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Tiefe Geothermie in der Südpfalz hat nichts dazu gelernt! 

Verschleiern, taktieren und falsch informieren schafft kein Vertrauen. 

 
Zunächst euphor isch a ls zukunf tweisende Form der regenerat iven 
Energiegewinnung gefeiert, dümpeln die zwei benachbarten Geothermie-Kraftwerke 
in Insheim und Landau als künstlich am Leben erhaltene Seelenverkäufer der 
Energiewende, mehr oder weniger nutzlos vor sich hin. 

Auch die lange überfällige, technische und organisatorische Aufrüstung des 
Landauer Kraftwerks und die gebetsmühlenhaft immer wiederkehrenden 
euphorischen Berichte über den „störungsfreien Betrieb bei hoher Verfügbarkeit“ der 
Insheimer Anlage durch den dortigen Geschäftsführer Herrn Uhde können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass beide Anlagen weder wirtschaftlich zu betreiben sind, 
noch großen Rückhalt in der südpfälzischen Bevölkerung genießen. 

Was liegt also näher, den Anlagen unter dem Deckmäntelchen umweltpolitischer 
Totschlagargumente einen wie auch immer gearteten Sinn zu verleihen, um im 
Interesse von betriebswirtschaftlichen Überlegungen die Verluste aus der 
Fehlinvestition zu minimieren. Schon von Anfang an spielten für die Betreiber 
Fördermittel eine bedeutende Rolle. 

Jetzt soll es also Lithium sein, das dem Betrieb der schwächelnden Anlagen eine 
sinnvolle Zweitnutzung ermöglichen soll.  

Ungeachtet aller kritischen Vorbehalte gegen die Li-Ionen-Akkutechnologie bestehen 
große Zweifel an der Redlichkeit der zu den kolportierten Möglichkeiten gemachten 
widersprüchlichen Vorhersagen und werfen Fragen auf, auf deren Beantwortung wir 
schon seit langem warten. 

Berechnet man an Hand der spärlichen zur Verfügung stehenden Informationen die 
theoretisch möglichen Ausbeuten kommt man zu dem Ergebnis, dass die Prognosen 
auf keinen Fall unter Zugrundelegung der im Moment zur Anwendung kommenden 
Betriebsparameter erreichbar sind. 

Um die ohnehin unrealistischen Vorgaben erfüllen zu können müssten die 
Betriebsparameter der beiden Kraftwerke signifikant nach oben korrigiert werden. 

Wir sehen darin einen starken Hinweis dahingehend, dass das Thema Lithium nur 
als Deckmäntelchen ins Spiel gebracht wird, um durch die Hintertür die 
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Betriebsparameter nach oben korrigieren zu können, was als Nebeneffekt 
Mehreinnahmen bei der Stromproduktion mit sich bringen würde. 

Inwieweit hier das Bergamt eine unrühmliche Rolle spielt – das Bergrecht ist nach 
wie vor unternehmerfreundlich strukturiert – ist momentan nicht absehbar. Fakt ist 
allerdings, dass in Landau der neue Besitzer, ein Luxemburger Investmentfonds, mit 
dem Austausch des als Transmitter genutzten Stoffs Iso-Pentan liebäugelt und durch 
einen Stoff ersetzen will, der nicht nur effizienter im Betrieb ist, sondern die Anlage 
aus der Liste der Störfallbetriebe katapultieren würde. 

Alles in allem keine rosigen Aussichten in Bezug auf die Sicherheit. 

Um es klar zu sagen, nicht die technischen Spielereien mit den Möglichkeiten der Li- 
Gewinnung sind das Problem – das Problem ist und bleibt der Betrieb der beiden 
Tiefen Geothermie-Kraftwerke mit seinen zahlreichen unkalkulierbaren Risiken an 
sich. Über 150 induzierte Beben rund um das Kraftwerk in Insheim sprechen für sich! 

Ungeachtet den technischen Unwägbarkeiten ist und bleibt das Agieren von Francis 
Wedin, der wohl die Rolle des glücklosen Lutz Stahl eingenommen hat, 
ausgesprochen fragwürdig. Wedins Background liegt ebenso im Dunkeln wie weiland 
die Vita von Stahl, dessen Verbindungen zu den einschlägigen Steueroasen und 
seinen dubiosen Hintermännern nie restlos aufgeklärt werden konnte.  

Immerhin hat sich Wedin durch sein völlig überzogenes Vorpreschen keinen Gefallen 
getan. Die „Pfalzwerke“ reagierten zumindest „verschnupft“ und der Insheimer 
Gemeinderat glaubt inzwischen auch nicht mehr alles, was der eloquente Herr Uhde 
bei den einschlägigen „Infoveranstaltungen“ zum Besten gibt. 

Leere Versprechungen, das Verschleiern von Tatsachen und trickreiches herumeiern 
– es hat sich nichts geändert. Wie soll da Vertrauen wachsen? 

Wer mehr wissen will schaut auf unsere Homepage: http://pfalz-parterre.de/ 
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