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Seit Januar 2011 arbeitet die Mediation zur Tiefen Geothermie in der Vorderpfalz,1 im März 

2012 konnte ein Ergebnistext präsentiert werden. Damit ist die Verhandlungsphase der 

Mediation beendet, nun geht es um die Umsetzung der Empfehlungen. Die rheinland-

pfälzische Landesregierung arbeitet derzeit an Vorschlägen, die sie der Mediationsgruppe im 

Herbst dieses Jahres präsentieren will. Die Mediationsgruppe hat sich intensiv mit den 

rechtlichen, technischen, ökonomischen und naturwissenschaftlichen Rahmenbedingungen 

der Nutzung von Erdwärme in der Vorderpfalz auseinandergesetzt und Bedingungen 

formuliert, unter denen neue Geothermiekraftwerke in Rheinland-Pfalz aus ihrer Sicht 

vorstellbar sind. 

 

1. Ausgangsbedingungen  

Ende 2007 ging in Landau das erste Geothermiekraftwerk in der Vorderpfalz in Betrieb. 

Parallel fanden Erkundungen nach weiteren Standorten statt – dabei waren mehrere 

Unternehmen beteiligt. Grund für die Aktivitäten: Im Oberrheingraben liegt die nutzbare 

Erdwärme näher an der Oberfläche als in den meisten anderen Gebieten Deutschlands. 

Im August 2009 ereignete sich in Landau ein Erdbeben der Stärke 2,7, das laut einer danach 

von der Landesregierung eingerichteten Expertenkommission eindeutig vom Geothermie-

kraftwerk verursacht worden war. Im Zuge von Auseinandersetzungen um den Kausalitäts-

nachweis von und die Haftung für Gebäudeschäden kam es im Nachgang dieses Bebens zur 

Gründung einer Bürgerinitiative in Landau sowie bald danach auch weiterer Bürgerinitiativen 

an anderen in der Diskussion befindlichen Standorten.  

Angesichts der Bedeutung der Geothermie im Konzert der Erneuerbaren Energien und der 

Konfliktdynamik im Vorfeld der Landtagswahlen (März 2011) beschloss die rheinland-

pfälzische Landesregierung, ein Mediationsverfahren anzustoßen. Sie benannte Prof. Dr. 

Jan Ziekow, Direktor des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung in 

Speyer, zum Mediator. Gleichzeitig vergab sie den Auftrag zur Organisation und Durchfüh-

rung der Mediation nach einer öffentlichen Ausschreibung an team ewen, Konflikt- und 

Prozessmanagement, Darmstadt.  

 

2. Konzeption und Strukturierung der Mediation 

In den ersten zwei Januarwochen führten der Mediator und das Mediationsbüro Gespräche 

mit den Konfliktparteien auf Seiten der Geothermie-Unternehmen und der Bürgerinitiativen. 
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Interessanterweise begriffen sich weder die Landesregierung noch die Standortkommunen 

als Parteien. Daher wurde zusätzlich zum „inneren Kreis“ der Konfliktparteien ein „äußerer 

Kreis“ gebildet, in dem Standortkommunen, Behörden und sonstige Interessierte an den 

Mediationssitzungen in  meist passiver Form teilnehmen konnten. Anders als die 

Konfliktparteien im „inneren Kreis“ verfügten die Teilnehmenden im „Äußeren Kreis“ über 

kein Rederecht; ihnen konnte aber auf Wunsch das Wort erteilt werden. 

Als Ziel der Mediation war von Seiten der Landesregierung die folgende Fragestellung 

vorgegeben worden: Unter welchen Voraussetzungen kann die Geothermie dazu beitragen, 

die Energieversorgungsstruktur des Landes weiter zu diversifizieren, für Energiesicherheit zu 

sorgen und die kraftwerksbedingten Immissionen zu verringern, ohne die Interessen und 

Belange der Anwohnerinnen und Anwohner zu verletzen, die Gesundheit zu beeinträchtigen 

oder das Eigentum von Menschen in der Südpfalz, insbesondere ihre Immobilien, zu 

schädigen? (Ausschreibungstext der Vergabe der Mediation). Auf Basis der Gespräche 

schlug der Mediator bei der ersten Sitzung der Mediation der Runde ein Konzept vor, das 

zwei Ebenen beinhaltete: 

a) Die „übergreifende“ Mediation 

Angesichts der bereits jetzt in der Diskussion befindlichen und der noch zu 

erwartenden potenziellen Standorte für neue Geothermiekraftwerke bearbeitet eine 

übergreifende Mediationsgruppe standortübergreifende Fragestellungen.  

b) Parallel dazu werden lokale Mediationsgespräche angeboten, wenn die 

Konfliktparteien vor Ort dies wünschen. 

Schema zur Strukturierung des Mediationsverfahrens 

Einer der für die Realisierung eines geplanten Geothermiekraftwerks in Aussicht 

genommenen Standorte erwies sich – u. a. wegen politischer Interessenlagen – als zentraler 



Konfliktstandort. Dort wurden mehrere Anläufe unternommen, eine lokale Mediation zu 

etablieren. Dies scheiterte aber, sodass dieser Konflikt sich seinen Weg suchte und die 

übergreifende Mediation immer wieder beeinflusste. Die Vereinbarung eines Moratoriums 

wäre vor allem hier konfliktentschärfend 

gewesen, da dieser Standort sich zu 

Beginn der Mediation bereits im 

Genehmigungsverfahren befand. Das 

betreffende Geothermie-Unternehmen 

ließ sich darauf jedoch nicht ein, weshalb 

das Mediationsverfahren im Zusammen-

hang mit einzelnen Genehmigungs-

schritten mehrmals vor dem Aus stand. 

Was die zentrale zu klärende Frage-

stellung anging, hatten Mediator und 

Mediationsbüro auf der Basis ihrer 

Konfliktanalyse die folgende Formulierung 

vorgeschlagen: Danach sollte die 

Mediation zu standortübergreifenden 

Themen informieren und akzeptanzfähige 

Lösungen suchen. „Soweit solche Lösungen gefunden werden können, soll die Verhand-

lungsrunde diese in die Form von bei Geothermieprojekten zu beachtenden Standards 

fassen. Zu diesem Zweck erarbeitet sie Standards („best practice“) bezüglich der 

Verhinderung von / des Umgangs mit möglichen schädlichen Folgen (z.B. Bauschäden, 

Grundwasserverunreinigung) sowie bezüglich der Beteiligung von Anwohnern und 

Interessenvertretern.“ (Vorschlag für Arbeitsvereinbarungen).  

Nach der ersten Sitzung wurde daraus der folgende Text, der explizit auch die Null-Variante 

beinhaltet: „Ziel der Mediation ist es, ein ergebnisoffenes, transparentes und konstruktives 

Verfahren zur Verfügung zu stellen, in dem ein fairer Dialog zur Findung konkreter Lösungen 

erfolgen soll. Dabei geht es wesentlich um die Schaffung von Transparenz und Information 

(z.B. Verfahrenstechniken, Genehmigungen…) sowie die Ermittlung und Dokumentation von 

Risiken für die Bürgerinnen und Bürger, die in der Mediation diskutiert werden sollen. Weiter-

hin sollen Grundlagen für eine Abwägung des ökonomischen Nutzens der tiefen Geothermie 

und zu deren ökologischen Risiken gelegt werden. Darüber hinaus soll die Mediation etwaige 

Standortalternativen, wozu auch die Nicht-Weiterverfolgung eines Projekts, bzw. eines 

Standorts gehört,  in die Diskussion einbeziehen und Sicherheit für die Bürgerinnen und 

Bürger an den jeweiligen Standorten schaffen.“ (Anlage 4 zur Dokumentation der 1. Sitzung 

vom 21. Januar 2011). 

Was die Zusammensetzung der Mediationsgruppe (innerer Kreis) anging, so wurde der 

Vorschlag des Mediators, drei neutrale Personen (aus den Bereichen Kirche, kommunale 

Spitzenverbände und Privatwirtschaft) einzubeziehen, aufgenommen. Die Bürgerinitiativen 

bestanden darauf, dass sie ihre Plätze dreifach besetzen konnten, da sie aufgrund ihres 

lediglich ehrenamtlichen Engagements nicht ähnlich breit aufgestellt sein können wie die 
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Unternehmensvertreter und das nötige Fachwissen nicht auf einzelne Personen konzentrie-

ren können. Dieser Forderung entsprach der Mediator. Dass zwei Bürgerinitiativen nicht am 

Verfahren teilnahmen, wurde von den Beteiligten zwar bedauert, stellte aber für niemanden 

das Verfahren in Frage. 

Der Zugang der Öffentlichkeit und der Medien war ein Thema, das zu Beginn des Verfahrens 

heißer diskutiert wurde als es sich nachher darstellte. Man einigte sich darauf, Medienvertre-

ter zuzulassen und sie fallweise auszuschließen, wenn firmeninterne Details verhandelt 

würden. Dies kam dann aber nicht vor. Der äußere Kreis der Beobachter wurde so weit 

geöffnet, dass dort jeder Interessierte teilnehmen konnte. 

 

Innerer und Äußerer Kreis in der ersten Sitzung der Mediation am 21. Januar 2011 

 

3. Fachfragen  

Von Anfang an standen sich Aussagen über fachlich-inhaltliche Fragestellungen gegenüber. 

Vor allem die Fragen, ob der Betrieb von Geothermie-Kraftwerken Erdbeben auslösen kann, 

welche Schäden diese verursachen können und wie diese Schäden reguliert werden sollen, 

waren von zentraler Bedeutung. Aber auch der Umgang mit gefährlichen Stoffen, der von 

den Kraftwerken ausgehende Lärm oder die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Nutzung 

der Tiefen Geothermie wurden kontrovers diskutiert.  

Bereits zur zweiten Sitzung der Geothermie wurden deshalb externe Experten eingeladen, 

um diese Fragen auch fachlich fundiert beraten zu können. Bewusst begann man mit 



weniger brisanten Themen und stellte die schwierigsten Themen ans Ende. Die Bearbeitung 

erfolgte in folgender Struktur: 

a) Für ein Oberthema stellte das Mediationsbüro auf der Basis vorliegender Fragen-

kataloge oder Thesenpapiere der beteiligten Parteien eine strukturierte und fokus-

sierte Liste der zu klärenden Themen zusammen. Darin wurden externe Experten 

benannt, die fachlich kompetent und möglichst unparteiisch antworten können.  

b) Nach intensiver Diskussion und Modifizierung dieser Liste fand ein Fachgespräch mit 

externen Experten statt, das öffentlich zugänglich war und das im Nachgang 

dokumentiert wurde. 

c) Anschließend war das Thema Gegenstand einer internen Arbeitsgruppensitzung der 

Mediation, zu der in der Regel nur noch ein externer Experte geladen war und für das 

das Mediationsbüro ein Ergebnispapier vorbereitet hatte. Dieses wurde dann Satz für 

Satz durchgesprochen, wobei die Sitzungen z.T. bis tief in die Nacht dauerten. 

Dass sich die Beteiligten auf die Diskussion in einer nicht-öffentlichen Arbeitsgruppe ein-

ließen, war angesichts des zu Beginn der Mediation sehr starken Misstrauens der Bürger-

initiativen gegenüber den Unternehmen und der Landesregierung (und den von der Landes-

regierung benannten und beauftragten Akteuren) bereits ein wichtiger Schritt. 

Sechste Sitzung der Mediationsrunde am 19. September 2011 

Ein für den Einigungsprozess relevanter Aspekt war vor allem die Auswahl der Experten. 

Während die Geothermiefirmen die wissenschaftliche Kompetenz in den Vordergrund 



stellten, forderten die Bürgerinitiativen eigene Parteigutachter ein. Die Unternehmen seien 

mit den von ihnen beauftragten Wissenschaftlern optimal aufgestellt und auch die meisten 

der im Geothermiebereich tätigen Wissenschaftler seien nicht wirklich neutral – daher 

brauche man auch Experten, die auf Seiten der Gegner stehen. Auch wenn der Mediator 

dieser Argumentation folgte, war es nur in Ausnahmefällen möglich, wissenschaftlich 

ausgewiesene Kritiker der Geothermie zu finden.  

Hilfsweise wurde der Weg gewählt, neutrale Wissenschaftler zu bitten, eine Art Anwalts-

funktion für die Kritiker zu übernehmen. Die neutralen Wissenschaftler fand man entweder im 

Ausland (so etwa Nicolaus Deichmann vom Schweizerischen Erdbebendienst) oder in 

Fachgebieten, die mit den Schutzgütern (Lärmschutz, Grundwasserschutz, Anlagen-

sicherheit) statt mit der Technik (Geothermie) zu tun haben.  

Während man bei der Frage der ökologischen und ökonomischen Sinnhaftigkeit der Geo-

thermie keinerlei Konsens erzielen und daher nur die verschiedenen Sichtweisen einander 

gegenüberstellen konnte, war die Auseinandersetzung um den Schutz verschiedener Güter 

(der Umwelt, der Gesundheit, der Lebensqualität, der Gebäude) mit der Zeit zunehmend 

vom Bemühen um gegenseitiges Verständnis geprägt. Eine wichtige Rolle spielte dabei beim 

Thema Erdbeben ein intensiv das Gespräch mit den Bürgern suchender Vertreter der 

Genehmigungsbehörde.  

 

4. Ergebnisse 

Auch wenn am Anfang ein deutlich kleinerer Zeitrahmen geplant war, so dauerte es aufgrund 

der intensiven fachlichen Arbeit sowie aufgrund mehrfacher Unterbrechungen aufgrund von 

aus dem parallelen Genehmigungsverfahren resultierenden Irritationen über ein Jahr, bis im 

Rahmen der 8. Sitzung der Mediationsgruppe am 12. März 2012 das Abschlussdokument 

der Arbeitsgruppe diskutiert werden konnte. Es wurde dann ohne Änderungen übernommen.  

Akzeptanzbedingungen für Projekte der Tiefen Geothermie in Rheinland-Pfalz, 12.3. 2012 

1. Ökonomische und ökologische Bewertung der Energiegewinnung aus Tiefer Geothermie 

(Gegenüberstellung der verschiedenen Sichtweisen) 

2. Beteiligung, Standortsteuerung und bürgerfreundliche Verfahren 

(verbesserte formale Beteiligung, Bürgerentscheid zum Standort, Ermöglichung von 

Standorten im Außenbereich, Einbeziehung von Bürgervertrauensleuten in Verfahren 

und Überwachung) 

3. Schadstofffreisetzungen in Luft und Wasser 

(Erhöhung der Sicherheit gegen Austritt von Thermalwasser aus der Bohrung ins 

Grundwasser und gegen Störfälle über Tage). 



4. Lärm 

(Reduzierung der Lärmemissionen, Begrenzung der Lärmimmissionen entsprechend der 

Vorgaben der TA Lärm bei reinen Wohngebieten auch für andere Wohngebiete). 

5. Erdbeben und Gebäudeschäden 

(Monitoring und schnelle Reaktionen auf seismische Ereignisse, Vorgehensweise im 

Hinblick auf die Regulierung von Schäden an Gebäuden) 

Beispielhaftes Ergebnis zum Thema „Gebäudeschäden“ 

Während sich das Kapitel 2 ausschließlich an die Landesregierung bzw. an die Landes-

behörden richtet, beschreiben die Kapitel 3 und 5 einen weiterentwickelten Stand der 

Technik hinsichtlich Errichtung und Betrieb geothermischer Kraftwerke. Die darin enthaltenen 

Anforderungen richten sich sowohl an Betreiber zukünftiger Anlagen als auch an die 

Behörden im Hinblick auf zukünftige Genehmigungen. 

Der anwesende Staatssekretär der Landesregierung lobte das Papier und sagte zu, dass die 

Landesregierung die darin enthaltenen Bedingungen prüfen und soweit möglich umsetzen 

wird. Die Bürgerinitiativen machten im Gegenzug deutlich, dass sie das Papier noch nicht 

unterzeichnen und die Mediation nicht für erfolgreich abgeschlossen halten, solange die 

Landesregierung ihren Teil zur Umsetzung nicht beigetragen habe. 

 



5. Umsetzungsphase 

Der in der Mediation immer wieder strittige Standort eines der geplanten Geothermieprojekte 

stand auch bei der Abstimmung des Ergebnisses im März 2012 wieder im Mittelpunkt der 

Debatte. Auf die Frage des Staatssekretärs, ob man sich einen Abschluss vorstellen könne, 

auch wenn die Zukunft dieses Standorts noch offen sei, kam die deutliche Antwort der 

Bürgerinitiativen: Die in der Mediation erarbeiteten Empfehlungen müssten auch auf den 

genannten Standort angewendet werden – und dann sei dieser Standort ohnehin nicht 

umsetzbar. Vertreter des Unternehmens, das den betreffenden Standort realisieren möchte, 

machten deutlich, dass man durchaus bereit sei, über Alternativstandorte nachzudenken, 

dass aber die Bürgermeister und Ortsvorsteher an diesen Standorten vor dem Ende der 

Mediation nicht bereit seien, über neue Standorte zu reden. Um diesem „Henne-und-Ei“-

Problem zu entkommen, wurde vereinbart, dass man die Mediation bezüglich ihres 

inhaltlichen Verhandlungsergebnisses als abgeschlossen betrachten könne. Damit war 

Phase 1 der Mediation abgeschlossen und es begann Phase 2, die Umsetzungsphase. 

Sobald die Landesregierung konkretere Angaben über Zeitplan und Umsetzungsschritte 

vorlegen könne, so die Einigung am Ende der Sitzung, werde die Mediationsgruppe wieder 

einberufen. 

Mit Schreiben vom 12. Juli 2012 verschickte dann das Wirtschaftsministerium eine „Über-

sicht über die Umsetzung der Ergebnisse der Mediationsgruppe zur Tiefen Geothermie 

Vorderpfalz“, in der tabellarisch dargestellt wurde, wie die einzelnen Punkte umgesetzt 

werden sollen. Nach Einschätzung der Bürgerinitiativen entspreche diese Übersicht aller-

dings in einigen Punkten nicht den Mediationsvorgaben. Vor allem aber habe die Landesre-

gierung versäumt, die Bürgerinitiativen, wie von diesen gefordert, frühzeitig über die Umset-

zungsüberlegungen zu informieren und sie in deren Erarbeitung einzubeziehen. Man müsse 

dieses Papier in Arbeitskreisen der Mediationsgruppe „zwingend nachbearbeiten“. In ihrer 

Antwort vom 24. Juli 2012 kündigt die Ministerin eine „bevorstehende notwendige Erörterung 

der Stellungnahme der Landesregierung zum Ergebnisdokument des Mediationsverfahrens 

an und spricht von einer „Fortführung der Arbeit“. 

 

6. Ausblick und Bewertung 

Aus dem Rückblick ist festzustellen, dass das Verfahren länger als anfangs geplant gedauert 

hat. Insbesondere hatte das Verfahren anfangs mit einem massiven Misstrauen der Bürger-

initiativen den Unternehmen und dem Land gegenüber zu kämpfen. Hilfreich war, dass sich 

sowohl die alte als auch die neue Landesregierung mehrfach hochrangig (Staatssekretär) 

der Diskussion stellte. Die für Genehmigung und Überwachung der Anlagen zuständigen 

Behörden nahmen anfangs fast reflexhaft die übliche „Buhmann-Rolle“ ein, änderten ihr 

Verhalten aber signifikant im Laufe des Verfahrens und spielten eine zunehmend wichtige 

Rolle bei der Verständigung über die weitere Vorgehensweise. Und dass sich die neue rot-

grüne Landesregierung hinsichtlich der Relevanz der Geothermie im Kontext der Energie-



wende deutlich vorsichtiger positionierte, als ihre Vorgängerin das getan hatte, nahm deutlich 

Druck aus dem Verfahren. 

Für den Erfolg wichtig war aber vor allem auch die Tatsache, dass sich die Gruppe bei der 

Klärung strittiger Fragen nicht mit einfachen Antworten zufrieden gegeben hat. Befürworter, 

Gegner, externe Experten und die Leitung der Mediation saßen mitunter bis tief in die Nacht 

zusammen, um die Anforderungen an zukünftige Anlagen Satz für Satz auszuhandeln. Auch 

wenn sich die Diskussion immer wieder verhakte, war die Lösungsorientierung aller Seiten 

stark genug, immer wieder neue Anläufe zu unternehmen. 

Für einen erfolgreichen Abschluss des Mediationsverfahrens ist zu wünschen, dass es ein 

für alle befriedigendes Ergebnis des Prozesses gibt. Allerdings ist aus Sicht der Leitung der 

Mediation festzuhalten, dass bereits das Empfehlungspapier einen wichtigen Erfolg darstellt. 

Sollte es in der Zukunft Konflikte um neue Standorte von Geothermiekraftwerken geben, egal 

ob in der Vorderpfalz oder in anderen Region, wird es den beteiligten Konfliktparteien auf 

beiden Seiten schwer fallen, die hier erarbeiteten Anforderungen zu ignorieren. Und auch 

Genehmigungsbehörden werden die erarbeiteten materiellen Anforderungen an neue 

Geothermiekraftwerke bei der Genehmigung berücksichtigen müssen. 
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