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Fragen zur Erteilung der Erlaubnis für den 

Regelbetrieb des Geothermie – Kraftwerks Landau 

 

 

Allgemeines: 

Nachdem die Betreiberin des Geothermie – Kraftwerks der „geo – x GmbH“ nach 2 1/2 

Jahren Zwangspause im September 2016 durch das „Landesamt für Geologie und 

Bergbau“ (LGB) die Erlaubnis zum Probebetrieb nach umfassenden Sanierungsarbeiten 

erteilt wurde, ging der damalige Geschäftsführer, Curd Bems, von wenigen Monaten bis zur 

Aufnahme des Regiebetriebs aus. 

Jetzt, 3 1/2 Jahre später, nach dem Verkauf der Anteile an der Anlage durch das 

Mutterunternehmen Daldrup an einen in der Öffentlichkeit unbekannten Luxemburger  

Investor aus dem Finanzbusiness, erhält die neue Betreiberin durch das LGB die Erlaubnis 

zum Regelbetrieb. 

Erst jetzt löst der Betriebsleiter und Geschäftsführer, Nicolas Tzoulakis, der seit dem 

Ausscheiden von Bems, bereits unter der Ägide von Daldrup, als verantwortlich für das 

Kraftwerk zeichnet, das in 2016 gemachte Versprechen ein und öffnet für interessierte 

Bürger die Tore zum Kraftwerk. 

Zwar ist es unstrittig, dass im Bereich Organisation und Sensorik, aber auch in einem 

unbekannten Ausmaß im Bereich Anlagentechnik Investitionen zur Modernisierung und 

Optimierung getätigt worden sind, doch ändert das nichts daran, dass sich an den 

systemimmanenten Problemen nichts verändert hat. 

Erschwerend kommt hinzu, dass nach wie vor die Zuständigkeit der Behörden für den Laien 

nur schwer durchschaubar ist. Zwar beteuern die Leiter der zuständigen Behörden, dass es 

zwischen dem Bergamt in Mainz und der Gewerbeaufsicht (SGD – Süd) in Neustadt ein 

reger Informationsaustausch stattfinden soll, doch die Erfahrungen aus der Vergangenheit 

sprechen da eine ganz andere Sprache. 

Um den interessierten Bürgern einen Leitfaden an die Hand zu geben, hat „Pfalz – 

parterre“ eine Zusammenstellung wichtiger Fragen erarbeitet, den wir hiermit zur Verfügung 

stellen. 

Allgemeine Fragen an die neue Betreiberin: 

1. Wie stellt sich die Organisation in hierarchischer Hinsicht dar und wo kann ich ein 

entsprechendes Organigramm finden? 

2. Wer ist aus technischer Sicht für den Betrieb des Kraftwerks verantwortlich? 

3. Wer fungiert als Ansprechpartner bei Fragen zum Betrieb und wie kann ich diesen 

auch außerhalb der Regelarbeitszeit erreichen? 

4. In der Vergangenheit kam es zu Irritationen bei der verunsicherten Nachbarschaft bei 

Ereignissen im Kraftwerk außerhalb der Regelarbeitszeit, weil das Kraftwerk dann 

nicht besetzt ist. Gibt es einen Ansprechpartner vor Ort, der in diesem Fall als 

Anlaufstelle fungiert und evtl. erforderliche Schritte einleitet? 
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5. Wie stellt sich die Wertschöpfungskette des GKW dar und welche neuen 

Geschäftsfelder sollen zu einer Verbesserung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit  einen 

Beitrag leisten? 

Technische Fragen an die neue Betreiberin – Sensorik: 

Eine zentrale Stellung im Sicherheitskonzept für das Kraftwerk nimmt die 

Gefahrenmeldezentrale des Kraftwerks ein. Dort laufen alle Informationen der verschiedenen 

im Kraftwerk verteilten Sensoren ein, die ein Abbild über den technischen Zustand liefern 

und im Ereignisfall Alarm auslösen, weiterleiten und gegebenfalls die Anlage automatisch 

abfahren (abstellen). Gleichzeit dient diese Anlage als Brandmeldezentrale. 

Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen: 

1. Gibt es eine Aufstellung aller detektierten Betriebsparameter für den Anlagebetrieb 

und wo kann ich diesen einsehen? 

2. Gibt es eine Alarm - Hierarchie in der Hinsicht welche Alarme direkt zu den 

Sicherheitskräften (Feuerwehr, Polizei, THW) durchgeschaltet werden und welche 

Alarme nur intern an den Betrieb gemeldet werden? 

3. Werden alle Alarme unverzüglich an die Sicherheitskräfte durchgeleitet, oder gibt es 

eine sog. Reaktionszeit um evtl. selbst reagieren zu können? 

4. Können Alarmierungslinien für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden und wenn ja, 

wo wird das dokumentiert? 

5. Wie häufig werden die Sensoren und der Allgemeinzustand der Meldeanlage 

überprüft? 

6. Welche Ereignisse werden an die zuständigen Behörden weitergegeben und welche 

Konsequenzen sind dann für den Betrieb zu erwarten?  

7. Muss nach einer Zwangsabstellung das Wiederanfahren von der zuständigen 

Behörde genehmigt werden? 

Technische Fragen an die neue Betreiberin – Primärkreislauf: 

Letztendlich führte eine Leckage in der Re - Injektionsbohrung in 2014 zu den bekannten 

Bodenhebungen, die zur Abstellung des Kraftwerks führte. Schon seit 2009 ist der Druck, mit 

dem das Tiefenwasser in den Untergrund gepresst wird, auf einen Wert reduziert, der 

ungefähr die Hälfte des ursprünglich projektierten Drucks entspricht. Die Maßnahme ist dazu 

gedacht, induzierte Beben zu verhindern. Eine Druckerhöhung im Interesse einer 

Anlagenoptimierung in wirtschaftlicher Hinsicht, könnte die alten Probleme wieder aufleben 

lassen. 

Daraus ergeben sich die folgenden Fragen. 

1. Wie hoch ist der momentane Betriebsdruck, mit dem das Zurückdrücken erfolgt? 

2. Wie wird der Druckverlauf überwacht und wird die Anlage bei einer Überschreitung 

automatisch abgestellt? 

3. Mit welchen Mitteln wird einer Drucküberschreitung entgegengewirkt? 

4. Können die eingebauten Sicherheitseinrichtungen und die Sensorik auf den 

ursprünglichen Betriebsdruck eingestellt werden? 

5. Wer überwacht seitens der Behörden die Einstellungen und wie häufig werden Vorort 

Kontrollen durchgeführt? 

6. Ist es geplant oder im Rahmen von Feldversuchen bereits bei der Bergbehörde 

beantragt, Druckerhöhungen im Interesse der Effizienz genehmigt zu bekommen? 
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7. Sind „einmalige“ Druckerhöhungen im Zuge von Komponententests z. B. durch das 

KIT – Karlsruhe angedacht, beantragt oder stehen evtl gar vor der Genehmigung? 

8. Welche Optimierungen und Reparaturen wurden an der in 2014 havarierten Re – 

Injektionsbohrung durchgeführt? 

9. Wie wird mit dem Thema „Schwach radioaktiver Abfall“ in Zukunft umgegangen? 

Technische Fragen an die neue Betreiberin – Sekundärkreislauf: 

Wie allseits bekannt ist, handelt es sich bei dem Kraftwerk um einen sog. Störfallbetrieb. 

Grund dafür ist der in der Störfallverordnung gelistete Transmitter Iso – Pentan. Wegen der 

damit verbundenen Betriebsbeschränkungen wird auf Seiten der Betreiberinnen solcher 

Anlagen die Frage nach Alternativen gestellt. 

1. Ist geplant, das als Transmitter zur Anwendung eingesetzten Stoff Iso _ Pentan 

gegen eine nicht unter die Störfallverordnung fallenden Stoff zu ersetzen und wenn 

“Ja“ gegen welchen? 

2. Mit welchen Konsequenzen bezüglich der Sicherheit muss man dann rechnen? 

Fragen zum Gefahrenabwehrplan an die Verantwortlichen der Stadt Landau: 

Eine zentrale Rolle im Sicherheitskonzept nimmt die „Freiwillige Feuerwehr Landau“ ein. 

Dabei hat die Erreichbarkeit des Kraftwerks in kürzester Zeit eine essenzielle Bedeutung. 

Wegen der Lage des Kraftwerks im Gleisdreieck der Bahnstrecken nach Landau bzw. 

Pirmasens (Queichtalbahn) kann das GKW nur über die Weissenburgerstraße und die 

Eutzingerstraße angefahren werden. Momentan ist der Umbau der Eutzingerstraße und 

deren Umgestaltung geplant. Die Weissenburgerstraße wird in ihrem Verlauf niveaugleich 

durch die Queichtalbahn gekreuzt. Der Übergang dort stellt ein beträchtliches Hindernis dar. 

1. Welche Maßnahmen sind geplant, um zukünftig die schnelle Zufahrt zum GKW durch 

die Rettungskräfte sicherzustellen? 

 

Abschließend darf die Frage der Schadensregulierung im Ereignisfall und die Frage des 

Lärmschutzes nicht aus den Augen verloren werden. 

Thomas Hauptmann     „Pfalz – parterre“ 


