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Jahresrückblick 2018: Tiefe Geothermie in der Südpfalz 

Das „An-Aus-Jahr“ 

 

Es ist still geworden um die beiden Geothermie-Kraftwerke in der Südpfalz. Abgesehen von den 
periodisch wiederkehrenden Ankündigungen der „kurz bevorstehenden“ Aufnahme des Dauerbetriebs 
in Landau und den phrasenhaften Erfolgsmeldungen der Insheimer Betreiber über den 
wirtschaftlichen Erfolg und der Zuverlässigkeit des ortsnahen Kraftwerks, gibt es wenig Neues zu 
berichten. Nach wie vor bekommt die „Geofuture“ nur eine temporäre Verlängerung des 
Hauptbetriebsplans genehmigt, ohne darüber befriedigende Auskunft für die Gründe zu nennen. Es 
hat den Anschein, dass nicht alleine technische Fragen der Grund für diesen unguten Zustand sind, 
sondern der Betreiber die völlig nutzlose Anlage nur noch so lange betreiben will, bis die Frist für die 
Abschreibung verstrichen ist. Warum also einen neuen Hauptbetriebsplan erstellen und genehmigen 
lassen? Das kostet nur unnötig Geld und wird eine Abstellung früher oder später nicht verhindern. Da 
die Betreiberin „Geofuture“, eine 100%ige Tochter der „Pfalzwerke AG“, vertragliche Vereinbarungen 
mit dem „Mutterhaus“ abgeschlossen hat, die es zulassen, dass die wirtschaftliche Bilanz des 
Kraftwerks nicht offen gelegt werden muss, ist es für einen Außenstehenden praktisch unmöglich, 
Informationen zur Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu bekommen. Vermutlich schreibt das Mutterhaus 
Pfalzwerke die Verluste aus dem operativen Geschäft des Kraftwerks vom Betriebsergebnis ab und 
kann dadurch Steuern sparen. 

In Landau verhindern nach wie vor Auflagen der Gewerbeaufsicht und damit verbundene, langwierige 
Überprüfungen, die bereits für November 2017 angekündigte Aufnahme des Dauerbetriebs. Immerhin 
hat sich die dort installierte Sicherheitstechnik bereits mehrmals als wirksam erwiesen. 

Beiden Anlagen gemeinsam ist die Frage der nach wie vor unbefriedigenden, weil undurchsichtigen 
Schadensregulierung nach einem möglichen Schadensereignis im Zusammenhang mit dem 
Kraftwerksbetrieb. Über den in den letzten Jahren immer länger andauernden Stillstandszeiten beider 
Kraftwerke, darf dieser Punkt keinesfalls in Vergessenheit geraden. 

Schwächen gibt es nach wie vor bei der Informationspolitik der beiden Betreiber. Abgesehen von 
einigen Gesprächen in Landau und einem Versuch des Geschäftsführers der „Geofuture“, Uhde, die 
Protagonisten von „Pfalz-Parterre“ in seinem eigenen Interesse zu instrumentalisieren, herrscht das 
„große Schweigen“. Wir bedauern es sehr, dass gerade die „Pfalzwerke“, ein Unternehmen das sich 
zumindest teilweise im Besitz der öffentlichen Hand befindet, nicht davor zurückschreckt das 
verbriefte Recht der Bürger durch geschickte Ausnutzung gesetzlicher Lücken im 
„Landestransparenzgesetz“, zu unterlaufen. Doch auch das Interesse bei der Landesregierung an 
einer bürgerfreundlichen Umsetzung dieses wichtigen Gesetzes erscheint doch sehr unterentwickelt 
zu sein.  
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Seit geraumer Zeit warten wir auf eine schriftliche Stellungnahme von Alexander Schweitzer (SPD) 
und vom zuständigen Wirtschaftsministers Dr. Wissing (FDP). Wissing, wegen seiner mangelnden 
Bürgernähe auch aus den eigenen Reihen gescholten, ignoriert konsequent Anfragen zum Thema. 
Über das Verhalten des Landesbeauftragten kann man nur den Kopf schütteln. Seit nunmehr 15 
Monaten warten die Vertreter von „Pfalz-Parterre“ auf eine in 2017 beantragte Akteneinsicht beim 
Bergamt in Mainz. Die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ berichtete am 22. November 2018 
(Zeitungsartikel im Internet: www.pfalz-parterre.de) umfassend. 

In Bellheim kündigte dieses Jahr die fragwürdige „Deutschen Erdwärme“ mit ihrem Geschäftsführer 
Lutz Stahl an, nach dem längst fälligen Verschluss der Bohrung einen weiteren Anlauf zur Umsetzung 
eines Projekts im Kreis Germersheim zu nehmen. Wir hoffen, dass das Vorhaben scheitert und die 
dadurch gesparten Steuermittel für sinnvolle Projekte eingesetzt werden können.  


