
	

	

 
22. Februar 2018    

 
Störungen beim Probebetrieb des Geothermie-Kraftwerks 

Landau bestätigt. 
 

Zeitpunkt zur Aufnahme des Regelbetriebs weiterhin offen. 
 

 
Wie die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ in der Regionalausgabe vom 22.02.2018 berichtete, hat der 
Oberbürgermeister der Stadt Landau, Thomas Hirsch (CDU), im Hauptausschuss darüber berichtet, 
dass er durch das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) über Unregelmäßigkeiten beim 
Probebetrieb des Landauer Geothermie-Kraftwerks informiert worden sei. Damit haben sich die 
Vermutungen der Interessengemeinschaft Pfalz Parterre als richtig herausgestellt, dass eine 
Grenzwertüberschreitung des Ringraumdrucks, bedingt durch eine Undichtigkeit im Bereich der 
Injektionsbohrung, zu einer automatischen Abschaltung der Anlage geführt haben könnte. Das 
Bergamt hatte zuvor über notwendig gewordene Tests zur Überprüfung der Dichtigkeit der von Anfang 
an kritischen Injektionsbohrung berichtet.  
 
Abgesehen von der Parallelität der Ereignisse im Zusammenhang mit der defekten Injektionsbohrung, 
die 2014 zur Abstellung der Anlage geführt haben, hat sich die grundlegende, technische und 
organisatorische  Modifikation der Anlage als wirksam erwiesen und bestätigt damit die schon in der 
Vergangenheit kritisierten Mängel bei der Betriebsführung durch die Altgesellschafter der geo x, den 
Pfalzwerken und der Energie Südwest, bezüglich der technischen Ausstattung und des 
Sicherheitsregimes bis zum Zeitpunkt der Abstellung. Wir, die Mitglieder von Pfalz Parterre, sehen uns 
in unserer Arbeit bestätigt, haben wir doch schon in der Vergangenheit Forderungen zur Umsetzung 
der gesetzlich geltenden Bestimmungen gestellt und konstruktive Vorschläge zur Erhöhung der 
Anlagensicherheit im Interesse der Landauer Bürger gemacht, deren Umsetzung jetzt Früchte getragen 
haben. 
 
In Kenntnis der Gründe für die automatische Sicherheitsabschaltung des Kraftwerks haben sich die 
Vermutungen des Geothermie-Gegners Werner Müller als spekulative Behauptungen herausgestellt. 
Müller hatte über die Vorbereitungen zu einer „chemischen Stimulation“ berichtet. In diesem 
Zusammenhang möchten wir unser Bedauern zum Ausdruck bringen, dass sich Müller, der für sich 
einen Alleinvertretungsanspruch zum Thema Geothermie in Landau und der Südpfalz reklamiert, 
offensichtlich von einer seriösen Berichterstattung verabschiedet hat und inzwischen vor der 
persönlichen Diffamierung ehemaliger Mitstreiter, wie jüngst auf der Homepage der Landauer BI 
geschehen, nicht mehr zurückschreckt. Müller verspielt damit endgültig seine Reputation als ernst 
zunehmender Ansprechpartner. 
 
Zwar hat sich die Überarbeitung des Kraftwerks als wirksamer Beitrag zur Sicherheit bestätigt, so lässt 
doch die Informationspolitik der Betreiberin nach wie vor zu wünschen übrig. Nach einer kurzen Phase 
einer offensiven Informationspolitik durch die „geo x“, die zu 90% im Besitz der Daldrup Tochter „Geysir 
Europe“ ist, ist man zum alten Prinzip des Schweigens zurückgekehrt.  
 
Inwieweit der amtierende Geschäftsführer Curt Bems dafür verantwortlich zeichnet ist unklar, zeigte 
sich doch der jetzt für die Inbetriebnahme verantwortliche, ehemalige Geschäftsführer Nicolas 



	

	

Tzoulakis, bis vor kurzem als offen und kooperativ bei der Beantwortung von Fragen zur Technik des 
Kraftwerks. 
 
Auch die gewachsene Gesprächsbereitschaft der städtischen Verantwortlichen und die deutlich 
verbesserte Informationspolitik des Bergamts, werten wir als Erfolg unserer Arbeit und hoffen, dass das 
dadurch entstandene Klima eines sachlichen Umgangs mit dem Thema Geothermie von dauerhaftem 
Bestand ist. 
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