
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flugreisende, die im Winter in Island Station machen, vergnü- 

gen sich gern in der „Blauen Lagune“, einem Badesee, in dem 

magisch blau schimmerndes Thermalwasser blubbert. Sie inha- 

lieren, wie ein „Zeit“-Autor notierte, „den schwefligen Odem 

der Unterwelt“. Wenn die Dampfschwaden über dem Teich 

sich lichten, sind die silbrig schimmernden Röhren und Tanks 

eines nahe gelegenen Kraftwerks zu sehen – es speist sich, wie 

der Swimmingpool, aus Erdwärme. 

Island, das Eiland der Vulkane und Geysire, ist am weitesten 

fortgeschritten bei der Nutzung von Geothermie. 86 Prozent 

des gesamten Bedarfs an Heizenergie auf der Insel werden aus 

unterirdischen Heißwasserreservoirs gedeckt; der Vorrat reicht 

sogar, um Islands Straßen im Winter eisfrei zu halten. 
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Islands Strom wird bereits zu 21 Prozent aus Geothermie er- 

zeugt. Erste Projekte, den billigen Strom zur Gewinnung von 

Wasserstoff als Treibmittel für Automotoren zu nutzen, wurden 

bereits gestartet. Auf mittlere Sicht wollen sich die Isländer, 

gestützt auf ihre leicht zugänglichen Geothermievorkommen, 

ganz von den fossilen Energien verabschieden. Den, verglichen 

mit Deutschland, um 30 Prozent niedrigeren Strompreis findet 

vor allem die Aluminiumindustrie attraktiv. Weltfirmen wie Al- 

coa und Alusuisse sind auf der Insel präsent, andere werden 

folgen. Schon jetzt erzeugt kein Land der Erde pro Kopf der 

Bevölkerung so viel Aluminium wie Island. 

Erdwärme, mit der die Isländer so reich gesegnet sind, gilt 

neuerdings weltweit als interessanter Mitspieler im Chor der 
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Erdwärme:
die vergessene 
Reserve 
Die Wärme aus der Tiefe, aus der sich Strom gewinnen lässt, blieb lange 

Zeit missachtet. Nun sollen gesetzlich garantierte Einspeisevergütungen die 

Geothermie in Deutschland voranbringen. Ein Kraftwerk in Landau in der Pfalz 

ging im November 2007 bereits ans Netz.  BERNWARD JANZING 
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regenerativen Energien – eine Energieform, die lange Zeit je- 

der vergaß, der die Chancen des Ökostroms mit Sonne und 

Wind, Biomasse und Wasserkraft aufzählte. Jetzt weckt die 

Geothermie bei den Vorkämpfern der erneuerbaren Energien 

weitreichende Phantasien: Das Wärmepotenzial in den Tiefen 

der Erdkruste ist, nach menschlichen Maßstäben, nahezu un- 

vorstellbar groß. 
Nahe der Erdoberfläche stammt die Bodenwärme – wie Wind- 

und Wasserkraft – von der allgegenwärtigen Kraft der Son- 

ne; ein Teil ihrer Strahlung wird dort gespeichert und lässt 

sich, zum Beispiel mittels Wärmepumpen, auch nutzen. In 

tiefer gelegenen Schichten aber sind es die Wärmequellen 

der Erde selbst, die dem Menschen zu Gebote stehen: zum 

einen die thermische Energie aus den Zeiten der Entstehung 

des Planeten, überwiegend aber die Energie aus dem Zerfall 

radioaktiver Elemente im Erdmantel. Die sehr hohen Tempe- 

raturen im Erdinneren (im Erdkern bis zu 5000 Grad Celsius) 

verursachen einen kontinuierlichen Wärmestrom durch die 

Erdkruste in Richtung Oberfläche. Bohrt man von oben in die 

Tiefe, steigt die Temperatur im Boden um durchschnittlich 
drei Grad pro 100 Meter. 

Wegen der hohen Bohrkos- 

ten konzentrieren sich die 

Erdwärme-Nutzer jedoch 

auf Bereiche sogenannter 

geothemischer Anomalie, 

zum Beispiel in der Nähe 

aktiver oder erloschener 

Vulkane. Dort können teil- 

weise schon in 1000 Meter 

Tiefe Temperaturen von 100 

Grad Celsius herrschen. 

Rein rechnerisch würde die 

Wärme, die allein in den 

oberen zehn Kilometern 

der Erdkruste steckt, ausrei- 

chen, um Hunderttausende 

von Kraftwerken zu betreiben. Derzeit werden weltweit aber 

erst etwa 9000 Megawatt Strom (das entspricht etwa neun 

Großkraftwerken) und 27800 Megawatt Wärme aus Geother- 

mie erzeugt. Im Wärmesektor führt Europa, im Strommarkt 

liegen Amerika und Asien vorn. 
Doch die Potenziale sind weitaus größer. Theoretisch könnte 

ein Vielfaches des globalen Energiebedarfs aus Erdwärme ge- 

deckt werden. Dabei ist die Erdwärme ihrer Natur nach für die 

Stromerzeugung besonders interessant: Sie steht unabhängig 

von Jahreszeiten, Wetter und Klimabedingungen und rund um 
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die Uhr zu Verfügung und ist mithin – anders als Windenergie 

und Sonnenstrahlung – „grundlastfähig“. 

In Deutschland haben die Erdwärme-Prospektoren als Erstes 

den Oberrheingraben ausgeguckt. Dort ist der Zugang zum 

geothemischen Reservoir am leichtesten: Mancherorts wird 

der Untergrund je 100 Meter Bohrtiefe um sechs Grad wärmer. 

So herrschte im Jahr 2005 zwischen Basel und der Pfalz eine 

regelrechte Goldgräberstimmung. Fast allmonatlich wurden 

neue Projektplanungen publik. Manche Unternehmen deckten 

sich im Stillen mit bergrechtlichen Bohrgenehmigungen ein 

und steckten so ihre Claims ab. 
 

ES IST EIN BOOM, der aus dem novellierten Erneuerbare- 

Energien-Gesetz (EEG) resultiert. Seit August 2004 sind die 

Konditionen für die Geothermie deutlich verbessert: Je nach 

Leistung der Kraftwerke garantiert der Staat bis zu 15 Cent 

Vergütung je Kilowattstunde. Damit lässt sich Geld verdienen. 

Viele Städtenamen kursierten daraufhin in der Branche – doch 

der Optimismus war übertrieben. Einige Projekte blieben ziem- 

lich schnell auf der Strecke, manche wurden gestoppt, noch 

ehe man überhaupt richtig begonnen hatte. Nicht selten erwies 

sich die Geologie als unberechenbar: Fließt weniger Wasser im 

Untergrund oder sind die Temperaturen geringer als erhofft, ist 

die Wirtschaftlichkeit eines Projektes schnell dahin. 

Offenbach an der Queich ist so ein Name, der für ein aufge- 

gebenes Projekt steht, Ettenheim am Oberrhein ein anderer. 

In Speyer wurde statt des ersehnten heißen Wassers immer- 

hin Erdöl gefunden – womit freilich auch dieser Standort für 

die Geothermie verlorenging. In Basel wurden die Arbeiten an 

einem Erdwärmekraftwerk für unbestimmte Zeit ausgesetzt, 

weil sie Erdbeben bis Stärke 3,4 ausgelöst hatten. 

Eine – einstweilen unrühmlich – bekannte Tiefenwärmeboh- 

rung wurde auch im schwäbischen Bad Urach abgeteuft. Von 

zwei notwendigen Bohrungen ist eine bereits auf 4400 Meter 

niedergebracht, die andere kam nur bis auf 2700 Meter, dann 

ging den Betreibern das Geld aus. Jetzt liegt das Projekt auf 

Eis. Unterdessen ging im November 2003 in Neustadt-Glewe 

in Mecklenburg-Vorpommern ein geothermisches Strom- und 

Wärmekraftwerk ans Netz, das erste in der Geschichte der 

deutschen Stromwirtschaft. Das Projekt basiert auf zwei Tief- 

bohrungen, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Sie versorgen 

heute 1100 Haushalte und einige Betriebe mit zusammen 6,5 

Megawatt Erdwärme. Dank neuer Technik konnte das Heiz- 

werk schließlich durch Anlagen zur Stromerzeugung ergänzt 

werden. Ein zweites Erdwärmekraftwerk nahm im November 

2007 in Landau in der Pfalz seinen Betrieb auf. Wenige Monate 

später folgte eines in Unterhaching bei München. Und einige 
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Thermalquelle „Blaue Lagune“ in Reykjavik: Badevergnügen im schwefligen Odem der Unterwelt 

 

weitere Orte in Deutschland sind noch gut im Rennen: Neuried 

bei Offenburg, Karlsruhe und Bruchsal zum Beispiel. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die in der Erde ge- 

speicherte Wärme ans Licht zu befördern: 

 

• Ist das Energiemedium in Form von Dampf oder Heißwasser 

in der Tiefe vorhanden, wird die entsprechende Bodenschicht 

angezapft. Der nach oben strebende Dampf wird auf strom- 

erzeugende Turbinen geleitet, das abgekühlte Nass wieder in 

die Erde zurückgepumpt. Die im Kraftwerk anfallende Rest- 

wärme lässt sich für Industrie oder Haushalt nutzen. 
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• Besteht der Untergrund aus heißem Gestein, wird kaltes Was- 

ser in die Tiefe gepumpt und durch die Risse und Spalten oder 

Poren des Gesteins gedrückt. Das nach dem Prinzip des Durch- 

lauferhitzers auf 100 bis 180 Grad erhitzte Wasser wird sodann 

durch eine zweite Bohrung wieder zutage befördert (Hot-Dry- 

Rock-Technik, HDR). 

 

Bis heute bringt die Geothermie große technische Probleme 

mit sich. Jeder Standort hat seine Tücken. Auch der über Tage 

liegende Teil der Kraftgewinnung aus Erdwärme fordert die In- 

genieure heraus. Im mecklenburgischen Neustadt-Glewe zum 

Island, das Eiland der Geysire, ist am weitesten fort- 

geschritten bei der Nutzung von Geothermie. 

86 Prozent des Wärmebedarfs werden aus unter- 

irdischen Heißwasserreservoirs gedeckt. 



 

 

Beispiel wird aus 2250 Meter Tiefe 98 Grad heißes Wasser 

gefördert. Doch für den effizienten Betrieb einer klassischen 

Wasserdampfturbine ist diese Temperatur zu niedrig. Also über- 

trägt man die Energie über einen Wärmetauscher auf eine syn- 

thetische organische Flüssigkeit, die bereits bei 30 Grad siedet. 

Der so erzeugte Dampf treibt eine 230 Kilowatt starke Turbine 

an, die jährlich etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom in 

Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Rund 500 Haushalte werden 

damit versorgt. 

Unterschiedliche Substanzen kommen als Arbeitsmittel für 

derlei Verfahren in Frage. Beim ORC-Prozess, was für „Or- 

ganic Rankine Cycle“ steht, nutzt man organische Medien, 

beim Kalina-Prozess ist es ein Ammoniak-Wasser-Gemisch. Die 

elektrischen Wirkungsgrade der Anlagen sind abhängig von 

der Temperatur der geothemischen Wärme: Im Bereich um 

100 Grad Celsius ist in der Praxis ein Wert um zehn Prozent 

erzielbar, bei 140 Grad sind zwölf Prozent möglich. Die der- 

zeit prognostizierten tatsächlichen Kosten der Stromerzeugung 

durch Erdwärme liegen zwischen sieben und 15 Cent je Kilo- 

wattstunde, wobei der untere Wert für Anlagen mit mehr als 

20 Megawatt elektrische Leistung und der obere für Kraftwerke 

mit weniger als fünf Megawatt gilt. 

 

IN EINEM PUNKT sind sich die geplanten Erdwärme-Kraft- 

werke allesamt ähnlich: Ihre elektrischen Leistungen sollen bei 

jeweils zwei bis fünf Megawatt liegen – eine Größenordnung, 

die sich durch ökonomische Rahmenbedingungen einerseits 

und die förderbaren Wärmemengen andererseits ergibt. Bei 

fünf Megawatt Leistung können 40 Millionen Kilowattstunden 

im Jahr erzeugt werden, ausreichend für 12000 Durchschnitts- 

haushalte. Eine nicht unattraktive Ressource also – jedoch nur 

mit großem Kapitaleinsatz zu erschließen. Während für Heiz- 

zwecke auch geringer temperierte Erdwärme kostengünstig 

verfügbar ist, braucht die Stromerzeugung deutlich höhere 

Temperaturen und damit weitaus größere Bohrtiefen. Min- 

destens 2500 Meter sind üblicherweise nötig, selbst in den 

günstigsten Regionen. So verschlingt jede Bohrung einen ein- 

stelligen Millionenbetrag. 

Zudem überschatten geologische Unsicherheiten die Projekte. 

Trotz bester Vorerkundung kann am Ende alles an der loka- 

len Geologie scheitern, wenn beispielsweise die Temperaturen 

nicht das gewünschte Niveau erreichen oder die nutzbare Was- 

sermenge zu gering ist. Millionen Euro sind dann buchstäblich 

in den Sand gesetzt. Wer dabei nicht einen starken Partner an 

seiner Seite weiß oder auf explizites Risikokapital zurückgrei- 

fen kann, ist schnell am Ende. Die Geothermie ist nichts für 

kleine Projektierer, die im Windgeschäft unter Flaute leiden. 
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Am intensivsten bewegt dieses Thema das Bundesumweltminis- 

terium (BMU). Denn was nutzt das schönste Einspeisegesetz, 

wenn die Unternehmen zögern, weil ihnen das Fündigkeitsri- 

siko zu groß ist. Das Ministerium hat inzwischen untersuchen 

lassen, welche Instrumente zur Absicherung in Frage kommen. 

Als denkbar gelten eine Fondslösung, eine Versicherung oder 

auch ein Modell auf Basis einer Stiftung. „Ziel ist es, Siche- 

rungsinstrumente zu entwickeln, die nicht alleine auf einer Fi- 

nanzierung durch öffentliche Haushalte basieren“, heißt es im 

BMU. Die Versicherungswirtschaft hat daher inzwischen erste 

Policen entwickelt. 

Damit ist in Deutschland absehbar, dass in den nächsten Jahren 

weitere Erdwärmekraftwerke ans Netz gehen werden. Aber 

immer wieder werden auch in Zukunft Projekte scheitern. Die 

Parallelen zum Goldrausch im 19. Jahrhundert sind damit un- 

verkennbar. Auch in Kalifornien, in Colorado und am Klondike 

River gingen nur die Träume einiger weniger, die ihr Glück 

machten, in Erfüllung.  
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