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Geothermie – eine rheinland-pfälzische Antwort zur Entwicklung rege-
nerativer Energie
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Geothermie (Erdwärme) ist eine nach menschlichen Maßstäben unerschöpfliche
Energiequelle, deren Nutzung äußerst umweltfreundlich ist und einen vergleichs-
weise geringen Flächenbedarf zur Folge hat. Im Gegensatz zu anderen regenerativen
Energieträgern ist Erdwärme unabhängig von klimatischen Verhältnissen sowie von
Tages- und Jahreszeiten ständig verfügbar. Sie stellt eine ernst zu nehmende Energie-
quelle für die künftige Strom- und Wärmeversorgung in Deutschland dar. Rheinland-
Pfalz, und insbesondere dem Oberrheingraben, kommt aufgrund seiner geologischen
Bedingungen eine herausragende Bedeutung als Träger geothermischer Energie zu.
Der fünfte Energiebericht der Landesregierung verweist darauf, dass das technische
Potential zur Stromerzeugung für den gesamten Oberrheingraben rund das Sechs-
hundertfünfzigfache des rheinland-pfälzischen Stromverbrauchs im Jahr 2000 beträgt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz einen Geothermie-Atlas zu erstellen. Der
Geothermie-Atlas soll alle wesentlichen geologischen und technischen Parameter
enthalten, die für eine Risikobewertung und Investitionsentscheidung bei der Erd-
wärmenutzung von Bedeutung sind;

2. ein Konzept zur Abdeckung des unternehmerischen Risikos, das mit Erst-
bohrungen zum Zwecke der Geothermienutzung verbunden ist, zu entwickeln
und vorzulegen;

3. durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Unternehmen und Kommunen die
Potentiale der Geothermie in Rheinland-Pfalz zu verdeutlichen und ein Konzept
zu entwickeln, das Wege und Lösungen einer konkreten Umsetzung aufzeigt.

Begründung:

Erdwärme ist eine Ernergieform der Zukunft. Weltweit wird bereits heute mehr
Energie aus Erdwärme gewonnen als aus Sonnenkollektoren und Windkraftanlagen
zusammen. Bei der Nutzung der Erdwärme hinkt Rheinland-Pfalz im Verhältnis zu
seinen Potentialen sowohl national als auch international hinterher. Ein Geothermie-
Atlas stellt ein hilfreiches Instrument dar, um genauer zu erkennen, wo im Lande
Rheinland-Pfalz geeignete Voraussetzungen für die Nutzung der Erdwärme bestehen.

Die größte Hürde für die Nutzung der Erdwärme besteht derzeit in dem unter-
nehmerischen Risiko, das mit den relativ aufwändigen und teuren Erstbohrungen ver-
bunden ist. Um einen effektiven Anreiz für die verstärkte Nutzung der Erdwärme in
Rheinland-Pfalz zu schaffen, soll ein Konzept zur Abdeckung dieses Risikos ent-
wickelt werden.
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