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Interessengemeinschaft
gegen Tiefe Geothermie

Inzwischen erreichten uns die Antworten der neuen Eigentümer*in des umstrittenen 
Landauer Geothermiekraftwerks (GeoKw) – IKAV – die wir im Nachgang zu der am 
12.05.2021 durchgeführten Informationsveranstaltung an diese geschickt hatten. 

Immerhin erfolgte die Beantwortung der Fragen in einem angemessenen Zeitraum und 
war überraschend ausführlich ausgefallen. Nach einer ersten Sichtung kehrte jedoch 
schnell die gewohnte Ernüchterung ein, praktiziert die IKAV leider doch auch nur die uns 
bestens bekannte Praxis unbequemen Fragen geschickt auszuweichen oder stark ver-
klausuliert zu beantworten. 

Irritiert sind wir über die Tatsache, dass die Eigentümer*in bei der Veranstaltung lediglich 
den nicht mit technischen Fachkenntnissen ausgestatteten Herrn Gruber als Vertreter*in 
präsentierte und keine fachkundige Knowhow-Träger*in als Ansprechpartner*in zur    
Beantwortung der Fragen aus dem Auditorium zur Verfügung stand. Auch ist uns völlig 
unklar, wer konkret unsere Fragen beantwortet hat. Ein solches Verhalten schafft kein 
Vertrauen. 

Trotzdem erlauben die Antworten auf unsere Fragen eine erste Bewertung der Erweite-
rungspläne.  

Angesichts der aktuellen Diskussion im Zusammenhang mit den geplanten Explorations- 
bohrungen im benachbarten Offenbach – dort geht es um die Erschließung neuer Erdöl-
felder – lassen die Antworten auf verschiedene Fragen für Landau nichts Gutes erahnen. 

Im Laufe der Infoveranstaltung kündigte der Leiter des LGB, Herr Professor Dr. Wieber 
an, dass im Zusammenhang mit der Genehmigung für eine dritte Bohrung eine Vorprü-
fung stattfinden soll ob ein Planfeststellungsverfahren, das eine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) beinhaltet, notwendig sei und dann vom LGB angeordnet wird. Wie die 
Eigentümer*in jetzt mitteilt soll der Antrag zur Betriebserweiterung im Laufe des 3. Quar-
tals bei den zuständigen Stellen eingereicht werden. 

Da bereits vor Jahren durch die Alteigentümer*in Daldrup eine dritte Bohrung ins Spiel 
gebracht worden ist, sogar ein Bohrkostenzuschuss des Bundes war bereits genehmigt, 
wurde dann allerdings angesichts der eskalierenden Ereignisse im Zusammenhang mit 
Hebungen rund um das GeoKw wieder zurückgezogen, stand zu vermuten, dass die 
neue Eigentümer*in auf alte Genehmigungen zurückgreifen kann. Diese Hypothese hat 
sich jetzt bestätigt.  
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In ihrem Antwortschreiben teilt die IKAV mit (Zitat) „Es kann auf die vorhandene     
Gewinnungsberechtigung und den Hauptbetriebsplan zurückgegriffen werden 
bzw. darauf aufgebaut werden. Für die 3. Bohrung wird, wenn kein Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich ist, eine Ergänzung zum Hauptbetriebsplan geneh-
migt“ (Zitat Ende). 

Da es sich bei den Plänen der neuen Eigentümer*in lediglich um die Erweiterung einer 
Bestandsanlage handelt, gehen wir davon aus, dass sich eine UVP wohl erübrigen wird. 
Das entspräche dann dem vom LGB praktizierten Verhalten in Offenbach. Im Gegensatz 
zu Offenbach kann die Eigentümer*in auf den Bestandsschutz/Vertrauensschutz für sei-
ne Anlage verweisen, was dann einem Freibrief gleichkäme, würde das LGB dieser     
Argumentation folgen. 

Ein Planfeststellungsverfahren für die geplanten Baulichkeiten wäre lediglich Makulatur 
und wird dem Sicherheitsbedürfnis der Landauer Bürger*innen in keinem Fall gerecht. 

Ebenso hat die IKAV bestätigt, dass ein Austausch des Transmitters geplant ist. Welche 
Konsequenzen das für die Einordnung der Anlage als Störfallbetrieb haben wird, kann 
momentan noch nicht eingeschätzt werden. 

Aktuell haben wir unseren Fragenkatalog überarbeitet und ergänzt.  Auf die Beantwor-
tung der Fragen darf man gespannt sein. 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen den gesamten Schriftverkehr zur Verfügung und beantwor-
ten gerne Ihre Fragen. 

Mit freundlichem Gruß 

Pfalz-Parterre                                                                                                              
Thomas Hauptmann 
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