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Doch seit wenigen Wochen steht die
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Geothermieanlage in Landau, Erdbebenschäden in Kalifornien*: Epizentrum ermittelt

Die Erklärung der Seismologen: Starke
Beben entstehen vor allem an tief in der
Erdkruste verborgenen Verwerfungen. Wer
dort Wasser injiziert, drückt gleichsam
Schmiermittel zwischen die unter Spannung stehenden Gesteinsblöcke und kann
sie so ungewollt ins Rutschen bringen.
Ist Ähnliches auch in Landau geschehen? Die Geox-Bohrmeister verweisen
darauf, dass sie eine andere, weniger brachiale Technik einsetzen. Sie fördern rund
160 Grad heißes Thermalwasser aus etwa
drei Kilometer tief liegenden Kavernen
(siehe Grafik). Aber auch diese sogenannte hydrothermale Geothermie kann schwache Erdbeben auslösen. Die „Auskühlung
des Gesteins“ sowie Druckänderungen unter Tage könnten „Mikroseismizität“ hervorrufen, heißt es in dem BMU-Bericht.
Am Ende aber versichern die Autoren der
Studie: „Ein praktisches Gefahrenpotential
besteht jedoch kaum.“
In der Kleinstadt Landau ist die Diskussion um die Erdwärmenutzung trotzdem
voll entbrannt. Schon Mitte August, nach
dem ersten Erdstoß, setzte das rheinlandpfälzische Umweltministerium eine Expertenkommission ein, um den Vorfall zu un-

tersuchen. „Wir wollen herausfinden, ob
das Kraftwerk tatsächlich der Auslöser für
die Beben ist“, sagt Thomas Bode, Referent im Wirtschaftsministerium von Rheinland-Pfalz und Mitglied der Expertenrunde. Zumindest das Epizentrum des ersten
Bebens konnte inzwischen geortet werden:
Nach vorläufigen Ergebnissen der Behörden lag es nur 500 Meter nördlich des
Kraftwerks in etwa 2,5 Kilometer Tiefe.
Nach den jüngsten Erdstößen besteht
nun weiterer Klärungsbedarf. Zwar hatte
das Beben vom Montag voriger Woche nur
eine Stärke von 2,4 auf der Richter-Skala.
Niemand wurde verletzt, und bis auf eine
zersprungene Deckenlampe sowie ein undichtes Aquarium gab es keine Schäden.
Die Bürger von Landau sind dennoch
verunsichert. Bei einer eilig einberufenen
Info-Veranstaltung im „Alten Kaufhaus“
ging es hoch her. Auch Oberbürgermeister
Hans-Dieter Schlimmer gab sich besorgt:
„Wenn ein Zusammenhang mit dem Erdwärmekraftwerk besteht, halte ich das
Risiko für nicht akzeptabel.“ Wer könne
* Gouverneur Arnold Schwarzenegger bei der Besichtigung in Paso Robles 2003.

denn ausschließen, dass es noch stärkere
Beben gebe: „Das ist den Bürgern nicht
zuzumuten. Die Experten müssen jetzt
Tempo machen; solange nicht klar ist, was
los ist, darf das Kraftwerk nicht wieder in
Betrieb gehen.“
Die Expertenkommission sieht in diesem Fall jedoch keine Dringlichkeit. „Wir
brauchen belastbare Ergebnisse, erst dann
können wir der Firma Geox eventuell Auflagen erteilen“, sagt Bode. Ende des Jahres
soll es erste Ergebnisse geben.
Geox-Geschäftsführer Peter Hauffe rät
ebenfalls zur Besonnenheit: „Seit 1968 hat
es in dieser Gegend 265 Erdbeben gegeben; alle hatten Stärken zwischen 2 und
3.“ Die Häufung in den vergangenen Wochen sei allerdings ungewöhnlich, räumt
der Ingenieur ein: „Wir nehmen das sehr
ernst.“
„Man darf jetzt das Vertrauen in diese
neue Technologie nicht verspielen“, rät
auch Rudolf Braun vom Kantonalen Laboratorium Basel, der das schweizerische
Beben von 2006 untersucht. „Wer die Risiken verharmlost, erweist der Technologie
einen Bärendienst.“
In den USA sind die Experten ebenfalls
alarmiert. Durch die Fördertechnik ausgelöste „zerstörerische Erdbeben“ seien
zwar „unwahrscheinlich“, heißt es in einem Report des DOE. Schon bei leichtem
Erdtremolo jedoch seien „äußerst negative
Konsequenzen für die Akzeptanz der
Technologie“ zu befürchten, vor allem „in
der Nähe großer Städte“.
Müssen die Erdwärme-Fans ihre Bohrer
also in Zukunft fernab der Zivilisation in
die Erde treiben? Für die USA empfiehlt
der Geophysiker Oppenheimer bereits die
„Mitte von Nevada“ für künftige Geothermieprojekte: „Dort wohnt niemand.“
Für Deutschland wird die Standortwahl
schwieriger.
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