
 

 

 
 
        Mutterstadt, den 09.09.2017 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Höfken, 
 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.09.2017, das wir mit Interesse gelesen haben. Wir hoffen, dass 
unser Brief, in dem wir unsere Position zum laufenden Prozess im Zusammenhang mit der Tiefen 
Geothermie in der Region Südpfalz dargestellt haben, zu einer kritischen Auseinandersetzung beiträgt. 
Unsere Absicht ist es, das Thema bei den politisch Verantwortlichen mehr in den Fokus des Interesses 
zu rücken, um auf die Vielschichtigkeit des Themas und die damit verbundenen Probleme aufmerksam 
zu machen. 
 
Leider vertreten Sie eine Position, die wir so oder ähnlich schon von Ihrer Vorgängerin, Frau Lemke, 
bestens kennen. Diese Position spiegelt die offizielle Meinung der gegenwärtigen wie auch der früheren 
Landesregierung wieder, die bisher nicht zu einer politischen Lösung des Problems beigetragen hat. 

 
Wir, meine Frau und ich, beschäftigen uns seit 2007, damals noch als unmittelbar Betroffene, mit dem 
Thema und waren von 2013 bis April 2017 Mitglieder in der „BI Geothermie Landau – Südpfalz e. V.“, 
der „BI Energieforum Rohrbach & Insheim e. V.“, sowie im „Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe 
Geothermie e. V.“ In Landau und im Bundesverband hatten meine Frau und ich Vorstandsposten inne. 
 

Das Ehepaar Bauer aus Insheim, unsere Partner in der Interessengemeinschaft „Pfalz Parterre“, 
waren ebenfalls langjährige Mitglieder in den genannten BI´s und dem Bundesverband. Frau Ute Bauer 
hatte in Insheim und beim Bundesverband ebenfalls Vorstandsposten inne. 
 
Wir sind keineswegs Neulinge auf dem Gebiet „Tiefe Geothermie“. Wegen unüberbrückbaren 
Differenzen mit dem in allen drei Vereinen identischen 1. Vorsitzenden, haben wir uns im April dieses 
Jahres aus den beiden BI´s und dem BV zurückgezogen und „Pfalz Parterre“ gegründet. 
 
In der Südpfalz sehen wir uns mit zwei unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Wir wollen dieser 
Tatsache in unsere Antwort Rechnung tragen um die Probleme transparenter werden zu lassen. 
 
Sowohl in Landau, als auch in Insheim gibt es bestehende Geothermie - Kraftwerke. Das von Anfang an 
problematische Landauer Kraftwerk, das in 2014 wegen der bekannten Bodenbewegungen abgestellt 
worden war, steht jetzt vor der Wiederinbetriebnahme. 
 
Die Betreiberin des Insheimer Kraftwerks bekommt den erforderlichen Hauptbetriebsplan seit Jahren 
immer nur für einen kurzen Zeitraum verlängert. Die Gründe werden nicht öffentlich kommuniziert. Die 
Bevölkerung wird seit Jahren über die Vorgänge im Kraftwerk im Unklaren gelassen, bestenfalls mit zum 
Teil fragwürdigen Erklärungen abgespeist. Ein stark reduzierter Betrieb soll vermutlich die Zahl der 
induzierten Erdbeben minimieren, wodurch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein gewinnbringender 
Betrieb trotz hoher Subventionen unmöglich ist.  
 
Obwohl es in den letzten 10Jahren wiederholt zu schwerwiegenden Ereignissen im Raum Landau / 
Insheim gekommen ist, gibt es nach wie vor keine eindeutige Stellungnahme der Landesregierung, wie 



 

 

es mit den Bestandsanlagen weiter gehen soll, geschweige denn wie es um die Zukunft der Tiefen 
Geothermie im Lande bestellt ist.  
 
Die intensive Beschäftigung mit der Aktenlage zur Inbetriebnahme des Kraftwerks in Landau, 2007, hat 
schwerwiegende Mängel offenbart. Über ein Jahr wurde die Anlage betrieben, ohne dass es einen 
gültigen Gefahrenabwehrplan gegeben hätte. Prüfungen gemäß der Betriebssicherheitsverordnung 
durch die Gewerbeaufsicht, Jahre später, hatten zum Ergebnis, dass viele Bestimmungen weder 
eingehalten worden waren, noch Dokumente vorgelegt werden konnten. 
 
Im Rahmen gerichtlicher Auseinandersetzungen zwischen der neuen Betreiberin, der „Geysir Europe 
GmbH“, Tochter der „Daldrup & Söhne AG“ und den Altgesellschafterinnen der „geo-x“, „Energie 
Südwest“ und „Pfalzwerke“, kam die Vermutung auf, dass vor den Bodenhebungen 
Sicherheitseinrichtungen manipuliert oder entfernt worden sein könnten. Das zuständige Bergamt hat 
auf entsprechende Anfragen nicht reagiert. 
 
Nach dem Besitzübergang der „geo-x“ an die „Geysir Europe GmbH“, kurz vor der Eskalation der 
Bodenbewegungen, hat die neue Besitzerin die Anlage angeblich überarbeitet und sicherheitstechnisch 
auf einen aktuellen Stand gebracht. Die Einsicht in die Akten hat gezeigt, dass die zuständigen 
Behörden fast alle unsere Kritikpunkte aufgegriffen und in den Maßnahmenkatalog zur 
Wiederinbetriebnahme hat einfließen lassen. 
 
Der Stand des Verfahrens zur Wiederinbetriebnahme wird, wie bereits oben für Insheim dargestellt, nicht 
mit dem Umfeld kommuniziert. Die Einstellung der vom LGB genehmigten Tests vor wenigen Tagen, 
wegen handwerklicher Mängel lässt befürchten, dass der Zustand der Anlage nicht der „Papierform“ 
entspricht. 
 
Der ökologische Nutzen des Kraftwerks steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu den unkalkulierbaren 
Risiken und dem möglichen volkswirtschaftlichen Schaden durch eine erneute Wiederinbetriebnahme. 
Sollte es zu Schäden kommen, das Kraftwerk liegt am Rand eines sich ständig entwickelnden 
Wohngebiets, wird der Wertverlust für die Eigentümer(innen) der Immobilien beträchtlich sein. Von den 
unabsehbaren Risiken für die Gesundheit ganz zu schweigen. 
 
So betrachtet kann die Wiederinbetriebnahme des Landauer Kraftwerks und der Weiterbetrieb der 
Insheimer Anlage von uns nur als weiterer Beweis gewertet werden, dass auch die jetzige 
Landesregierung nicht willens ist mit politischen Mitteln im Interesse der Bürger(innen) zu handeln und 
die beiden Kraftwerke endgültig abzustellen. 
 
Zum Genehmigungsprozess für neue Anlagen erklären Sie, dass die von dem Projekt betroffene 
Bevölkerung (…) „angemessen und ausreichend groß“ (…) in das Verfahren einbezogen werden soll. 
Leider bleiben Sie eine Erklärung schuldig, was Sie unter diesen Begriffen verstehen und unter welchen 
Kriterien dieser Kreis zu bestimmen ist. 
 
Das in der Planung befindliche Projekt im Kreis Germersheim ist ein Indikator dafür, mit welchen 
Schwierigkeiten eine solche Begrenzung behaftet ist. Durch moderne Techniken ist es inzwischen 
möglich die Tiefenbohrungen um viele Kilometer unterirdisch abzulenken. Selbst horizontale Bohrungen 
sind möglich. Das hat zur Folge, dass der Standort der oberirdischen Anlagen viele Kilometer von den 
Bohrlandeplätzen zu liegen kommen kann. Die Lage der Bohrlandeplätze und die dort herrschenden 
geologischen Verhältnisse sind die wohlgehüteten Geheimnisse der Projektführerin und des LGB. 
 



 

 

Unter diesem Aspekt ist der Bürgerentscheid in Lustadt zwar ein gelebtes Beispiel an Basisdemokratie, 
dessen Ergebnis allerdings durch die Anwendung moderner Technologien problemlos ausgehebelt 
werden kann. So gesehen würde nur die Einbeziehung aller Bürger(innen) im Kreis Germersheim als 
„angemessen und ausreichend“ groß bezeichnet werden können und damit dieser Forderung gerecht. 
 
Auf Grund des dringend zu reformierenden Bergrechts können Bürgerentscheide bisher nur als 
Willensbekundungen ohne Rechtsverbindlichkeit betrachtet werden. Auch ein teuer bezahltes Gutachten 
von Frau Prof. Guckelberger zum Thema hat wenig zur Klärung der Situation beigetragen. Damit wird 
der Wille und das wirtschaftliche Interesse der Betreiberin über das Interesse der Bürger(innen) gestellt. 
 
Wie eine „frühzeitige Information“ der Bevölkerung nicht aussehen sollte, zeigen die Erfahrungen mit 
der Projektführerin des geplanten Geothermie – Kraftwerks auf Lustadter Gemarkung. Die „Deutsche 
Erdwärme“, ein in Karlsruhe ansässiges zwei Mann Unternehmen mit undurchsichtigen Verbindungen 
nach Dubai und ins Steuerparadies Jersey, hat solche sogenannten Informationsveranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit der „Deutschen Umwelthilfe“ als verkappte Werbeveranstaltungen angelegt und 
dabei kritische Frager entweder organisatorisch von vorneherein ausgeklammert oder schlicht ins Leere 
laufen lassen. 
 
Der Hinweis auf die stattgefundene Mediation und das daraus entstandene Geothermie – Forum der 
Landesregierung unter der Ägide des Geothermie – Lotsen, Herrn Tschauder, betrachten wir als 
weiteren Beweis für das Bestreben, die alte Linie weiterfahren zu wollen. 
 
Abgesehen davon, dass die Ergebnisse der Mediation durch die Ereignisse der letzten Jahre als 
überholt betrachtet werden müssen, war die Möglichkeit der Verhinderung eines Projekts im Rahmen 
des Geothermie – Forums von Anfang an nicht der erklärte Wille der Landesregierung. Das Gegenteil ist 
der Fall. Scheinbar allgemeingültige Regeln sollen ein Maß an Sicherheit suggerieren, dass auf Grund 
der Einzigartigkeit eines jeden Kraftwerks nicht zu garantieren ist. Hier sollen „Betroffene zu Beteiligten“ 
gemacht werden um Einmütigkeit darzustellen und damit eine kritische Haltung nach dem Motto „wir 
sitzen alle im gleichen Boot“ von vorneherein zu konterkarieren. 
 
Auch beim „Geothermie – Forum“ ist deutlich erkennbar, dass Kritiker nicht gerne gesehen sind. Eine 
Satzung, die nur als monströses Produkt kafkaesken Ausmaßes bezeichnet werden kann, differenziert 
kleinteilig zwischen Mitgliedern und Gästen mit oder ohne Frageberechtigung, was regelmäßig zu 
unerfreulichen Diskussionen geführt hat. Selbst hartgesottene Befürworter der Veranstaltung haben 
inzwischen die Konsequenzen gezogen und sind den Treffen ferngeblieben. 
 
Bleibt als Fazit, dass nach wie vor die Betreiber(innen) von Geothermie – Projekten ihre Privilegien 
behalten können, was bedeutet, dass die Bürgerschaft das volle Risiko zu tragen hat, die Unternehmen 
der Geothermie – Branche dagegen den maximalen Benefit, finanziert zum größten Teil aus öffentlichen 
Mitteln, relativ risikofrei einstreichen können. So haben wir uns die Energiewende nicht vorgestellt. 
 
Wir würden Ihnen unsere Argument gerne persönlich vortragen und uns über einen Gesprächstermin, 
gerne in Ihrem Hause, freuen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Monika und Thomas Hauptmann     Ute und Jürgen Bauer 


