
Presseerklärung 
 

Achtung, Satire: Wie das VerBergamt arbeitet. 

Vom Anspruch zur Wirklichkeit: 

Das Landestransparenzgesetz – eine Schimäre! 

Mit der Transparenz ist das so eine Sache. Ein wichtiger Bestandteil der 
Meinungsbildung im Zusammenhang mit demokratischen Prozessen. Anderseits ein 
rotes Tuch für die, denen Transparenz unter Umständen das Geschäftsmodell 
verhageln könnte, weil ein zu tiefer Einblick hinter die Kulissen sich als 
kontraproduktiv erweisen könnte. 

Um es auf den Punkt zu bringen, beim Landestransparenzgesetz steht ein gesetzlich 
verbrieftes Bürgerrecht den Unternehmens- sprich Investoreninteressen diametral 
gegenüber. In diesem Zusammenhang gesehen ist das Agieren des Bergamtes, der 
politischen Entscheidungsträger, der gewählten Volksvertreter, schlicht inakzeptabel 
um nicht zu sagen skandalös.  

Zum konkreten Fall. Vor fast 3 Jahren stellten wir, die Mitglieder der Interessen-
gemeinschaft gegen Tiefe Geothermie, „Pfalz-Parterre“ beim Landesamt für 
Geologie und Bergbau (LGB) einen Antrag auf Einblick in die Akten zum Betrieb 
des „Geothermie-Kraftwerks“ in Insheim um Informationen zum laufenden Betrieb 
und zum Sachstand der Genehmigung des Hauptbetriebsplans des Kraftwerks zu 
erhalten. Das Kraftwerk war seit seiner Inbetriebnahme wegen diverser Ereignisse 
unterhalb eines Störfalls immer wieder negativ in der Öffentlichkeit aufgefallen. 
Traurige Berühmtheit besitzt das Kraftwerk mit seinen bislang 152 induzierten 
Erdbeben – neben hunderten von Mikroerdbeben. Das Landesamt für Geologie und 
Bergbau bestätigt dies. 



Einem ersten Termin in Mainz bei der eine behördeninterne Kommission zur 
Umsetzung des Landestransparenzgesetzes, zusammengesetzt aus Mitarbeitern der 
Behörde, uns lediglich auf die Komplexität im Kontext mit der schieren Masse der 
einzusehenden Unterlagen hingewiesen hat und um eine Konkretisierung, verbunden 
mit einem Ranking der gewünschten Unterlagen nachsuchte. Danach folgte 
Schweigen. 

Zwar gab es immer wieder punktuelle Kontakte zum LGB bei denen die dort 
zuständige Mitarbeiterin das Verhalten der Betreiberin der Anlage, der GEOFUTURE 
GmbH, einer 100%igen Tochter des Energieversorgers „Pfalzwerke AG“, 
dahingehend kritisierte, dass durch ein scheinbar auf Verzögerung ausgelegtes 
Verhalten, die Offenlegen der Unterlagen in immer weitere Ferne gerückt würde. 
Anderseits versäumte die Behörde es aber auch nicht, auf die möglichen anfallenden 
Gebühren hinzuweisen und wedelte mit der Gebührenordnung. Letzteres ist gern 
geübte Praxis im „Abwehrkampf“ gegen lästige Antragsteller. 

Die Jahre zogen ins Land, ohne nennenswerte Bewegung in der Sache, sieht man 
von einem Artikel zum Thema Transparenzgesetz in der Tageszeitung „Die 
Rheinpfalz“ und einigen, ergebnislosen Versuchen diverser Landespolitiker für das 
Thema zu interessieren, ab. 

Alexander Schweitzer, selbst Südpfälzer, beließ es bei ausweichenden Aussagen 
und dem vagen Versprechen sich um das Thema zu kümmern. Es tat sich nichts. Die 
Sphinx im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Dr. 
Volker Wissing (FDP), hüllte sich, wie von diesem gewohnt, in Schweigen und selbst 
der Datenschutzbeauftragte des Landes, Prof. Dr. Dieter Kugelmann, hatte lediglich 
die sibyllinische Weisheit parat „Das kann dauern“. Alles lange her. 

Hier steht die Frage im Raum, handelt es sich lediglich um Überforderung oder um 
Desinteresse an der Umsetzung eines ungeliebten Gesetzes, das dem mündigen 
Bürger Einblick in Vorgänge ermöglichen soll, deren Veröffentlichung unbequem 
werden könnte? Oder haben wir es hier mit dem Produkt des Agierens 
allgegenwärtiger Lobby-Verbände zu tun, die lukrative Wertschöpfungskette, 
optimiert durch üppig fließende Fördergelder, in Gefahr sehen und massiv Einfluss 
auf Bürgerechte nehmen, in dem sie pauschal jede Kleinigkeit als Betriebsgeheimnis 
einstufen? Offenbar alles unter wohlwollendem Wegschauen der politischen Kräfte. 
Der Verdacht liegt nahe, betrachtet man das jetzt vorliegende Ergebnis. Vor kurzem, 
mehr als 2 1/2 Jahre nach unserem Antrag, erreichte uns eine erste Teillieferung aus 
dem LGB. Nicht nur, dass der Umfang des vorgelegten Materials, bestehend aus 96 
überwiegen geschwärzten Seiten, eher überschaubar ist, ist der Informationsgehalt 
absolut Null – ein Skandal! Peinlich für jeden, der daran mitgearbeitet hat. Auf 
unserer Internetseite (www.pfalz-parterre.de) zeigen wir stellvertretend 12 der 
geschwärzten Seiten als Dokumentation. 

http://www.pfalz-parterre.de


Fazit: 

Das Landestransparenzgesetz entpuppt sich für uns als Mogelpackung. Solange 
Investorenrechte, gepaart mit politischen Interessen, über das Recht einer 
umfassenden Information der Bürger gestellt wird, ist das Gesetz nicht das Papier 
wert auf dem es gedruckt ist. Offensichtliches Desinteresse der Politik und eine 
Verunsicherung wegen fehlender eindeutiger Richtlinien zur Umsetzung haben 
ganze Arbeit geleistet. 

Wir können und wollen das gezeigte Verhalten so nicht hinnehmen und werden im 
Interesse der Sache konsequent nacharbeiten.  
 
Mutterstadt, 06.06.2020


