürdig, dagegen um 
so deutlicher für die Geothermie-Industrie, der Geothermie-Forschergemeinde und im geringen 
Maß auch für die Politik. Die Risiken und Belastungen durch die Geothermie trägt die 
Bevölkerung bzw. die direkt betroffenen Anwohner. An der Bevölkerung vorbei wurden und 
werden seitens der Politik zahlreiche prestigeträchtige Entscheidungen getroffen, die aus 
parteistrategischen Gründen nicht weiter hinterfragt wurden, die letztlich aber tief in das Leben 
und Lebensumfeld der Bevölkerung eingreifen.  
 
Wir sind der Meinung, die Bevölkerung sollte deshalb ein gewichtiges Wort bei einer so 
gravierenden und weit in die Zukunft reichenden Entscheidungen wie der anliegenden 
Standort-Entscheidung (mit der Konsequenz weiterer Installationen auf engstem Raum) 
bekommen. Allerdings nur die, die es wirklich betrifft. 
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Grundsätzliche Bedenken zum Standort „Wallerstädten Süd“ und Standorten im 
Wallerstädter Umfeld: Das Ziel der Gründung der BI LWW war die Herbeiführung einer 
Verkehrs- und Lärmberuhigung in der Ortsdurchfahrt. Begründet ist dies in der stetig 
gewachsenen Zunahme an Durchgangsverkehr durch den Kiesabbau im Ried, dem geplanten 
großflächigen Kiesabbau auf der Hessenaue, den Transporten von und zur Biogasanlage, eines 
Speditionslagers in Geinsheim, der Kräuterhalle Wallerstädten, des Speditionsbetriebes 
„Gerhardt“, dem wachsenden Individualverkehr, nicht zu vergessen die Lärmeinwirkung durch 
die Südumfliegung der neuen Landebahn „Nord“ des Frankfurter Flughafens. Wir halten die 
Region um unsere Gemeinde für stark belastet und sehen in der Ansiedlung von 
Geothermieanlagen im Umfeld unserer Gemeinde (Wallerstädten Süd, Geinsheim Ost, Trebur 
West) weitere Belastungen auf Wallerstädten zukommen, wobei wir realistisch sind und nicht 
von den prognostizierten 20 GKW ausgehen. „Das Nachfragepotential (s.o.) zeigt einen Bedarf 
an Wärme und Strom für die Entwicklung von ca. 20 Geothermiekraftwerken. Hinsichtlich der 
Zubaurate gibt es aus heutiger Sicht folgende Einschätzung: Da die Entwicklung eines 
Geothermiekraftwerks sehr aufwendig und kostenintensiv ist (übliches Projektvolumen ca. 30 - 
40 Mio. €) ist, wird die Realisierung eines Geothermiekraftwerkes pro Jahr (2015) als realistisch 
betrachtet“. (Quelle: Potenzialstudie erneuerbare Energien für den Landkreis Groß-Gerau 
(Hessen) Schwerpunkt Stromerzeugung) 
 
Mit jeder weiteren, nach Installation der ersten Anlage, potenzieren sich unsere Belastungen. 
Dass es nicht bei einem GKW bleiben wird ist erklärtes Ziel der ÜWG (vgl. die Antwort der ÜWG 
auf unsere Anfrage vom 17.04.2013 unter www.dialoggeo.de). Mit Sicherheit aber ist 
anzunehmen, dass weitere Interessenten, außer der ÜWG, begehrlich auf die angeblichen 
Potenziale des Areals schauen. Wir befürchten ferner, dass mit Zustimmung (wie auch immer 
die erreicht werden wird) zu einer Geothermieanlage ein Präzedenzfall geschaffen wird, der den 
Weg frei macht, für eine nun diskussionslose Umsetzung der weiteren Anlagen. 
 
Wallerstädten beherbergt seit 2008 bereits eine Biogas-Anlage, die auf Basis von Biomasse 
alternativen Strom erzeugt. Wie bei fast allen Projekten dieser Art werden in Reden, Schriften, 
Broschüren, etc. die Vorzüge der Anlagen, die optimalen Leistungen, die Vorteile für Klima und 
Umwelt usw. gepriesen. Politiker und Betreiber strahlen stolz in Kameras, ob ihres gelungenen 
Werkes. Von den unliebsamen Begleiterscheinungen solcher Projekte wird in deren Vorfeld und 
auch danach nicht gesprochen und wenn, dann von Bürgern, die sich von den 
Begleiterscheinungen belästigt fühlen. In unserem Falle sind die Begleiterscheinungen die lärm- 
und erschütterungsintensiven An- und Abfahrten der schweren Traktoren in den Kampagnen der 
Biomasseeinbringung; zugegeben, etwas gemildert durch die Selbstbeschränkung bei der 
Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 (aber auch erst nach massiven Beschwerden aus der 
Bevölkerung) sowie die Einschränkung der Anlieferungszeiten bis spätestens 22:00 Uhr. Diese 
Begleiterscheinungen mutet man den betroffenen Anwohnern stillschweigend zu. Die 
Strahlemänner und –frauen bei der Einweihung haben wahrscheinlich keine Ahnung, wie diese 
Begleiterscheinungen als Auswirkung ihrer Entscheidung die Anwohner beanspruchen.  
 
Der Wunsch des Betreibers die Anlage zu erweitern wurde seitens der Stadtverwaltung 
zunächst zurückgestellt, da diese Erweiterung die Belastungen der Bevölkerung weiter erhöhen 
und damit deren Unmut provozieren würde. Die im April 2013 eingeweihte ORC-Anlage dient 
der Gesamtleistungssteigerung der Anlage und wirft für uns die Frage auf, ob hier bereits 
Voraussetzungen geschaffen werden für die Installation der Geothermieanlage „Wallerstädten 
Süd“, da die Antwort auf eine Anfrage der BI zum Bürgerdialog dialoggeo dies nahelegt: „Jede 
Wärmeversorgung muss die Versorgung der Kunden sicherstellen. Geothermische Anlagen zur 
Wärmeversorgung stellen meist eine ausreichend große Menge an Wärme für die Versorgung 
des lokalen Bedarfs zur Verfügung. Bei sehr großer Wärmenachfrage wird die Grundlast von der 
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Geothermieanlage und die Spitzenlast durch alternative Wärmeerzeugung abgedeckt. Diese 
können konventioneller aber auch regenerativer Natur sein. Eine Biogasanlage könnte eine 
sinnvolle regenerative Ergänzung darstellen.“(Antwort Dr. Kreuter auf BI-Anfrage, 
www.dialoggeo.de). Damit käme quasi eine Doppelbelastung mit all ihren negativen 
Auswirkungen auf die Wallerstädter Bürger zu. 
 
 

  
 
Vor allem die Reifengeräusche sowie das Aufschlagen der Trailer auf dem schlechten Untergrund führen zu Lärm und 
Erschütterungen 
 
 
Unliebsamen Begleiterscheinungen erwarten wir auch im Zusammenhang mit der Installation 
von Geothermieanlagen in unserem Lebensumfeld und zwar in deutlich stärkerem Ausmaß als 
bei der Biogasanlage. Die zu erwartenden Belastungen liegen u. a. in der Beanspruchung 
unserer Ortsdurchfahrtsstraße durch für die Baustellen notwendigen Transporte (Erfahrungswert 
aus Unterhaching bis zu 200 Schwertransporte für den An- und Abtransport der 
Bohrgerätschaften, Aushub, etc. für ein GKW) sowie einem möglichen Folgeverkehr durch die 
Ansiedlung von Wärme/Kälte abnehmenden Betrieben („Wallerstädten Süd“ und „Geinsheim 
Nord“). Aus dem Durchfahrtsverkehr resultieren Erschütterungen, der die Infrastruktur der 
Bauten sowie des Straßenbelages entlang der Durchfahrtsstraße nicht gewachsen ist.  
 
Die Schadensfeststellungen der BI aus dem Jahre 2011 zeigen die vorhandene Bauschäden an 
Gebäuden der Ortsdurchfahrtsstraße auf (ca. 70% aller Gebäude an der Ortsdurchfahrtstraße 
weisen Rissschäden auf, vgl. Bericht der BI vom Dezember 2011 unter www.bi-lebenswertes-
wallerstaedten.de). Die Schadensfeststellungen gehen durchweg auf die Jahre 2002 bis 2008 
zurück, einhergehend mit der Intensivierung des Kiesabbaus und der damit verbundenen 
Zunahme der An- und Abfahrten von Kies befördernden Lkw’s. Da seitens der Behörden (Stadt 
Groß-Gerau und Hessen Mobil) zur Vermeidung einer Fortschreitung der Schäden keine 
Reaktionen auf den Schadensbericht der BI, dementsprechend auch keine Aktivitäten erfolgten, 
die Forderung der BI nach Tempo 30 für Lastkraftwagen nicht unterstützt bzw. abgelehnt wurde, 
wären die Anwohner den weiteren Erschütterungen durch seitens der Geothermieanlagen 
ausgelöste mögliche Erdbeben schutzlos ausgeliefert. 
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Typische Schadensbilder an Gebäude entlang der Durchfahrtsstraße Wallerstädten 
 
 
Insbesondere die möglicherweise durch die Vorarbeiten und dem Betrieb der 
Geothermieanlagen ausgelösten Erdbeben bergen Schadenspotenzial: "Auch in Trebur wird es 
zittern, wackeln und krachen, wenn wir Wasser in die Tiefe pumpen, um das Gestein 
durchlässig zu machen", sagte Ingo Sass von der Technischen Universität Darmstadt. Der 
Geologe schließt dabei Erdbeben von der Stärke 3,8 nicht aus." Solche Erdstöße bringen aber 
höchstens einige Weingläser im Regal zum Wackeln", sagt Sass. Erst Beben ab der Stärke 4 
verursachen Schäden an Gebäuden. "Die Bohrungen können derart starke Beben aus 
physikalischen Gründen aber nicht auslösen", beruhigte Sass.“ (Quelle: Hessen will aus 
Erdwärme Strom erzeugen: www.verovox.de v. 04.09.2007). Mittlerweile wurde auch Prof. Sass 
eines Besseren belehrt, da in Landau 2,7 Magnitude genügten, um ca. 100 
Schadensmeldungen nach sich zu ziehen. In Basel waren es 3,4 Magnitude mit einem zu 
regulierenden Schaden von 7 Mio. CHF (Anm. BI: Dafür müssen sehr viele Weingläser 
zerbrochen worden sein!). Das Beben bewusst in Kauf genommen werden, um die 
Möglichkeiten der Geothermie auszureizen verdeutlicht die Aussage von Dr. Ulrich Lotz, Leiter 
beider Geoenergy auf der Geothermiekonferenz 2013 in Freiburg: “Wie sollen wir testen, wenn 
wir keine Beben erzeugen dürfen?" (Quelle: Schwetzinger Zeitung v. 15.06.2013). Das mutet 
zynisch an, angesichts der berechtigten Befürchtungen der betroffenen Bürger.  
 
Selbst wenn das erste Kraftwerk erfolgreich und damit problemlos laufen sollte ist dies keine 
Garantie dafür, dass es auf Dauer und bei der Ausweitung auf weitere Anlagen nicht zu 
entsprechenden Beben und damit Schäden kommt. Da die überwiegend älteren Immobilien an 
der Ortsdurchfahrtstraße bereits Altschäden aufweisen befürchten wir, dass geringe seismische 
Aktivitäten um 2.0 Magnitude zur sukzessiven, schleichenden Erweiterung der vorhandenen 
Schäden führen und die Geschädigten aufgrund dieser spezifischen Situation mit den Schäden 
alleine stehen werden. Das derzeit laufende Monitoring (SIMON) zeigt, dass es im Untergrund 
stetig rumort und Beben auftreten, die vom Menschen nicht wahrgenommen werden, wohl aber 
von Gebäuden. Versicherungen tun sich in derartigen Fällen sehr schwer, eine sachgerechte 
Zuordnung zu finden sowie einer sachgerechten Regulierung der Schäden nachzukommen und 
selbst ein einzurichtender Fond wird mit einer gerechten Abgeltung der Schäden seine 
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Probleme haben, um zu unterscheiden, woher die Schäden tatsächlich stammen und wer nun 
wirklichen Schaden trägt oder wer nur „mitfährt“. Dem Geschädigten wird es schwer fallen, die 
Beweislast zu erbringen, um zu einem Schadensausgleich zu kommen.  
Ein mit den Schäden einhergehendes Problem stellt der Wertverlust der Immobilien dar. Vor 
allem entlang der Ortsdurchfahrtsstraße ist bereits heute ein Wertverlust der Immobilien 
festzustellen aufgrund der Schadensbilder und des durch die Lärmbelastung gefallenen 
Lebenswertes in der Gemeinde, der sich mit der Etablierung eines Geothermiekraftwerkes 
weiter fortsetzen wird. Auch diesen Verlust müssen die betroffenen Eigentümer tragen. 
 
Die Installation eines Geothermie-Kraftwerks ist eine heute getroffene Entscheidung auf 
unsicherer Basis. Diese Entscheidung aber reicht über die 20 – 30jährige Laufzeit des 
Kraftwerkes hinaus und damit auch die Risikopotenziale. In der Studie zu den seismischen 
Auswirkungen des Projektes „Deep Heat Mining Basel“ kommen die Autoren zu dem Schluss: 
„Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden beim weiteren Ausbau und beim Betrieb der 
Geothermieanlage unter den gegebenen Standortbedingungen Beben auftreten, die in ihrer 
Stärke die bisher stattgefundene Aktivität übersteigen. Als obere Grenze ergab sich eine 
Magnitude in der Größenordnung ML=4.5. In der Ausbauphase muss mit bis zu 30 spürbaren 
Beben gerechnet werden, von denen bis zu 9 Beben die Stärke des Bebens vom 8. Dezember 
2006 erreichen oder sogar überschreiten könnten. Während der 30 jährigen Betriebsphase 
muss mit 14 bis 170 spürbaren Beben gerechnet werden....Für den weiteren Ausbau des 
geothermischen Reservoirs wurde ein wahrscheinlicher Sachschaden von etwa 40 Mio. CHF 
ermittelt....Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 15%, dass die Schadenssumme im Extremfall sogar 
auf über 600 Mio. CHF steigen könnte.“ (Quelle: Deep Heat Mining Basel – Seismische 
Risikoanalyse. 30.11.2009, Amt für Umwelt und Energie, Stadt Basel). Angesichts solcher 
Aussagen verblassen die auf den ersten beiden Bürgerforen in Groß-Gerau gemachten 
Aussagen der Experten, dass Risiken beherrschbar sind, die Technik mittlerweile bedenkenlos 
eingesetzt werden kann und bestärken die Skepsis, die viele Bürger gegenüber der 
Geothermietechnologie hegen. Bestärkt wird diese Skepsis durch die jüngsten Ereignisse in St. 
Gallen vom Juli 2013, die als undenkbar galten, da St. Gallen als mit idealen geologischen 
Voraussetzungen ausgestattet galt. „Während der Vorbereitungen für Tests in mehr als 4.000 
Meter Tiefe sei am Freitag überraschend Gas mit hohem Druck in das Bohrloch gelangt, erklärt 
einer der verantwortlichen Ingenieure. Als Gegenmaßnahme seien 650 Kubikmeter Wasser und 
eine schwere Bohrspülung in das Loch gepumpt worden, was die Erdstöße (von 3,6 Magnitude) 
ausgelöst haben könnte. Es habe sich um eine absolute Notsituation gehandelt, sagte Ivo 
Schilling, Chef. der St. Galler Stadtwerke. Es habe ein großer Schaden gedroht, der die 
Bohranlage hätte zerstören können, sagte er. „Auf der Bohranlage waren Menschenleben in 
Gefahr“. Er gab zu bedenken: „Wenn die Anlage durch den starken Gasdruck hochgegangen 
wäre, wäre wohl ein großer Krater entstanden. Es galt, die auf der Bohranlage beschäftigten 
Personen zu schützen“, (Quelle: Groß-Gerauer Echo v. 22.07.2013). Dieses Ereignis macht 
deutlich, das unvorhersehbare Dinge passieren können, die katastrophale Auswirkungen haben 
können. Die Gefahren der Geothermie klein zu reden, wie auf den Geothermie-Foren 
geschehen, halten wir fahrlässig. 
 
Auf der nachstehenden Karte der möglichen Eignungsgebiete wird deutlich, dass Wallerstädten 
von drei möglichen Standorten aus durch seismische Auswirkungen betroffen werden kann, 
wobei der angenommene und auf bisherige Erfahrungen beruhende Umkreis 5 km (in Basel 
wurde der Umkreis gar auf 12 km festgelegt) von einem möglichen Epizentrum beträgt. Deutlich 
wird aber auch, dass eine weitere Störquelle Wohngebiete belasten wird: Lärm!  
 



Positionspapier der BI Lebenswertes Wallerstädten zur Tiefe Geothermie im Umfeld Wallerstädten                15 

 
 
Seismische Erfassung von Wallerstädten durch mögliche Geothermie-Standorte 
 
 
Das Wohngebiet „Siedlung“ ist offen gegenüber den anschließenden Feldern und somit ohne 
Schutz gegenüber Lärm, der von der Bohrung, Bau und Betrieb von Geothermieanlagen in 
„Wallerstädten Süd“ ausgeht. Bei Westwindlagen und insbesondere in den Nachtstunden wird, 
wie die Erfahrungen in Laufzorn, Sauerlach, Brühl, usw. zeigen, mit einer erhöhten 
tiefenfrequenten Lärmbelastung bei den Bohrungen gerechnet. Im Betrieb des Kraftwerkes wird 
durch Lüfter, Pumpkopf, Turbine etc. ein konstanter Geräuschpegel erzeugt. Vorhandene 
Regelwerke bzw. Grenzwerte, wie sie die TA Lärm empfiehlt, werden dieses Problem nicht 
eingrenzen. Lärm wird sehr subjektiv empfunden (Während sich fast alle Anwohner der 
Ortsdurchfahrtsstraße durch den Lärm auch gesundheitlich angegriffen fühlen, sagen die 
Regelwerke, die Hessen Mobil anführt, das sich alles in Bereichen festgelegter Grenzwerte 
bewegt).  
 
Wie weit Worte und Realität auseinander liegen zeigt das Beispiel Sauerlach, wo die Stadtwerke 
München in einer Hochglanzbroschüre vor dem Bau ihrer Anlage die Vorteile der Geothermie 
anpreisen: “Beim Betrieb der Geothermie-Anlage werden keine Schadstoffe (Abgase, Staub, 
Abfälle), Dampfschwaden, Erschütterungen oder ähnliche Erscheinungen an Mensch und 
Umwelt abgegeben (Woher wissen die das so genau? Anm. BI)....So wird die Anlage durch 
entsprechende Schalldämm-Maßnahmen an den Maschinenkomponenten und am Gebäude so 
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ausgelegt, das die Geräuschbeiträge an den Immissionsorten irrelevant sind. Im Wohngebiet 
Wiesenring beträgt der Richtwertanteil beispielsweise 30 Dezibel. Vorbehaltlich der noch zu 
erteilenden Genehmigung durch die Fachbehörden liegen diese Werte unterhalb der üblichen 
gesetzlichen Vorgaben.“ (Quelle: Energiegewinnung der Zukunft: Geothermie Anlage Sauerlach. 
Projektstand: Sommer 2010) 
 
Am 21.04.2013 steht im Münchner Merkur zu lesen: „Das helle, surrende Geräusch des 
Geothermiewerks in Sauerlach wird für die Anwohner zunehmend zu einer Belastung. Tag und 
Nacht dröhnt es vom 500 Meter entfernten Kraftwerk über die Wiese rüber zu den Häuserreihen. 
Die Anwohner finden: Damit muss Schluss sein!“ und gründeten eine Bürgerinitiative. Eine durch 
den Betreiber beauftragte Messung durch den TÜV ergab, dass die gesetzliche Dezibel-Grenze 
nicht überschritten wird. Dennoch handle es sich, laut TÜV, um ein sehr intensives, störendes 
Geräusch. Hochglanz und Realität, „subjektiv empfundene Lästigkeit“ (Münchner Merkur v. 
21.04.2013) und gesetzlicher Grenzwert klaffen hier weit auseinander. Eine Situation von der wir 
befürchten, dass sie sich genauso hier vor Ort wiederholen könnte. 
 
 

 
 
Auswirkungen durch drei der möglichen Geothermie-Standorte auf Wallerstädten 
 
 
Die möglichen Standorte „Trebur Ost“ und „Geinsheim Nord“ können bei ungünstigen 
Wetterlagen das Wohngebiet „Häuserfeld“ beschallen. Ebenso können von den drei Standorten 
aus Emissionen, deren Zusammensetzung aufgrund der noch unklaren Verhältnisse, wie die 
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Zusammensetzung des Thermalwassers sowie der Bodenbeschaffenheit vor Ort konkret 
angetroffen wird, mit den Rauchabsonderungen in diese Wohngebiete getrieben werden. Es 
besteht daher die Sorge, dass es durch die induzierten Erdbeben und die permanenten 
Mikrobeben zu erhöhten Ausgasungen von gesundheitsschädlichen Gasen, vorzugsweise aus 
den bekannten tektonischen Bruchzonen, kommt. Vor allem geht es dabei um das Edelgas 
Radon. Dies ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 
Schwermetall Uran entsteht. Das gasförmige Radon gelangt mit der Bodenluft über Klüfte und 
dem Porenraum im Gestein und Boden in Gebäude. Ist das Radon erst im Gebäude lagern sich 
die ebenfalls radioaktiven metallischen Zerfallsprodukte an feinste Staubpartikel in der Raumluft 
an und können lange Zeit in der Luft schweben und eingeatmet werden.  
 
Der von der EU vorgegebene Empfehlungswert für bestehende Gebäude von 400 Bq/m³ und 
der Planungswert für Neubauten von 200 Bq/m³ wird im Rahmen des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes des BMU auf 100 Bq/m³ gesenkt: „Hintergrund sind die gerade 
vorgestellten Ergebnisse einer großen epidemologischen Studie in Deutschland, in der auch 
bereits bei Radonkonzentrationen unterhalb der oben genannten EU-Werte eine signifikante 
Erhöhung des Lungenkrebsrisikos nachgewiesen wurde.“ (Quelle: Die Radonkarte Deutschlands, 
Kemski & Partner“). Radon ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs! 
 
Die Radonprognosekarte von Rheinland Pfalz weist für Landau und auch für das Territorium bis 
zur Kreisgrenze von Groß Gerau (linksrheinisch) eine natürliche Radonkonzentration in der 
Bodenluft >100 Bq/m³ aus. Damit wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch rechts des 
Rheins in Trebur, Geinsheim, Wallerstädten, Groß-Gerau die natürliche Radonkonzentration in 
der Bodenluft >100 Bq/m³ sein. Betrachtet man sich die Karte zur Radonkonzentration von 
Hessen, so ist der Kreis Groß-Gerau anscheinend nur gering belastet (20 – 40 Bq/m³). Die Karte 
macht aber keine Aussage zu einzelnen Baugebieten oder Baugrundstücken, weil die 
Radonkonzentration im Boden kleinräumig variieren. Die bisher einzige Studie zum 
Zusammenhang von Radonkonzentration und Geothermie durch die Geo X GmbH (dem 
Betreiber der Geothermieanlage in Landau) beauftragt und vom TÜV Saarland durchgeführt, 
kommt zum Schluss, „dass die gemessenen Werte unterhalb der Erkennungsgrenze der 
Analysemethoden“ lagen (Quelle: Studie Immissionsprognose für Radionuklide, 
Notkreislaufbetrieb v. 07.11.2011). Diese Studie wird durch die BI Landau angezweifelt, die 
durch eigene Messungen andere Werte feststellte. Letztlich aber auch aufgrund bisheriger 
Erfahrungen mit dem Betreiber, die die Glaubwürdigkeit der Geo X in Frage stellt. Es gibt bisher 
keinen fundierten Hinweis, dass die Geothermie die Radonkonzentration erhöht, aber auch 
keinen Hinweis darauf, dass dies nicht der Fall sein könnte. 
 
 

 
 
Auszug aus der Radon-Karte (Quelle: Die Radonkarte Deutschlands. Kemski & Partner) 
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Hohe Radonkonzentrationen sind bisher überwiegend in Bergbauregionen vorzufinden. 
Inwieweit verstärkte Aktivitäten untertage durch zahlreiche Bohrungen nach Öl, Gas, etc. und 
den Kiesabbau im Ried dazu beitragen, die Radonkonzentration auch im Kreis Groß-Gerau und 
speziell in Wallerstädten zu erhöhen ist ungeklärt und lässt sich nicht einfach beantworten. Von 
daher sehen wir ein grundsätzliches Problem einer möglichen Gesundheitsgefährdung der 
Bevölkerung, deren konkrete Auswirkungen erst in vielen Jahren feststellbar sein werden. 
 
 

 
 

 
 
Kartenausschnitt Standortbeurteilungen (Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Hydrogeologische und 
wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung für die Errichtung von Erdwärmesonden in Hessen Kreis Groß-Gerau (Bearbeitungsstand: 
08. März 2012) 
 
 
Ein weiteres Thema, dass uns zu bedenken gibt, ist das Thema Grundwasser. Viele 
Geothermie-Kraftwerke können wegen dem hohen Salzgehalt (>100g Salz/Liter) der 
Thermalsole nur durch hohen toxischen Chemikalieneintrag betrieben werden. Das ist mit 
Naturschutzgebieten und Wasserschutzgebieten mit Trinkwasserquellen nur schwer vereinbar. 
Die Beschaffenheit des Solewassers hängt von der Untergrundgeologie ab, die regional 
unterschiedlich sein kann. Eine Versalzung des Grundwassers oder einen Temperaturanstieg 
können Lebewesen im Grundwasser nur schwer verkraften. Geothermiekraftwerke in 
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Wasserschutzgebieten und in unmittelbarer räumlicher Nähe von Trinkwasserquellen sind für 
uns nicht akzeptabel. Im Umfeld Wallerstädtens liegt ein Wasserschutzgebiet, dass wir durch die 
geplante Installation eines Geothermiekraftwerkes gefährdet sehen.  
 
Die ökologischen Probleme, die durch Geothermieanlagen entstehen, werden von Experten 
zwar als gering eingestuft. Wer allerdings kennt das biologische System untertage in seiner 
Vernetzung ausreichend genug, um hier eine exakte Beurteilung treffen zu können? Während 
BUND und NABU die oberirdische Artenvielfalt vor Bedrohung durch die unterschiedlichsten 
Eingriffe zu schützen wissen, sind beide Verbände gegenüber unterirdischem Leben noch 
nahezu sprachlos. Wie die Langzeitauswirkungen auf das Leben untertage sind, wurde bisher in 
keiner Studie ausführlich untersucht. Eine leichte Ahnung gibt die Studie von Stefan Burkhardt: 
“Da die Tendenz der Kühlwassergewinnung aus dem Grundwasser steigend ist, führt dies zu 
einer zunehmenden Erwärmung des Grundwassers. Welche Folgen dies für die Ökologie des 
Lebensraums Grundwasser hat, ist noch weitgehend unbekannt. Untersuchungen über die 
ökologischen Auswirkungen von Grundwassererwärmung liegen bisher nicht vor...Bei der 
Rückführung dieses Restwassers ins Grundwasser wird auch das Grundwasser salzhaltiger und 
wärmer. Außerdem lebt im Grundwasser eine Vielzahl von Tieren, die gemeinsam mit den 
Grundwasserorganismen (Bakterien, Pilze) in hohem Maße zur Reinigung des Grundwassers 
beiträgt. Viele der oft seltenen Grundwassertiere stellen bei höheren Temperaturen die 
Vermehrung ein. Im Gegensatz dazu nimmt bei Erwärmung die Bakterienaktivität und –dichte zu, 
was ebenfalls Auswirkungen auf die Grundwasserbiozönose, aber auch auf die 
Grundwasserqualität, haben dürfte…..Ein weiteres Problem könnte beim durchteufen 
verschiedener Aquifere und Aquiclude, beim Bau von Erdwärmesonden, auftreten. Es könnte 
eine Vermischung verschiedener Grundwasservorkommen auftreten und somit auch 
Schadstoffe in tiefere Aquifere gelangen. Insbesondere in hochdurchlässigen 
Grundwasserleitern und hohen Grundwasserfließgeschwindigkeiten, z. B in Karstgebieten, 
können Schadstoffeinträge, Eintrübungen sowie chemische und/oder mikrobiologische 
Verunreinigungen in das abströmende Grundwasser gelangen. (Quelle: Stefan Burkhardt: 
Beeinflussung des Grundwassers durch oberflächennahe Geothermie?) 
 
Zwar bezogen auf die oberflächennahe Geothermie sehen wir dennoch Parallelen zur Tiefe 
Geothermie. Da eine Gefährdung des Grundwassers (Zementation, Fracking, Kontamination, 
etc.) selbst bei größtmöglichen Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann, steht der Nutzen 
für 20 – 30 Jahre Geothermiestrom in keinem Verhältnis zur möglichen Zerstörung der 
Trinkwasserquelle für viele tausend Einwohner. Wir sind der Meinung, dass gegenüber dem 
früheren Kenntnisstand, als Genehmigungen erteilt wurden, wir heute viel mehr wissen über die 
Gefahren der Tiefen Geothermietechnik und sind überzeugt, dass die Behörden heute zu einem 
möglichen Standort Wallerstädten zu anderen Einschätzungen und Entscheidungen kommen 
könnten. 
 
Uns ist bewusst, dass an den Betreiber höchste Anforderungen an die Technik und Material 
bereits in den Anträgen auf Genehmigung abverlangt werden, die dann in die Überwachung der 
Bohrung im Sinne eines Qualitätsmanagement realisiert werden müssen. Dennoch können 
Dinge passieren, die zwar ausgeschlossen wurden, dann aber doch auftraten, wie z.B. in 
Leonberg: „Durch eine Geothermie-Bohrung wurden zwei Grundwasserspeicher in der 
Kreisstadt Leonberg miteinander verbunden. 24 Wohnhäuser sind durch die Erosionen im 
Boden um mehrere Zentimeter abgesackt. Schuld daran, will jedoch keiner sein.....Der 22. Juli 
könnte als schwarzer Freitag in die Stadtgeschichte von Leonberg eingehen. In der ehemaligen 
baden-württembergischen Kreisstadt im Westen von Stuttgart waren an dem Tag Bauarbeiter im 
Stadtteil Eltingen angerückt, um mit Spezialbohrmaschinen etwa 80 Meter tief in die Erde zu 
bohren. Nach knapp einer Woche entdeckten die Hausbesitzer in der Leonberger Thomas-
Mann-Straße und der Pfaffenwiesenstraße Risse in ihren Häusern: Fliesen fielen von der Wand, 
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einige Häuser sackten mehrere Zentimeter ab, die lauten Knackgeräusche des Gebälks rissen 
Hausbesitzer in der Nacht aus dem Schlaf.“ (Quelle: Stuttgarter Zeitung v. 17.08.2011) 
 
 

  
 
Impressionen aus Leonberg-Etlingen (Quelle: Stuttgarter Zeitung v. 17.08.2011) 
 
 
Solche Meldungen schüren Skepsis und Ängste. Es sind in der Regel wenige Eigentümer, die 
von solchen Ereignissen betroffen werden, aber die Ereignisse lösten allgemeine Betroffenheit 
aus, die sich noch erhöhte durch den zögerlichen Umgang mit den Schäden. Ohnmacht der 
Betroffenen gegenüber Verursacher und Bürokratie lesen sich aus den Berichten, die über diese 
Ereignisse zeugen. 
 
„Das geförderte Thermalwasser wird im geschlossenen Kreislauf wieder in die Injektionsbohrung 
injiziert. Dem Wasser wird lediglich die Wärme über einen Wärmetauscher entzogen (ohne 
stofflichen Austausch). Aus Gründen eines sicheren Anlagenbetriebs und der notwendigen 
Druckhaltung im Reservoirgestein ist der Betrieb im geschlossenen Kreislauf notwendig. Nur in 
vergleichsweise kurzen Zeiträumen ist ein vollständig geschlossener Kreislauf des 
Thermalwassers nicht möglich, insbesondere: 
 
• bei Fördertests oder Zirkulationstests der Bohrungen vor dem Bau der obertägigen 

Geothermieanlage, 
• beim Anfahren und Abschalten der Geothermieanlage (z.B. in Zusammenhang mit 

technischen Störungen oder Wartungsarbeiten). 
 
In diesen Fällen wird das geförderte Thermalwasser in der Regel in Behältern oder Becken unter 
Umgebungsdruck aufgefangen und dort zwischengespeichert, bevor es in die Injektionsbohrung 
injiziert oder entsorgt wird. In diesen Zeiträumen tritt Thermalwasserdampf aus und entweicht in 
die Atmosphäre. Die im Thermalwasser gelösten Gase (standortspezifische Mischungen 
überwiegend aus Stickstoff, Kohlendioxid und Methan sowie Spurengase wie Wasserstoff, 
Helium, Radon,…) entweichen ebenfalls mit dem Wasserdampf in die Atmosphäre. Der 
Masseanteil der gelösten Gase bezogen auf den flüssigen Thermalwasserstrom ist aber sehr 
gering und liegt typischerweise in der Größenordnung von 1:1000. Mit dem Dampf werden auch 
weitere gelöste Inhaltsstoffe aus dem Wasser als Aerosol "mitgerissen". Das (flüssige) 
Thermalwasser gelangt nicht in die Umwelt (Biosphäre), so dass hierdurch keine Gefährdung 
der Bevölkerung ausgehen kann.“ (Antwort Dr. Tischer, BGR auf Anfrage A. Auer, BI Zukunft 
GG) 
 
Für eine Aussage, dass keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe, scheint es uns noch zu früh 
zu sein, da langjährige Erfahrungen fehlen. Wir sehen schon Gefahren, wie z.B. die Gefahr des 
Kontaminierens der Böden und damit das Einsickern gefährlicher Stoffe in das Grundwasser. Da 
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die geplanten Geothermie-Anlagen mannlos gefahren werden sollen sind bei Störfällen längere 
Reaktionszeiten zu erwarten. Auch ist zu bezweifeln, ob die notwendige Kompetenz für die 
Anlagenpflege vorhanden ist (Einsatz von Fach- oder Hilfskräften?). Die folgenden Aufnahmen 
der „Vorzeige“-Kraftwerke in Insheim und Landau lassen Zweifel in das Vertrauen zur 
sachgerechten Pflege und Wartung der Anlage und damit der Gefahr des Kontaminierens 
aufkommen. 
 
 

   
 
Impressionen zum sorgsamen Umgang mit Emissionen aus Insheim/landau 
 
 
Um eine Kontamination des Grundwassers bei Bohrung, Verrohrung und Zementation zu 
vermeiden, gelten internationale Standards, basierend auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der 
Erdgas- und Erdölförderung. Die Standards beschreiben die Probleme, die entstehen können 
und wie diese zu verhindern sind. Trotz dieser hohen Standards kommt es, dass 
„Unfälle“ geschehen, die aufgrund der hohen Qualitätsstandards nicht hätten geschehen dürfen. 
„Innerhalb des Standrohres wird eine Bohrung abgeteuft, die in einem tieferliegenden Aquitard 
(„Wasserundurchlässige Schicht“) endet. Diese so genannte Ankerrohrtour soll sicherstellen, 
dass im weiteren Bohrungsverlauf keine Fluide ins Grundwasser gelangen. Es sollte dabei 
vermieden werden, dass zwei unterschiedliche Grundwasserleiter auf einmal durchbohrt 
werden. Dadurch wird verhindert, dass es zu einem hydraulischen Kurzschluss kommt 
(Verbindung von zwei Grundwasserleitern). Bei einem Kurzschluss kommt es zu unerwünschten 
Wasserbewegungen durch unterschiedliche Druckverhältnisse im Untergrund, welche zu 
Hebungen und Setzungen führen kann.“ (Quelle: Kurzgutachten: Bohrung, Verrohrung und 
Zementierung, Karlsruher Institut für Technologie, 16.04.2012). So passiert in Leonberg, 
Renningen und Staufen. 
 
Die bei der Bohrung sowie dem Produktionsbetrieb benutzten Werkzeuge und Materialien, sind, 
je nach Beschaffenheit der geologischen Verhältnisse untertage, extremen zersetzenden 
Kräften ausgesetzt. Häufig festzustellende Schäden sind dabei z.B. verschiedene 
Alterungsphänomene (Korrosion, Verkrustung, Versandung, Bakterienwachstum, bis hin zu 
kollabierenden Filterrohren). Nicht selten können auch zunächst unerklärte Phänomene auf 
technische Ausführungsfehler zurück geführt werden. 
 

   
 
Beispiele für Schäden an Pumpe, Filterrohr, Rohrstange 
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Diesen Zersetzungsprozessen ist auch die Zementierung ausgesetzt, die für den Schutz des 
Grundwassers sowie der Kontaminierung der Oberfläche eine immens wichtige Bedeutung hat. 
Die Zementation ist dabei verschiedenen Anforderungen ausgesetzt: 
 
• Verschließen, öffnen von Poren, 
• Reduktion der Festigkeit der Zementation, 
• Quelldrücke, die zur Auflockerung der Zementsteine führen, 
• Temperaturabhängigkeiten auf das Reaktionsverhalten, 
• Alkali-Kieselsäure Reaktion, 
• Sulfatangriff (sekundäre Ettringit und Gipsbildung), 
• Zementkorrosion 
• etc. 
 
(vgl. Kurzgutachten: Bohrung, Verrohrung und Zementierung, Karlsruher Institut für Technologie, 
16.04.2012). An einer sehr sensiblen Stelle der Bohrung sind also viele Gefahrstellen vorhanden, 
die wir als problematisch ansehen. 
 
 

  
 
Verrohrungsschema einer Bohrung. Dargestellt sind alle gängigen Rohrtouren (Casings), die aber im Einzelfall nicht immer 
alle eingebaut werden. Die schwarzen Dreiecke versinnbildlichen – übertrieben groß – den „Rohrschuh“ jeder Rohrkolonne. 
Die grauen Flächen stellen den Zement dar, der nach jedem Bohrabschnitt in den Ringraum zwischen der neuen 
Rohrkolonne und der Bohrlochwandung eingepresst wurde und nun die Rohre dann fest mit dem Gebirge verbindet. 
(Quelle: Technologie-Netzwerk zur Implementierung einer integrativen Wärmeenergienutzung in Thermalbädern der 
Westpannonischen Region (www.baunat.boku.ac.at/pantherm.html)) 
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Erfahrungen mit der Zementierung wurden in der Erdöl- und Erdgasindustrie gewonnen. Bei der 
Tiefe Geothermie liegen diese Erfahrungen noch nicht vor. Zwar im Verfahren sehr ähnlich, gibt 
es Unterschiede, die insbesondere aus der Zusammensetzung und dem Wärmegrad des 
Thermalwassers sowie den möglichen Erschütterungen durch Erdbeben rühren, der die 
Zementierung ausgesetzt ist. Die aktiven Geothermie-Kraftwerke laufen erst wenige Jahre, so 
dass Erfahrungen mit der Konstanz der Zementierung noch nicht vorliegen. Die Zementierung 
ist unserer Meinung nach ein wunder Punkt der Geothermie, da ein Bruch oder Risse in der 
Ummantelung zu schweren Schäden von Grundwasser und Umwelt führen können.  
 
Das, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, unerwartete Ereignisse eintreten können, zeigt das 
Beispiel in Unterhaching: „Die Bohrrealität holte die ursprünglich Planung schneller ein als 
erwartet. Bereits nach Einbau der ersten Rohrtour (18 5/8 Zoll) wurden bei der Zementation 
Undichtigkeiten festgestellt, so dass diese Rohrtour nicht mehr verwendbar war. In der Folge 
wurde entschieden, in die bestehende eine zusätzliche 16-Zoll-Rohrtour einzubauen. Diese von 
allen Beteiligten völlig unerwartete Situation der Undichtigkeit erforderte insbesondere aufgrund 
von Lieferzeiten für die neue Rohrtour einen dreimonatigen Bohrstopp. Außerdem veränderte 
dieses Ereignis und die daraus folgenden Konsequenzen die ursprünglich geplante 
Bohrtechnik.“ (vgl. Rödl & Partner: Erfolgreiche Projektumsetzung Geothermie Unterhaching, 
ohne Jahr). Als Folgen werden nur die technischen und wirtschaftlichen Konsequenzen beklagt, 
nicht die, die eventuell für die Umwelt entstanden sind. Derartige Ereignisse dringen selten oder 
viel zu spät an die Öffentlichkeit, dementsprechend verborgen bleiben die vielen „beinah Unfälle“. 
 
In diesem Zusammenhang muss auch das Thema „Fracking“ gesehen werden. Mit dem Begriff 
Fracking wird ein Verfahren bezeichnet, das durch Injektion von Fluiden unter hohem Druck in 
offene Bohrlochabschnitte (d.h. unverrohrte Abschnitte, perforierte oder geschlitzte Liner) 
gekennzeichnet ist. Die gewünschten Risse im Gestein entstehen dabei durch Überschreitung 
der Scherfestigkeit. Das Fracking-Verfahren wird eingesetzt, um in gering permeablen 
Lagerstätten (was aber im Oberrheingraben nicht erwartet wird) die Durchlässigkeit für Fluide 
(Flüssigkeiten und Gase) durch Erzeugung sekundärer Porosität zu erhöhen. Im günstigsten Fall 
entsteht ein dreidimensionales Netzwerk aus aufgeweiteten, natürlich vorhandenen 
Trennflächenpaaren und künstlich erzeugten Rissen. Dieses Netzwerk erhöht die 
Durchlässigkeit der Lagerstättenformation im Nahbereich der jeweiligen Bohrung (einige Meter 
bis hunderte Meter, je nach petro-physikalischen Eigenschaften). Ohne die künstliche 
Stimulation zur Erhöhung der Permeabilität ist eine wirtschaftliche Förderung aus Formationen 
mit geringer Permeabilität nicht möglich. 
 
Die ÜWG setzt nach eigenen Aussagen bei der Förderung des Thermalwassers auf das 
hydrothermale Verfahren. Dieses kommt (fast) ohne „Fracking“ aus. Das petrothermale 
Verfahren dagegen nutzt die für die Gewinnung von Öl- und Gas aus Schiefergestein bekannte 
Methode: „Der über die Machbarkeit bzw. über die Wirtschaftlichkeit einer hydrothermalen 
Energienutzung entscheidende Parameter ist neben der ausreichend hohen Temperatur die 
Fliessrate, d.h. die mögliche Entnahmemenge. Diese wird durch die hydraulische 
Durchlässigkeit des Gesteins bestimmt, die wiederum von der Anzahl und Größe sowie der 
Vernetzung der Poren, Klüfte und Karsthohlräume abhängt. Um diese zu verbessern, können 
Stimulationsverfahren eingesetzt werden. Ein häufig angewandtes Verfahren ist die 
Säurestimulation, bei der Säure in die Formation eingeleitet wird. Sie kann vor allem 
bohrlochnahe Fließwiderstände beseitigen; in kluftigen Karbonatgesteinen und karbonatisch 
gebundenen Sandsteinen lässt sich durch das Einpressen von Salzsäure in vielen Fällen auch 
eine weiter in das Gebirge reichende Wirkung erzielen, was eine deutliche 
Produktionssteigerung zur Folge haben kann.  
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Ein weiteres Verfahren ist das Hydraulic-Fracturing, das ursprünglich aus der Erdöl-/Erdgas-
Technik stammt. Ziel dieses Verfahrens ist es, mit Hilfe eines unter hohem Druck eingepressten 
Fluids (mit oder ohne Stützmittel) bestehende Rissflächen zu erweitern und neue Rissflächen im 
Gebirge zu erzeugen. Dieses Risssystem soll die hydraulische Durchlässigkeit des Gebirges 
erhöhen. In Bayern kam dieses Verfahren im Geothermiebereich bislang nur in den Chattsanden 
zur Anwendung, wobei mit dem zuletzt durchgeführten Frac eine Produktionssteigerung um den 
Faktor 2 erreicht werden konnte. Die Richtbohrtechnik kann ebenfalls als weitere 
Sekundärmaßnahme nach Stimulationsversuchen mit unbefriedigendem Ergebnis eingesetzt 
werden. Die Bohrung wird dazu meist im unteren Teil rückzementiert; anschließend wird aus der 
Verrohrung heraus seitlich abgelenkt.“ (Quelle: Bayerischer Geothermieatlas, hrsg. v. 
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München 
2010, S. 12) 
 
 

 
 
Nutzungsformen der tiefen Geothermie (Schematisches West-Ost-Profil mit Zielhorizonten im nördlichen Oberrheingraben). 
(Quelle: Nutzung tiefer Geothermie in Hessen, hrsg. v. Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2010) 
 
 
Zu beachtende Aspekte in Bezug auf die Schutzgüter Grundwasser und Oberflächengewässer 
treten im Wesentlichen im Zusammenhang mit der hydraulischen Stimulation des Untergrundes 
auf. Zu nennen sind hier insbesondere: 
 
• Wasserbereitstellung und -verbrauch, 
• Lagerung von Frack-Fluiden, 
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• Schutz von Oberflächengewässern sowie Verhindern von Auslaufen und Versickern von 
Schadstoffen über Tage, 

• Entsorgung von Flowback und Bohrklein sowie 
• Schutz des Grundwassers. 
 
Auswirkungen auf das hydrogeologische Gesamtsystem können in erster Linie langfristige 
Veränderungen sein, die voraussichtlich erst nach Jahren/Jahrzehnten zu signifikanten 
Auswirkungen führen können (wenn z.B. durch intensives großflächiges Fracking die 
entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden, oder durch Wechselwirkungen mit 
bestehenden Nutzungen). Für eine solche Bewertung sind derzeit in keinem Geosystem eine 
ausreichende Datenbasis und entsprechende numerische Prognosemodelle vorhanden. 
 
Hinsichtlich der Bohrtechnik und Bohrplatzgestaltung existiert eine Reihe von Standards und 
rechtlichen Vorgaben. Hierzu gehören die Tiefbohrverordnungen der Bundesländer (BVOT) 
sowie Technische Leitfäden und Industriestandards (WEG 2006). Inwieweit diese Standards und 
Regelungen auf die neuen Anforderungen (z.B. Cluster-Bohrplätze, Multilateral-Bohrungen etc.) 
übertragbar sind bzw. der Ergänzung bedürfen, ist im Einzelfall näher zu betrachten. Bezogen 
auf den Bohrlochausbau von Bohrungen zur Erkundung und Gewinnung aus unkonventionellen 
Lagerstätten mittels hydraulischer Stimulation gibt es keine allgemeingültigen technischen 
Vorgaben z.B. zur Zementierung. Die Bemessung des Casings und der Bohrlochzementation 
geschieht auf Grundlage der bestehenden Regelungen unter Berücksichtigung der aus den 
geplanten/aufgebrachten Frack-Drücken resultierenden Belastung. Die Betreiber setzen hier 
zum Teil eigene Sicherheitsstandards an. Eine Vereinheitlichung und verbindliche (bundesweite) 
Festsetzung der Vorgaben und Standards fehlt bislang.  
 
Des Weiteren fehlen derzeit Untersuchungen zur Langzeitsicherheit des Casings und der 
Zementation, wobei die Erfahrungen aus über 30 Jahren Tight Gas in Niedersachsen nur 
bedingt hilfreich sind, da nach derzeitiger Kenntnis kein gezieltes Monitoring im Hinblick auf die 
Dichtheit der Zementation erfolgt. Für die Prognose der Rissorientierung und -ausdehnung 
existieren Modelle, die fortlaufend dem Erkenntniszuwachs angepasst werden. Die Steuerung 
der Rissausdehnung beim Fracking erfolgt heute in erster Linie über den eingebrachten Druck 
der Frackflüssigkeit und die Überwachung der Rissausdehnung erfolgt geophysikalisch über 
Geophone. Es fehlen verbindliche Vorgaben, mit welcher Genauigkeit die räumliche Lage der 
erzeugten Fracks prognostiziert und ermittelt werden muss (vgl. zu den obigen Aussagen: 
Gutachten: Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas 
aus unkonventionellen Lagerstätten Risikobewertung, Handlungsempfehlungen und Evaluierung 
bestehender rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstrukturen, hrsg. v. Umweltbundesamtes. 
August 2012).  
 
Der Unterschied zwischen Fracking für die Geothermie und die Gasgewinnung liegt in der Art 
des Gesteins, das aufgebrochen wird. Gas führendes Schiefergestein ist flexibel, fast schon 
knetbar. Es aufzubrechen und für die Gasförderung offen zu halten ist aufwendig und macht 
einen chemischen Cocktail zwingend erforderlich. Die Erdwärme führenden Gesteine sind 
hingegen viel spröder: Hier sollen Granite und Sandsteine geknackt werden, durch die später 
Wasser fließt, das die enthaltene Wärmeenergie abführt. Und solche spröden Gesteine ließen 
sich viel bereitwilliger aufbrechen. Im Prinzip. Denn ganz ohne Zusätze geht es dann doch 
nicht. "Für die Praxis brauch ich ... wenn Sie Wasser einpressen und Sie würden kein 
Trinkwasser nehmen, sondern Brauchwasser, dann müssten Sie die Keime, die darin sind, 
müssten Sie abtöten können. Und das sind die Biozide, die man dort hineinpresst. Wenn Sie ein 
sehr heißes Wasser haben und Sie haben noch Luft darin, dann besteht die Gefahr, wenn Sie 
Luftzutritt und Temperatur haben, dass das korrosiv wird. Also hat man normalerweise eine 
weitere Chemikalie darin, die als Korrosionsverhinderer wirkt. Das kann man am einfachsten 
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durch Kaffeemehl oder etwa solche Zutaten machen."  Fracks für die Geothermie sind also 
nicht frei von chemischen Zusätzen - aber die Ingenieure wollen sich auf Stoffe beschränken, 
die nach Lebensmittelrecht zugelassen sind. Theoretisch, denn bislang wurde in deutschen 
Geothermiebohrungen kaum gefrackt. Die konzentrierten sich nämlich bisher auf Gesteine mit 
natürlichen Spalten und Rissen. Letztlich aber wird der Zweck den Einsatz der Mittel bestimmen 
(und heiligen) (Quelle: http://www.dradio.de/dif/sendungen/foschak/2008844) 
 
Zwar betont die ÜWG in den Antworten auf Bürgerfragen unter www.dialoggeo.de kein Fracking 
anwenden zu wollen, aber bevor man bei Grenzwertigkeit aus Gründen mangelnder 
Produktivität ein 40 Mio. € Projekt abschreibt, wird man alles versuchen, zu retten, was zu retten 
ist und dabei an selbst gesetzte Grenzen gehen, z.B. auch via hydraulischer Stimulation 
(geschmeidig für Fracking) den Wirkungsgrad zu verbessern, um die Anlage doch noch 
betreiben zu können. „Mitte September 2004 – etwa 9 Monate nach tatsächlichem Bohrbeginn – 
konnte der Leistungstest durchgeführt werden. Die ersten Ergebnisse waren Glück und Leid 
zugleich. Die angetroffene Temperatur übertraf mit 123,5 Grad Celsius Schichttemperatur die 
optimistischsten Erwartungen. Die ersten Schüttungsraten blieben dagegen extrem unter den 
Erwartungen und hätten, bei Bestand dieser Werte, das Scheitern des Projektes zur Folge 
gehabt. Nach Durchführung einer Drucksäuerung erhellten sich die Gesichter aller Beteiligten. 
Diese eine Stimulierungsmaßnahme verbesserte das ursprüngliche Ergebnis der Schüttung um 
den Faktor 37, so dass mit 150 Liter pro Sekunde ein guter Wert erreicht wurde...“ (vgl. Rödl & 
Partner: Erfolgreiche Projektumsetzung Geothermie Unterhaching, ohne Jahr). Dieses Beispiel 
aus Unterhaching zeigt, ebenso wie das Beispiel Mauerstetten, wie vorher getroffene Aussagen 
stillschweigend aufgehoben wurden: „Im Rahmen des erfolglosen (klassischen) hydrothermalen 
Geothermie-Verfahrens um 2008 wurde nach Auskunft einiger am 29. 11. 2012 anwesender 
Mauerstettener Gemeinderäte – von Seiten des Bürgermeisters unwidersprochen – 
übereinstimmend mitgeteilt, dass im Rahmen dieses erfolglosen Alt-Projektes bereits „Fracking“-
Verfahren angewandt worden sein sollen. Diese Mitteilung ist umso erstaunlicher, als deren 
Inhalt die öffentliche/ veröffentlichte Ebene zuvor nicht erreichen konnte. Ob diese Information 
letztlich zutrifft und den zuständigen Aufsichtsstellen u. dgl. bereits bekannt ist, kann zur Stunde 
noch nicht beurteilt werden“. (Quelle: www.agenda21klimaschutzkaufbeuren.wordpress.com). 
Nicht das man es tut, sondern das wie ist das Ärgerliche. Die Betreiber setzen über die 
komplexe Technologie uninformierte Bürger fahrlässig Gefahren aus, nur um ehrgeizige 
Vorhaben nicht scheitern zu lassen. Sollte Landau scheitern, Bühl nicht zum Einsatz kommen, 
was derzeit sehr nahe liegt, erhöht sich der Erfolgsdruck auf einen Standort in unserer Region 
immens, da den Geothermie-Lobbyisten die „Vorzeigeprojekte“ verlustig gehen. Solch ein Druck 
lässt Entscheidungen möglich werden, die im Vorhinein noch abgelehnt wurden. Wundert es da, 
dass wir gut gemeinte Aussagen sehr skeptisch betrachten? 
 
Fracking ist derzeit sehr umstritten, wird von den Grünen (noch) abgelehnt, von einzelnen SPD-
regierten Ländern (vorerst) verboten, doch hört man die Stimmen aus Brüssel und Bonn, so 
denkt die EU sowie die Bundesregierung über einheitliche Regeln zum Einsatz von Fracking 
nach. Und Regeln lassen sich bekanntlich auslegen oder gar umgehen. Auch der Hinweis von 
Hessens Ministerpräsidenten „man solle sich die Chancen der Rohstoffgewinnung im eigenen 
Land nicht durch den Ausschluss von Fracking verschließen“ (HR1- Nachrichten v. 20.05.2013) 
hört sich nach zäher Lobbyarbeit an, so dass wir davon ausgehen, dass das Thema 
„Fracking“ für die hydrothermale geothermische Nutzung weiterhin eine wichtige Option sein 
wird.  
 
Zum jetzigen Entwicklungsstand halten wir die Geothermie-Technologie für technisch noch nicht 
ausgereift und so einsatzfähig, dass vor allem die zukünftigen Auswirkungen in allen Aspekten 
erkannt werden. Nicht ohne Grund sind Landau und Insheim immer noch im Probebetrieb, bzw. 
in den Status versetzt worden. Nach unserer Einschätzung befindet sich die Tiefe Geothermie 
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im Forschungsstatus, was aus den Aussagen des Bundesumweltministeriums auch sehr 
deutlich wird. Die Reihenfolge, erst in den wirtschaftlichen Betrieb zu gehen und dann zu 
forschen halten wir nicht für sehr verantwortungsvoll. „Für Behörden, Investoren und 
Anwohner ist es wichtig, das mit der Geothermie verbundene Risiko für ihre Region abschätzen 
zu können. Gegenwärtig werden in Deutschland erste Erfahrungen mit der Geothermie 
gesammelt − die Erforschung ihrer Risiken ist jedoch noch nicht weit fortgeschritten. Das vom 
Bundesumweltministerium beauftragte Geothermie-Projekt der GRS soll dazu beitragen, diesen 
Zustand zu ändern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung von Lösungen, Schwermetallen 
und radioaktiven Stoffen, die durch die Bohrungen oder den Wechsel von Anlagenteilen 
freigesetzt werden können.“ (Risiko-Analyse des Bundes, Start im Juli 2010). 
 
Die bisher aufgeführten Bedenken betreffen das Lebensumfeld der betroffenen Bürger. Die 
Geothermie ist keine Technologie frei von Risiken. Viele der Risiken wirken sich erst aus, wenn 
die Anlage längst läuft (bzw. sogar dann noch, wenn die Anlage bereits still gelegt wurde, wie 
Ereignisse in der Nähe von Dalles, USA, gezeigt haben), so dass eine heutige Zustimmung 
später nicht mehr zurücknehmbare Folgen zeigt. Dies ist der Bevölkerung deutlich zu machen. 
Erst wenn jedem Betroffenen bewusst ist, was er zu erwarten hat, kann er seine persönliche 
Akzeptanz oder Ablehnung unter Abwägung der Risken treffen. Diesen Prozess zu 
unterstützen ist Ziel der BI LWW. 
 
Die BI LWW versteht sich nicht als Gegner der Gewinnung von Strom- und Wärme durch die 
Tiefe Geothermie. Wir wollen materiellen und gesundheitlichen Schaden von direkt betroffenen 
Mitbürgern vermeiden und es ihnen ermöglichen, dass sie in einem fairen Beteiligungsprozess 
selbst entscheiden können, ob sie ein oder mehrere Kraftwerke in ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld akzeptieren oder nicht. Um dies sachlich und nicht emotional entscheiden zu 
können, ist ein offener, transparenter und ehrlicher Transfer von Wissen über die Chancen und 
Risiken der Tiefe Geothermie vor Ort notwendig. Eine Entscheidung über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg halten wir für bürgerfern und der anstehenden Entscheidungen nicht 
gerechtfertigt. 
 
Von daher fordern wir einen intensiven Kommunikationsprozess unter Moderation eines 
neutralen Moderators (Vorschlag Prof. Ziekow, Moderator des Mediationsverfahrens 
Tiefengeothermie Vorderpfalz) mit den direkt betroffenen Bürgern, eine bindende 
Bürgerbefragung der konkret betroffenen Bürger im Umkreis von 5 km eines Standortes 
sowie kein Antrag auf Bohrgenehmigung oder gar Baubeginn, bevor die konkret 
betroffenen Bürger ihr Votum für eine Akzeptanz der Geothermieanlage abgegeben haben. 
 
Der bisher beschrittene Weg der ausführlichen Kommunikation und Information der 
Bevölkerung ist einmalig und fast vorbildlich (bis auf die durch die BI erhobenen 
Einwände, die zu einem Rückzug der BI aus dem Beirat führten) und sollte über die 
regionale Bedeutung hinaus zum Standard für geplante Geothermie- oder anderer Groß-
Projekte werden. Entscheidungen sollten nicht gegen, sondern mit den betroffenen 
Menschen getroffen werden. 
 
Wir vertrauen der ÜWG, dass sie diesen Weg auch im Detail und vor Ort mit den 
Betroffenen fortführt, Bedenken Ernst nimmt und das Votum der Betroffenen akzeptiert. 
Diesen Prozess zu unterstützen, bietet sich die BI LWW als Mittler und Gesprächspartner 
an. 



Positionspapier der BI Lebenswertes Wallerstädten zur Tiefe Geothermie im Umfeld Wallerstädten                28 

 
Grundvoraussetzung für eine Akzeptanz: Ein lokaler Kommunikations- und 
Informationsprozess 
 
Den Verantwortlichen der ÜWG werden unsere Bedenken bekannt sein. Der bisher gezeigte 
verantwortliche Umgang mit Bedenken, Erfahrungen und Erkenntnissen anderer Standorte und 
den daraus resultierenden Überlegungen, Probleme zu entschärfen sowie die insbesondere 
durch die Arbeitsgruppen „Risiko“ und „Kommunikation“ des Dialoggeo-Beirats formulierten 
spezifische Forderungen, haben uns veranlasst, zunächst bewusst darauf verzichten, eigene 
Forderungen zu stellen, mit Ausnahme des zentralen Punktes: der Kommunikation und 
Information mit der betroffenen Bevölkerung. 
 
Das Ergebnis des Geothermie-Kommunikationsprozesses soll einen qualitativen Nutzen zur 
Entscheidungsfindung für alle betroffenen Bürger von Wallerstädten (bzw. anderen Standorten) 
haben. Er soll eine breite spezifische, also lokal orientierte Informationsbasis schaffen, um für 
die geplante Ansiedlung der Geothermieanlagen eine Chancen/Risiken-Klarheit zu erzielen. 
 
Der Kommunikationsprozess muss öffentlich sein, aus Sicht der BI gibt es keine Gründe für 
Ausnahmen; sollten Geothermiefirmen / Behörden dennoch Diskussionen hinter verschlossenen 
Türen für erforderlich halten, so ist dies im Einzelfall vorab stichhaltig zu begründen und muss 
durch die beteiligten Seiten akzeptiert werden. 
 
Die Gefährdungen der sich noch im Forschungsstadium befindenden und noch unausgereiften 
und unkalkulierbaren Geothermietechnik hat in jedem Fall öffentliche Folgen, möglicherweise 
mit fatalen Ergebnissen. Daher muss auch der Diskussionsprozess darüber in allen Punkten 
öffentlich und ausführlich sein. 
 
Während des Kommunikationsprozesses sollte eine „Friedenspflicht“ Grundvoraussetzung sein. 
Friedenspflicht bedeutet, dass keine Maßnahmen eingeleitet werden dürfen, die nicht wieder 
rückgängig gemacht werden können (z. B. Bohrgenehmigung beantragen, Bohrarbeiten starten, 
etc.). 
 
Der Kommunikationsprozess soll einen Dialog darüber schaffen, wie den unverhandelbaren und 
höchstprioritären Sicherheitsbedürfnissen der betroffenen Bürger bezüglich ökologischer und 
sozialer Nachhaltigkeit sowie Schutzgarantien z.B. vor Erdbeben, Trinkwasser- und 
Luftverseuchung Rechnung getragen werden kann. 
 
Der Kommunikationsprozess muss insofern ergebnisoffen sein, dass aufgrund zu Tage 
tretender Erkenntnisse und Ereignisse Politik und Behörden die Möglichkeiten einer Rücknahme 
von (z.B. unter anderen Annahmen) erteilten Genehmigungen oder Entscheidungen haben: ein 
„fait accomplis“ ist nicht hinnehmbar. 
 
Wir sehen uns als Stimme der Bevölkerung und orientieren uns an deren Wünschen. Für den 
Kommunikationsprozess bedeutet dies, gemeinsam mit dem Betreiber ÜWG den Prozess unter 
einer neutralen Moderation vorzubereiten und vor Ort zu bestreiten. 
 
Wir sind grundsätzlich für den weiteren Ausbau von nachhaltig erneuerbaren Energien. Dieser 
Ausbau muss jedoch mit Maß und Ziel erfolgen, die Sinnhaftigkeit muss stets ein wichtiges 
Kriterium sein. Die Sicherheit der Standorte steht über allen anderen Interessen – hierzu fordern 
wir eine eindeutige Erklärung der Politik für den Schutz der Belange von Mensch und Natur. 
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Die BI ist kein Fundamentalgegner wider innovativer Technik. Eine Vielzahl von neuen 
Erfahrungswerten und Fakten (Landau, Insheim, Basel, Stuttgart 21, Flughafenbau Berlin, 
Flughafenerweiterung Frankfurt „Landebahn Nord“, usw.) zeigt jedoch, dass in den derzeit 
laufenden Verfahren die Sicherheitsbedürfnisse sowie die fundamentalen Interessen der Bürger 
für ihren Lebensraum sowie die Verteilung von Gewinnen (privat) und Lasten (öffentlich) bzw. 
von Chancen (hohe Subventionierung für die Unternehmen) und Risiken (Erdbeben und andere 
ökologische Katastrophen für die Bürger) ein fatales Ungleichgewicht gebracht haben.  
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Allgemeinen Überlegungen zur Tiefe Geothermie 
 
Neben den spezifischen Bedenken gegen Geothermiestandorte im Umfeld von Wallerstädten 
gibt es weitere Aspekte, die uns sehr skeptisch über die Auswirkungen aber auch die 
Sinnhaftigkeit der Tiefe Geothermie stimmen 
 
In diesem Abschnitt unseres Positionspapieres äußern wir uns über allgemeine Bedenken zur 
Tiefe Geothermie, wie den volkswirtschaftlichen Nutzen, die ökologische Einschätzung, die 
Sinnhaftigkeit, usw. der Tiefe Geothermie. 
 
Dass die Tiefe Geothermie mit zahlreichen Risiken verbunden ist, zeigt die folgende Aufstellung 
durch die Bürgerinitiative für umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung alternativer 
Energiequellen (BIFUNAE) 
 
Mögliche Auswirkungen und Risiken  
 
Umwelteffekte „Übertage“ 
• Erderschütterungen  
• Luftgetragene Stofffreisetzungen (z.B. CH 4, NH3, H2S, CO2)  
• Lärmwirkung  
• Beeinflussung des Mikroklimas  
• Flächeninanspruchnahme  
• Visuelle Beeinträchtigung  
• Bohrlochausbruch  
• Thermischer Eintrag in Oberflächengewässer  
• Wasserverbrauch  
• Abfälle  
 
Lokale Umwelteffekte „Untertage“ 
• Hydraulische Veränderungen  
• Thermische Beeinflussungen  
• Geomechanische Veränderungen  
• Stoffliche Einträge  
 
Während der Anlagenerrichtung  - Auswirkungen im Regelfall  
• Erhöhter Energiebedarf sowie CO2 
• Ausstoß durch Vermessungen, Bohrungen und Baumaßnahmen.  
• Austritt von schädlichen Gasen (CH4, NH3, H2S, CO2)  
• Lärmwirkungen durch das Abteufen der Bohrung (24h Bohrlärm)  
• Baustellenverkehr (Schwerlastverkehr für Bohrgeräte & Abtransport von Bohrklein. 

(Oberhaching: 90 Schwerlastwagen für Bohrturmeinrichtung, Je Bohrung ca. 50 
Schwerlastwagen für Bohrkleinentsorgung)  

• Bohrflächenbelegung (ca. 1ha/Bohrung)  
• Zwischenlagerung von Bohrklein und Spülung  
• Auslösen von Erdstössen durch hydraulische Spannungen  
 
Zusätzlich mögliche Risiken  
• Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses unterschiedlicher Schichten im Untergrund  
• Absenkung durch Bildung von Hohlräumen im Untergrund  
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• Auslösen von Erdbeben durch hydraulische Spannungen bzw. durch Destabilisierung von 
Störungszonen  

• Austritt von schädlichem Thermalwasser bzw. Dampf  
 
Im Normalbetrieb (Untertage)  
• Thermische Beeinflussung des Aquifers und benachbarter Gesteinsschichten durch 

Injektion des kalten Abwassers  
• kontinuierliche Abnahme der Speichertemperaturen  
• Temperaturunterschiede zu Umgebungsschichten  
• Erdstösse durch thermisch induzierte Spannungen  
• Ausbildung Kaltwasserbereich im Aquifer  
• Kontraktion der Speicherschichten  
• Reduzierung der Schichtmächtigkeit möglich  
• Absenkung der Erdoberfläche  
 
Mögliche Störung des Wasserhaushalts im Untergrund  
• mögliche Veränderungen des Porendrucks  
• seismische Erscheinungen  
• Auslösung von Erdbeben  
• Abkühlung des Untergrunds kann zu möglichen Veränderungen der Chemie im Reservoir 

führen.  
 
Im Normalbetrieb (Übertage)  
• Flächenverbrauch durch Kraftwerk, Zufahrtsstrassen, Pumpenhäuser, Leitungen und 

Pipelines  
• Lärmemission durch Kühlung des Kraftwerksmediums  
• Abwärme durch Kraftwerkskühlung und Beeinflussung des Mikroklimas  
• Endlagerung von in Filtern abgeschiedenen festen Ausfallungen  
• Emissionen aus den mit fossilen Brennstoffen befeuerten Zusatz- bzw. Spitzenlastanlagen  
• Emissionen von Gasen (CH4, NH3, H2S, CO2usw.) und Freisetzungen von Mineralien, die 

im Untergrund bei der Wasserzirkulation gelöst werden  
• Thermische Beeinflussung der Bohrungsumgebung  
• Die Bohrung gibt Wärme an die Umgebung ab.  
• Erst nach mehreren Betriebsjahren kann Erwärmung in größerem Abstand um Bohrung 

gemessen werden mögliche Auswirkungen auf Flora und Fauna  
 
Bei Störfall  
• Austreten des heißen und schädlichen Tiefenwassers an die Erdoberfläche.  
• Schädigung von Flora und Fauna  
• Umweltbeeinflussungen durch umweltschädigende Chemikalien zur Beseitigung der 

Ausfallungen und Verstopfungen der Rohrleistungssysteme  
• Stofffreisetzungen durch Brände an den elektrischen Anlagenteilen (z. B. Kabel)  
• Austritt von umweltschädlichem Arbeitsmedium (z.B. Pentan, Ammoniak)  
 
Nach Betriebsende 
• Bohrabdichtung notwendig  

- gegen Schadstoffeintrage von der Erdoberfläche in die Bohrung  
- zur Vermeidung hydraulischer Kurzschlüsse unterschiedlicher Schichten  

• Entsorgung der eingesetzten Anlagenkomponenten  
• Renaturierung versiegelter Oberflächen  
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• Verbleib von Industrieruinen  
 
Bisherige Zwischenfälle und Schäden durch Tiefe Geothermie  
 
Erdstösse & Erdbeben  
• Unterhaching – Zwei Erdbeben durch Kraftwerk im Januar 2009 (bestätigt durch 

Erdbebendienst Bayern) 
• Landau in der Pfalz – Zwei Erdbeben durch Kraftwerksbetrieb im August und September 

2009 
• Basel (Schweiz) - Schadensbeben durch Geothermie-Bohrung in 2007 
• Insheim, u.a. Februar 2013 
• St. Gallen im Juli 2013 (3,6 Magnitude) 
• The Geysers Geothermiefeld, Anderson Springs (California, USA) - tägliche Erdbeben  
 
Landabsenkungen 
• Neuseeland: Waikerei - 125mm bis 400mm Absenkung pro Jahr; Bis 2003 15m 

Gesamtabsenkung 
• Tauhara - 75 mm Absenkung pro Jahr  
• Lake Taupo Geothermiefeld -15 m Absenkung in 50 Jahren Betrieb  
• Italien: Larderello - 250mm Absenkung pro Jahr (8),  
• Euganean Geothermal Basin - 10mm Absenkung pro Jahr bis 1991, 3 mm/Jahr zwischen 

1991 und 1995 (9)  
• Travale Geothermal Area - 2,5 mm Absenkung pro Jahr bis 1995  
• Island: Svartsengi -10mm Absenkung pro Jahr (8))  
• Mexiko: Cerro Prieto, Baja California - Schäden an Straßen, Bahngleisen, 

Wasserversogungskanälen und landwirtschaftlichen Flächen durch Absenkungen bis 2009  
• Deutschland: Kamen-Wasserkurl (NRW): Schwere Schäden an mehreren Wohngebäuden 

im Juni 2009 durch Absenkung nach Geothermiebohrung 
 
Hydraulische Kurzschlüsse  
• Staufen im Breisgau – Millionenschäden an historischer Altstadt durch Hebungen im 

Untergrund  
• Leonberg Etingen, Juli 2011, schwere Schäden an Häusern 
• Renningen, August 2011, trocken fallen von Brunnen 
• Wiesbaden – Überschwemmungen nach Anbohrung einer Wasserschicht mit hohem Druck  
 
Umwelt-Verseuchung durch Thermalwasser, -Dampf Austritt  
• Larderello, Italien 
• El Tatio, Chile 
• Hellisheidi Geothermie-Kraftwerk, Island  
(Quelle: Bürgerinitiative für umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung alternativer 
Energiequellen (BIFUNAE) 
 
 
Diese Aufzählung beinhaltet die bekannt gewordenen Zwischenfälle. Die vielen „Beinahe“-
Zwischenfälle, die von den Betreibern stillschweigend übergangen wurden oder die mangels 
aufmerksamer, besorgter Bürger nicht öffentlich wurden, sind in dieser Aufzählung 
logischerweise nicht vorhanden. Liest man die offiziellen Berichte zu den Geothermieanlagen 
Unterhaching, Soultz-sous-Forets oder anderer Installationen, so findet man immer wieder 
Hinweise auf eingetretene Probleme, die die weitere Existenz der Anlagen gefährdeten, von den 
Gefahren für Mensch und Umwelt ist allerdings so gut wie nichts zu lesen. Es stellt sich die 
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Frage, warum Betreiber bei all diesen Risiken und Unwägbarkeiten so vehement das Ziel der 
Realisierung von Geothermieanlagen verfolgen. Zumal, wie weiter oben angedeutet, die 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen mit einem großen Fragezeichen versehen ist. Diesen Aspekt 
wollen im Folgenden noch etwas näher beleuchten. 
 
 
Wirtschaftlichkeit – Sinnhaftigkeit der Geothermie-Technologie:  
 
Die Tiefe Geothermie ist die teuerste Energie. Die Studie „100% erneuerbare Stromversorgung 
bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar“ vom Mai 2010, des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen (SRU) beschreibt, dass aufgrund der hohen Kosten der Tiefe Geothermie, der 
Einsatz dieser Technologie keine Voraussetzung ist, um die Energiewende hin zu erneuerbaren 
Energie bis 2050 zu erreichen: „Besonders teuer ist die Stromerzeugung mithilfe von 
Geothermie, die zwar ein erhebliches zusätzliches Potenzial von gut 220 TWh/a hat, für die aber 
bis zu 0,62 €/kWh aufgewandt werden müssen, um dieses Potenzial zu erschließen“. 
 
 

 
 
Angenommene Kostenentwicklungen für die verschiedenen Technologien zur Nutzung regenerativer Energiequellen bis 
2050 (Quelle: 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar. Hrsg. Sachverständigenrat für 
Umweltfragen) 
 
 
Die oben stehende Graphik von den Experten des Sachverständigenrates für Umweltfragen 
(SRU) verdeutlicht die Kostenentwicklung, es sind für die Geothermie keine nennenswerte 
Entwicklungschancen bis 2050 zu erkennen und zu erwarten. Die Lernkurve zur 
Kostenreduktion ist praktisch Null, die Kostenentwicklungen bis 2050 lassen sich nur minimal 
verbessern. Bis 75% der Kosten für die Tiefe-Geothermie entstehen unter der Erde. Es ist jedes 
Mal ein teurer Maßanzug für jeden einzelnen Standort zu entwickeln, eine Kostenreduzierung 
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scheint fast nicht möglich. Trotz Fördergelder, 80%-Übernahme des Nichtfündigkeitsrisiko und 
Anhebung der Einspeisevergütung im EEG-Gesetz von 15 auf 20 Cent/kWh (+33%) lassen sich 
Geothermie-Kraftwerke nicht betriebswirtschaftlich betreiben. Während Photovoltaik, Windkraft 
und Biomasse durch hohe Zuwachsraten immer kostengünstiger wurden ist eine gleiche 
Entwicklung, wie die Lernkurve nahe legt, für die Tiefe Geothermie nicht zu erwarten. 
 
Alle 7 Jahre hat sich die Leistung eines Windrades in den letzten 20 Jahren verdreifacht, die 
Photovoltaik-Erstehungskosten in 5 Jahren halbiert. Eine solche Entwicklung geht nur mit 
Technologien, bei der Skaleneffekte (Massenproduktion und technologische Fortschritte) 
möglich sind. Bei der Windkraft kann durch Repowering-Maßnahmen bei Halbierung der jetzt 
vorhandenen Windräder die Leistung/Stromertrag um den Faktor 3 bis 6 erhöht werden, 
OnShore-Windkraft (an Land) wird mit ca. 9 Cent/kWh vergütet (ca. 3,5 bis 8 mal preiswerter als 
Geothermie-Strom), die Vergütung für Photovoltaikstrom wird in 2012 bereits auf unter 20 
Cent/kWh sinken. 
 
 

 

 
 
Verteilung der bestehenden oder in Bau befindlichen geothermischen Kraftwerke 
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Neben der Kostenentwicklung stehen die geologischen Voraussetzungen in Deutschland einer 
sprunghaften Entwicklung der Geothermie entgegen. Die bekannten günstigen Standorte 
unterliegen Einschränkungen aus dem Trinkwasser- und Naturschutz sowie den Risiken, genau 
die richtige Temperatur, Permeabilität usw. zu finden, um ohne zusätzliche Stimulanz (und damit 
Kosten) das Thermalwasser fördern zu können. 
 
Die geothermische Stromerzeugung erfordert wesentlich höhere Temperaturen als die 
Fernwärmeversorgung (die mittlerweile rund um München vielfach genutzt wird). Eigentlich 
müssten es rund zweihundert Grad sein, um überhaupt eine normale Dampfturbine betreiben zu 
können. Solche Temperaturen lassen sich dem deutschen Untergrund auch unter günstigsten 
geologischen Bedingungen nicht abringen. Sie würden Bohrungen von einer Tiefe erfordern, für 
die es weder die finanziellen noch die technischen Mittel gibt. Die derzeit sechs geothermischen 
Anlagen zur Stromerzeugung, die es derzeit in Deutschland gibt, müssen deshalb mit 
Temperaturen zwischen 80 und 160 Grad vorlieb nehmen. Dieses Kunststück vollbringen sie mit 
(teuren) Spezialturbinen, die anstelle von Wasser ein anderes Arbeitsmedium verwenden, das 
bereits bei geringeren Temperaturen verdampft. In der Regel verwenden diese Spezialturbinen 
als Arbeitsmedium organische Stoffe. Im englischen Fachjargon spricht man deshalb - in 
Analogie zum "Clausius Rankine Cycle" für den normalen Kreislauf in einem Dampfkraftwerk - 
vom "Organic Rankine Cycle" (ORC). Eine Variante des ORC-Prozesses ist das Kalina-
Verfahren, das anstelle organischer Arbeitsmittel ein Wasser-Ammoniak-Gemisch verwendet. 
Die Geothermie-Kraftwerke in Unterhaching und Bruchsal wurden mit Kalina-Anlagen 
ausgerüstet. 
 
Die Gesetze der Physik lassen sich indessen auch mit ORC- und Kalina-Anlagen nicht außer 
Kraft setzen. Sie besagen nun mal, dass der Wirkungsgrad der Stromerzeugung in einem 
Wärmekraftwerk grundsätzlich vom Temperaturgefälle zwischen Ein- und Ausgang der Anlage 
bestimmt wird. Der Wirkungsgrad solcher Spezialturbinen ist deshalb sehr gering. Das Maß des 
theoretisch Möglichen wird durch den so genannten Carnot-Wirkungsgrad bestimmt. Wird 150 
Grad heißes Wasser auf 70 Grad abgekühlt, ergibt sich so ein Wirkungsgrad von 18 Prozent. 
Wenn das Wasser nur 100 Grad hat, sind es nur noch sechs Prozent. In der Praxis sind die 
erzielbaren Wirkungsgrade noch geringer. Diese Tatsache wird auch im Bericht der 
Bundesregierung über ein Konzept zur Förderung, Entwicklung und Markteinführung von 
geothermischer Stromerzeugung und Wäremnutzung (Drucksache 16/13128 v. 14.05.2009) 
beklagt: „Problematisch ist der niedrige Wirkungsgrad der elektrischen Stromerzeugung. Er liegt 
bei etwa 10 bis 13%. Berücksichtigt man den Eigenbedarf der Anlagen für die Tiefwasserpumpe 
und den Kühlkreislauf ergibt sich ein - optimierungsbedürftiger - Systemwirkungsgrad von 5 bis 
7%.“  
 
Wegen der bislang unerfüllten Hoffnungen in die HDR-Technik und des Mangels an ergiebigen 
Aquiferen wird die geothermische Stromerzeugung in Deutschland bis auf weiteres eine 
Nischentechnik bleiben. Aber auch als solche hat sie nur dann Chancen, wenn es bei der 
bisherigen Förderung bleibt. Im Unterschied zu Photovoltaik und Windkraft hat sie sicherlich den 
Vorzug, dass ihre Stromerzeugung nicht fluktuierend erfolgt, sondern grundlastfähig ist. Sie wird 
in der Praxis aber keinen spürbaren Beitrag zur Grundlast leisten können, denn schon für einen 
Erzeugungsanteil von einem Prozent bräuchte man zwei- bis dreihundert Anlagen von der 
Größe wie in Landau oder Unterhaching. Angesichts der beschränkten Zahl von geologisch 
günstigen Standorten und des hohen Fündigkeitsrisikos werden die sich schwerlich errichten 
lassen. Hinzu kommt, dass die genutzten Aquifere nach zwanzig bis dreißig Jahren 
wahrscheinlich thermisch erschöpft sein werden (ein Gesichtspunkt, der übrigens auch für HDR-
Anlagen gilt). Für Ersatzanlagen wird es dann noch enger.  
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Wie das zum zweiten Mal gestoppte HDR-Projekt in Urach zeigt, haben in Deutschland auch 
weiterhin nur Thermalwasser-Projekte eine Zukunft. Das verringert drastisch die Zahl der 
möglichen Standorte, erhöht das Fündigkeitsrisiko und lässt 10 Megawatt als Standardleistung 
illusorisch erscheinen. Schon jetzt grenzen in den geologisch günstigen Thermalwasser-
Gebieten am Oberrhein und im Raum München die "Claims" dicht aneinander. Um auch nur 
einen einzigen Braunkohle-Kraftwerksblock mit 900 MW zu ersetzen, müsste man etwa 240 
Anlagen wie in Landau errichten, um ein AKW zu ersetzen sind über 400 Anlagen notwendig. 
Ganz zu schweigen von fünf Prozent des gesamten Strombedarfs, für die man rund 1.000 
Anlagen des Landauer Typs benötigen würde. Der Betrieb mit 8.000 Stunden Volllast muss 
dabei noch als eine recht optimistische Annahme gelten. Tatsächlich wurden 2010 in Landau 
zwar rund 8.000 Betriebsstunden erreicht, aber nur etwa 16 Gigawattstunden erzeugt.  
 
Die Nutzung der Erdwärme zur Strom- und Fernwärmeversorgung dürfte deshalb bis auf 
weiteres nur möglich sein, wenn man in der Tiefe heißes Wasser antrifft. Alle Anlagen, die 
derzeit in Deutschland in Betrieb, in Bau oder geplant sind, setzen solche 
Thermalwasservorkommen voraus. Weil in diesem Fall der Wärmeträger bereits vorhanden ist, 
muss das heiße Gestein nicht erst durchlässig gemacht werden, um seine Hitze an einen 
künstlichen Wasserkreislauf abzugeben, wie das bei der HDR-Technik der Fall ist. Es genügt, 
wenn man das heiße Wasser hoch pumpt, an der Erdoberfläche durch einen Wärmetauscher 
leitet und durch eine zweite Bohrung wieder in die Erde zurückpumpt (so wie es in der 
Vorstellung der ÜWG im Umfeld Wallerstädtens erfolgen soll). Die Zahl der möglichen Standorte 
ist aber weit geringer und das Risiko einer Fehlbohrung weit höher als bei der HDR-Technik. 
Wenn kein Thermalwasser gefunden wird oder die Schüttung zu gering ist, hat man Millionen 
Euro buchstäblich in den Sand gesetzt. Diese Erfahrung machte man erst unlängst wieder in 
Mauerstetten im Allgäu, wo ein Thermalwasservorkommen zwar erfolgreich angebohrt wurde, 
aber nicht für den Betrieb des geplanten Strom-/Fernwärmeprojekts ausreicht.  
Weiter gediehen ist das internationale HDR-Forschungsprojekt im elsässischen Soultz-sous-
Forêts, das im Sommer 2008 mit einer Turbine zur Stromerzeugung (1,5 MW) versehen wurde. 
Die geologischen Voraussetzungen sind dort ungewöhnlich günstig. Die gewonnenen 
Erkenntnisse berechtigen bisher aber nicht zu großen Hoffnungen. Die HDR-Technik ist auch 
deshalb problematisch, weil das Gestein zwischen den beiden Tiefenbohrungen erst künstlich 
"stimuliert", das heißt durchlässig gemacht werden muss (Fracking!). Was, wie in Basel 
geschehen, zu wahrnehmbaren Erdbeben mit entsprechenden Schäden führte. Trotz 
Geothermieforschung seit über 20 Jahren in Soultz sous forets (mit einem Fördervolumen von 
nahezu 50 Mio. € seitens der Bundesrepublik) – konnte die in das Projekt gesetzte Erwartung 
bisher noch nicht erfüllt werden. Die Ergebnisse und Erkenntnisse konnten in Landau nicht 
umgesetzt werden, Erdbeben sind weiterhin zu erwarten.  
 
Wir sehen im Ausbau wirklicher grüner Energien und in der Erforschung von 
Speichertechnologien, die Nutzung aller Einsparpotentiale den schnelleren, besseren und den in 
der Bevölkerung akzeptierten Weg zum Energieumbau. Was wir brauchen ist ein Netzausbau, 
besonders der umweltfreundlich erzeugte Strom z. B. von Windkraftanlagen kann teilweise nicht 
in die Netze eingespeist werden. Das EEG-Einspeisemanagement führt dazu, dass 
umweltfreundliche Energien ausgebremst werden und durch das EEG-Gesetz trotzdem der nicht 
gelieferte Strom vom Verbraucher doppelt bezahlt werden muss. Die „Großen“ Konzerne haben 
kein Interesse, die Netze auszubauen und „blockieren“ durch „ihren Grundlaststrom“ die Netze. 
Wir brauchen eine nationale Initiative „Netzausbau“ und schließen uns daher den Forderungen 
vieler Bürgerinitiativen an, die Aktivitäten in diese Richtung zu lenken und Gelder 
dementsprechend einzusetzen. 
 
Insgesamt verfügen die derzeit sechs strom- und wärmeerzeugende Anlagen über eine 
installierte elektrische Leistung von etwa acht Megawatt. Das ist ungefähr doppelt soviel wie 
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2009, als es nur die Anlagen in Landau und Neustadt-Glewe gab, die insgesamt 19 
Gigawattstunden produzierten. Falls die Stromerzeugung entsprechend zunimmt, wäre 
gegenwärtig mit einem jährlichen Beitrag der Geothermie zur deutschen Stromerzeugung in 
Höhe von knapp 40 Gigawattstunden zu rechnen. Das entspräche ungefähr 0,4 Promille der 
gesamten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien oder 0,07 Promille des gesamten 
Stromverbrauchs.  
 
 

 
 
Elektroenergiebedarf – Szenario 2020 mit Kernenergie (Quelle: „Struktur und Dynamik einer Stromversorgung mit einem hohen 
Anteil erneuerbarer Energieerzeuger – Energiestudie“, Zwischenbericht BMU, Berichtszeitraum 31.12.2008 bis 01.08.2009) 
 
 
Wie man sieht, bewegt sich die geothermische Stromerzeugung derzeit in Größenordnungen, 
wie sie vor einem Jahrzehnt noch für die Photovoltaik typisch waren. Übrigens ist die 
Subventionierung der beiden Stromerzeugungstechniken ähnlich hoch, wenn man zur 
geothermischen Einspeisevergütung von insgesamt etwa 23 Cent/kWh die beträchtlichen 
Zuschüsse für Bohrungen und Anlagen hinzurechnet. Inzwischen bringt es die Photovoltaik dank 
der massiven Förderung auf mehr als 6.000 Gigawattstunden und hat einen Anteil von mehr als 
einem Prozent an der gesamten Stromerzeugung erreicht. Ob sich dieser Sprung vom Promille- 
in den Prozentbereich bei der Geothermie mit ihrem sicherlich wertvolleren Grundlast-Strom 
wiederholen und übertreffen lässt ist, aus oben genannten Gründen, höchst fraglich. 
 
Halten wir fest: die Perspektiven der Tiefe Geothermie in Bezug auf die geothermische 
Stromerzeugung sind eher bescheiden. Auf absehbare Zeit wird sie keinen bedeutenden Beitrag 
im Rahmen der erneuerbaren Energien erbringen können. Dennoch fließen im Vergleich zu ihrer 
Bedeutung hohe Investitionssummen, vor allem durch die öffentliche Hand bereitgestellte 
Fördergelder, in den weiteren Ausbau der Technologie. Wie passt das zusammen?  
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Die Geothermie lebt vor allem durch die massive Förderungspolitik: „Ohne eine umfassende 
Förderung wären Projekte der tiefen Geothermie in Deutschland, insbesondere wegen der noch 
hohen technischen Unsicherheiten, hoher Investitionskosten und des hohen Anfangsrisikos, 
nicht realisierbar. Anreize, Geothermieprojekte in Deutschland zu realisieren, wurden seit 1999 
in einer Reihe von Förderinstrumenten gesetzt. Die Markteinführung wurde dabei von einer 
intensiven Forschungsförderung begleitet. Die Geothermieförderung wurde insbesondere durch 
das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung 2008 deutlich verbessert, so 
dass die Maßnahmen mittlerweile sehr umfassend gestaltet und aufeinander abgestimmt 
sind.“ (Quelle: Bericht der Bundesregierung über ein Konzept zur Förderung, Entwicklung und 
Markteinführung von geothermischer Stromerzeugung und Wäremnutzung (Drucksache 
16/13128 v. 14.05.2009). 
 
Dementsprechend wurden Anreize gesetzt durch 
• Erneuerbare-Energien-Gesetz 
• Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
• Marktanreizprogramm 
• Anlagenförderung 
• Förderung im Bereich der Bohrung 
• Kreditprogramm Fündigkeitsrisiko 
• Förderung im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetztes 
 
Nach dem seit 2009 geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird Strom aus Erdwärme 
mit 16 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Ab 2010 sinkt diese Vergütung für neu in Betrieb 
genommene Anlagen jährlich um ein Prozent, so daß sie gegenwärtig 15,68 Cent/kWh beträgt. 
Das ist aber nur die Basisvergütung. Hinzu kommen 4 Cent/kWh für alle Anlagen, die bis Ende 
2015 am Netz sind. Ferner gibt es ohne zeitliche Begrenzung einen Zuschlag von 3 Cent/kWh, 
wenn das heiße Wasser - was fast immer der Fall ist - sowohl der Strom- als auch der 
Wärmeversorgung dient. Hinzu gewährt das Gesetz einen "HDR-Bonus" von 4 Cent/kWh, falls 
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anstelle natürlichen Thermalwassers die aufwendigere "Hot-Dry-Rock"-Technik verwendet 
werden sollte. Solche HDR-Anlagen sind bisher allerdings nicht in Sicht. Im Normalfall ergibt 
sich deshalb für ein Heizkraftwerk, das mit natürlichen Heißwasservorkommen betrieben wird 
und bis 2015 ans Netz geht, eine Vergütung zwischen 23 und 22,06 Cent/kWh.  
 
Die Vergütung ist noch höher, wenn man den Eigenverbrauch der geothermischen Kraftwerke 
berücksichtigt, der bis zu einem Drittel der erzeugten Energie verschlingt. Viel Strom brauchen 
vor allem die Pumpen, die das heiße Wasser aus der Tiefe fördern und anschließend wieder in 
den Untergrund pressen. Dieser Eigenverbrauch wird mit Strom aus dem Netz gedeckt. Faktisch 
erhöht sich so die EEG-Vergütung für den geothermisch erzeugten Strom pro Kilowattstunde 
nochmals erheblich. Die Betreiber sind begreiflicherweise zurückhaltend mit Angaben, was 
diesen Punkt angeht. Sie begründen dies gern damit, daß im Normalfall sowohl Strom als auch 
Fernwärme erzeugt wird und es deshalb sehr schwierig sei, die erforderliche Pumpleistung den 
einzelnen Energiearten zuzurechnen. Zusätzlich gibt es erhebliche Fördergelder für die 
Errichtung der Anlagen und zur Verminderung des Risikos einer Fehlbohrung, denn die 
Bohrlöcher sind der teuerste Teil solcher Projekte. Die bundeseigene KfW-Bank – also der Staat 
– übernimmt bis zu 80 Prozent der Kosten, falls eine Bohrung schiefgehen sollte. Außerdem 
fördert die Bundesregierung über ihr Marktanreizprogramm jede Projektbohrung mit bis zu fünf 
Millionen Euro und die sonstigen geothermischen Anlagen mit bis zu zwei Millionen Euro.  
 
 

 
 
Verteilung der Investitionskosten eines Geothermieprojektes (Quelle Tiefe Geothermie in Deutschland. Hrsg. vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 2007) 
 
 
Bei der Vergütung der Tiefen-Geothermie sollte nicht der Bruttostrom, sondern nur der real 
eingespeiste Nettostrom vergütet werden, denn nur dieser steht auch zusätzlich zur Verfügung. 
Geothermie-Kraftwerke haben einen Eigenstromverbrauch von 40 bis 75%, daraus ergibt sich 
eine Mehrvergütung von 65 bis 400% (gleich 33 bis 80 Cent/kWh). Dies ist nach unserer 
Meinung sozial nicht ausgewogen und geht zu Lasten der Stromverbraucher, ganz legal nach 
dem EEG-Gesetz. Geothermie-Strom als der teuerste EEG-Strom und zu diesem Preis als 
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Grundlaststrom indiskutabel. Die BI Steinweiler macht hierzu folgende Rechnung auf: „Die 
Evonik NE als zukünftiger Kraftwerksbetreiber erhält nach dem EEGGesetz pro erzeugter 
Brutto-Kilowatt-Stunde eine Vergütung von 0,20 €. Diese wird gezahlt für die brutto erzeugten 
6,5 MW, nicht nur für die tatsächlich eingespeisten 4,2 MW. Dies ergibt eine rechnerische 
Einspeisevergütung von 10,4 Mio. Euro (Basis: 8000 Betriebsstunden im Jahr). Kauft man 
diesen Strom an der Leipziger Strombörse, so zahlt man derzeit rund 0,04 Euro pro kWh, die 
vom Geothermiekraftwerk eingespeiste Jahresleistung hätte einen Wert von 1,344 Mio. Euro. 
Und: die 0,20 € pro kWh werden dank EEG dem Betreiber auf 20 Jahre garantiert, damit 
kassiert die Evonik NE über 200 Millionen Euro aus dem Betrieb des Kraftwerks.“ 
 
Diese Rechnung, wie auch immer man dazu stehen mag, macht deutlich, dass die Installation 
einer Geothermie-Anlage für den Betreiber durchaus lukrative Aussichten bietet und den 
Investitionseifer erklärbar macht. Bisher aber sind solche Gewinne noch von keinem 
Unternehmen zu vermelden. Im Gegenteil, die meisten Anlagen sind trotz aller Förderung 
defizitär. Als Beispiel sei nur die einst gefeierte Anlage in Landau genannt, die Anfang 2013 vor 
dem Schließen stand. „Die Betreiberfirma des Kraftwerks, die Geox GmbH, gehört jeweils zur 
Hälfte den beiden Regionalversorgern Energie Südwest und Pfalzwerke. Die Pfalzwerke wollen 
noch abwarten, wie ihr Partner sich im Frühjahr entscheidet, und sich erst dann zum weiteren 
Vorgehen positionieren. Im Kreis der Gesellschafter ist von einem Millionenverlust durch das 
Erdwärmekraftwerk die Rede, Medienberichten zufolge soll die Anlage im vergangenen Jahr 1,3 
Millionen Euro verbrannt haben. Und auch schon das Jahr zuvor war laut Geschäftsbericht der 
Energie Südwest "ein sehr schwieriges Jahr", das dem Projekt ein negatives Jahresergebnis 
bescherte.“ (Quelle: Allgemeine Zeitung v. 14.05.2013) Ohne öffentliche Förderung wäre diese 
wie viele anderen Anlagen nicht haltbar, weil unter normalen betriebswirtschaftlichen 
Bedingungen nicht wirtschaftlich zu betreiben. 
 
Eine vom Freistaat Sachsen beauftragte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu verschiedenen 
Varianten der Geothermie kommt zu folgender Einschätzung: „Voraussetzung ist zum einen die 
Nutzung 80 % des Thermalwassers zur Strombereitstellung in einem ORC-Prozess und 20 % 
zur Wärmenutzung. 20 % der geothermischen Energie müssen mindestens genutzt werden, um 
den zusätzlichen EEG-Bonus von 3 Ct/kWh auf insgesamt 27 Ct/kWh für die Elektroenergie aus 
geothermischer Wärme zu erhalten. Die Elektroenergiebereitstellung erfolgt bei dieser Variante 
durch Reihenschaltung von vier ORC-Anlagen, um den Gesamtwirkungsgrad zu erhöhen. Um 
einen hohen Wirkungsgrad für den ORC-Prozess zu gewährleisten, müssen bei dieser Variante 
ca. 60 % der geothermische Energie, ohne weitere Nutzung an die Umwelt abgegeben werden. 
In einer zweiten Variante wird die Kondensationswärme des ORC Prozesses vollständig genutzt. 
Durch die hohe Kondensationstemperatur entstehen Einbußen bei der 
Elektroenergiebereitstellung Diese zweite Variante führt, wegen des hohen Wärmeabsatzes zu 
wesentlich höheren Erträgen und ist am wirtschaftlichsten. Die Studie hat allerdings gezeigt, 
dass Wärmenetze, die diese gesamte geothermische Energie ganzjährig nutzen können, nur in 
Großstädten zu finden sind. 
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen haben dargestellt, dass mit einer angenommenen 
Thermalwassertemperatur von 180°C und einer oberirdischen Auskühlung des Thermalwassers 
um höchstens 50 K sowie einer Förderrate von 50 l/s, sich die Variante der 20 %igen 
Wärmenutzung nach 20 Jahren amortisiert, wenn mit einem Zuschuss von 59 % der 
Investitionskosten gerechnet wird. Die Variante der vollständigen Wärmenutzung amortisiert sich 
bei den gleichen Bedingungen nach 20 Jahren schon mit einem Zuschuss von 39 %. Wie bereits 
angesprochen ist es aber schwierig, einen Standort mit hohen Thermalwassertemperaturen und 
einem entsprechend großen Wärmenetz zu finden. 
Die Wirtschaftlichkeit bleibt damit grenzwertig, kann sich durch geringe Veränderungen der 
Förderrate oder der Auskühlung aber sehr stark ändern. Die getroffenen Annahmen sind 
standortabhängig und können daher variieren. Unterhalb der angenommenen Fließrate von 50 
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l/s, bei einer möglichen  Auskühlung von weniger als 50 K ist die Nutzung von geothermischer 
Tiefenenergie nicht zu empfehlen.“ (Quelle: Standortunabhängige Studie zur Nutzung von 
Tiefengeothermie im Freistaat Sachsen. Hrsg. v. Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement. Dresden 2010) 
 
 

 
 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Geothermie-Varianten (Quelle: Standortunabhängige Studie zur Nutzung von 
Tiefengeothermie im Freistaat Sachsen, Dresden, am 19.11.2010) 
 
 
Man kann also davon ausgehen, dass ca. 50% der Investitionssumme aus öffentlichen Mitteln in 
ein Geothermieprojekt besteht. Dies bedeutet für ein 40 Mio. € Projekt, dass 20 Mio. € Fremd- 
und kein Eigenkapital sind und dies wiederum verkürzt für den Betreiber die Amortisationszeit, 
das sie ja nur für das eingesetzte Eigenkapital gilt. Wenn also ein Projekt, wie mehrfach 
angedeutet, sich erst in 15 bis 20 Jahren (oder noch länger) amortisiert, ist dies nur die halbe 
Wahrheit, da der Betreiber sein Reinvest bereits entsprechend dieser Logik nach der halben Zeit 
erhält. Aber so wenig wie wir wissen, ob diese Gedankengänge richtig sind, weiß ein Betreiber 
vor Projektbeginn nicht wie der Businessplan aufgrund der vielen Unbekannten aussieht (vgl. 
Antwort der ÜWG auf eine Anfrage der BI unter www.dialoggeo.de). Fakt ist, dass bei den 
Aussagen zur Wirtschaftlichkeit ebenso mit schwer zu überprüfenden Aussagen gearbeitet wird 
wie bei den Risiken. 
 
 
Wir haben die spezifischen Bedenken zu Standorten von Geothermieanlagen im Umfeld von 
Wallerstädten dargelegt, einige Aspekte diskutiert, die uns an der Tiefe Geothermie generell 
bedenklich stimmen und uns in einer letzten Betrachtung mit der Sinnhaftigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Tiefe Geothermie auseinandergesetzt. Bei all den Bedenken, dem, unserer 
Meinung nach, noch nicht praxistauglichem Einsatz der Technologie sowie der eher 
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bescheidenen Zukunftsperspektiven der Tiefe Geothermie ist es uns nicht einsichtig, wieso man 
eine Region mit den oben formulierten Risiken konfrontieren will und dies teilweise mit Geldern, 
die die Bevölkerung an den Staat entrichtete. 
 
Wir sehen nur bedingt einen volkswirtschaftlichen Nutzen durch die staatlichen Förderungen für 
die Geothermie, da man davon ausgehen muss, dass die geschilderte Situation der Tiefe 
Geothermie sich auf absehbare Zeit nicht wesentlich verändern wird. Alles was unter der Erde 
passiert ist kostenintensiv durch die konjunkturabhängigen Materialien sowie obertage die nicht 
in kostengünstiger Serie zu fertigen Turbinen, Filter, etc. Zwar ist uns bewusst, dass eine 
Anschubfinanzierung sowie die Unterstützung von Forschung mit entsprechenden Mitteln einer 
Technologie zum Durchbruch verhelfen kann, wie dies bei einigen Technologien der 
erneuerbaren Energien der Fall war und ist. Bei der Tiefe Geothermie sehen wir diesen 
Durchbruch aber auch für die ferne Zukunft nicht, da bestimmte Randbedingungen sich nicht 
dauerhaft ändern werden. Eine Technologie, die nur durch hohe Fördermittel existent sein kann, 
auf Dauer nur einen sehr geringen Beitrag zu den Erneuerbaren Energien leisten kann, somit 
keine Aussicht hat, sich irgendwann selbst zu finanzieren ist unserer Meinung nach 
volkswirtschaftlich nicht tragbar. Hinzu kommt, dass rund um die Technologie Profiteure 
nutznießen, während die Bevölkerung durch steigende Abgaben belastet wird.  
 
Wer immer wie und was entscheidet sollte sich all der Aspekte rund um die Tiefe Geothermie 
bewusst sein und seine Entscheidung auf einer fundierten nicht von femden Interessen 
geleiteten Wissensbasis treffen. 
 
 
Groß-Gerau, 24.07.2013 
 
Für die BI 
Bernd Engroff  
Sprecher 
BI Lebenswertes Wallerstädten 
 


