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Sprudelnd. Das Fricktal ist reich an unterirdischen Wasserströmen, die sich für die Geothermie-Nutzung eignen. Grafik BaZ/reh

Aargau wagt die Suche nach Erdwärme
Die Tiefe des Bözbergs eignet sich für Geothermie-Projekte, doch es gibt Nutzungskonflikte

Von Franziska Laur

Aarau. Im Gebiet Bözberg ist der 
Wärmefluss in der Tiefe günstig für die 
Gewinnung von Wärme, mit der man 
Strom erzeugen kann. «Aufgrund des 
zerbrochenen und aufgelockerten kris-
tallinen Untergrunds zirkulieren hier 
aller Voraussicht nach heisse Wasser-
ströme», sagt Mark Eberhard, Präsident 
des Vereins Geothermische Kraftwerke 
Aargau (VGKA). «Diese tektonischen 
Störungszonen wollen wir für die Ener-
giegewinnung nutzen.» 

Peter C. Beyeler, aargauischer Ener-
giedirektor, wiegt nachdenklich den 
Kopf, wenn er das hört: «Der Wirkungs-
grad von Geothermie ist relativ tief.» 
Und doch räumt er ein, dass im Aargau 
ein gewisses Potenzial vorhanden ist. So 
unterstützt der Regierungsrat das Wag-
nis der Suche nach Erdwärme nicht zu-
letzt durch ein neues Gesetz für die Nut-
zung des tiefen Untergrundes. 

Weniger Bebengefahr als in Basel
Doch die Gewinnung der verborge-

nen warmen Wasserströme ist noch un-
berührtes Terrain und birgt Gefahren. 
Dies haben die Beben während der Geo-
thermiebohrungen in Basel gezeigt. 
«Das lässt sich nicht ganz vergleichen», 
sagt Eberhard. Das im Aargau einge-
setzte Verfahren fördere, wie bei einem 
Thermalbad, heisses Wasser aus der 
Tiefe. «Hierbei ist die Gefahr von Erdbe-
ben marginal.»

Vor allem werde man im Unterschied 
zum Basler Versuch nicht aktiv Wasser 
in die Tiefe pressen, um die Gestein-
strukturen aufzubrechen, sagt der Fach-
mann mit eigenem Geologiebüro in 
 Aarau. Im Aargau würde man lediglich 
die schon vorhandenen heissen Wasser-
ströme im Untergrund nutzen. Und er 
sieht ein grosses Potenzial: «Unser Kan-
ton scheint für die geothermische Strom-
produktion besonders geeignet.»

Allerdings ist ihm durchaus bewusst, 
dass der Bözberg begehrt ist und Nut-
zungskonflikte drohen. So möchte eine 
Zementfabrik Kalk abbauen, die heissen 
Zuflüsse rundum werden für die Spei-
sung von Thermalbädern genutzt – und 
Nagra und Bundesamt für Energie ha-
ben ihn als potenziellen Standort für ein 
Atommüll-Tiefenlager im Visier. 

Diese Konflikte bezeichnet Eber-
hard, der im technischen Forum für Si-
cherheit als Fachberater der Plattform 
Jura-Südfuss sitzt, allerdings als über-
windbar. Thermalwasser und Kalk wür-
de in geringerer Tiefe (wenige Hundert 
Meter) gewonnen, und ein allfälliges 
Tiefenlager für Atommüll sowie poten-
zielle Tiefen-Geothermiequellen hätten 
nur wenige Schnittstellen – und diese 
könnten umgangen werden. Für ihn ist 
klar: «Wir wollen bis zum Jahr 2020 im 
Kanton Aargau ein Geothermiekraft-
werk realisieren.» 

Auf jeden Fall nimmt der Aargauer 
Regierungsrat nicht zuletzt mit dem Ge-
setz für die Nutzung des tiefen Unter-

grundes, das demnächst in die parla-
mentarische Beratung geht, eine wich-
tige Weichenstellung vor. 

Es gilt als modernstes Gesetz, das in 
der heutigen Zeit von einem Schweizer 
Kanton formuliert worden ist. Es soll ei-
nerseits die Grundlagen schaffen für die 
Entschädigung der Standortgemeinden 
eines Atommülllagers. Andererseits soll 
es die Gewinnung von Bodenschätzen 
regeln – darunter die Nutzung von Tie-
fenwärme. 

Boom nicht zu erwarten
Grundsätzlich soll es verhindern, 

dass im Untergrund eine Art Goldgrä-
berfieber ausbricht. Denn der Run auf 
die Nutzung der Schätze in der Tiefe der 
Erde wird immer grösser. Die Wärmege-
winnung ist eine davon. So hat der Kan-
ton Aargau allein im vergangenen Jahr 
800 Gesuche für die private Heizungs-
speisung bewilligt. Diese soll weiterhin 
nicht unter das Regelrecht fallen, son-
dern gebührenfrei und unbürokratisch 
geregelt werden. Doch die von der 
VGKA angestrebte grossindustrielle 
Nutzung für die Strom- und Wärmepro-
duktion ist Neuland in der Schweiz. Ein-
zig St. Gallen ist in der Geothermie-Pro-
jektierung noch weiter. 

Regierungsrat Peter C. Beyeler weist 
allerdings auf die noch grossen finanzi-
ellen Kosten hin. «Dass wir in zwei, drei 
Jahren einen riesigen Boom haben, 
glaube ich nicht», sagt er. Trotzdem dür-
fe man diese Technologie nicht unter-
schätzen. 

Pionier. Mark 
Eberhard fürchtet 
sich nicht vor 
Erdbeben bei  
Bohrungen für die 
Geothermie.  
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Nachrichten

Mit rosa Handschuhen 
Tankstelle überfallen

Duggingen. Zwei Räuber mit rosaroten 
Handschuhen und schwarzen Sturm-
hauben haben am Donnerstagabend 
einen Tankstellenshop in Duggingen 
überfallen. Sie bedrohten die Kassiere-
rin mit einer Faustfeuerwaffe und ent-
wendeten mehrere Hundert Franken. 
Die beiden Unbekannten konnten ent-
kommen, wie die Polizei am Freitag 
mitteilte. Die 31-jährige Kassiererin des 
Shops an der Baselstrasse sei unver-
letzt geblieben und mit dem Schrecken 
davongekommen. Die Polizei sucht nun 
Zeugen. Der Überfall fand kurz vor 
21 Uhr statt. SDA

Auf die Gegenfahrbahn 
geraten und verletzt 

Duggingen. Bei einer Kollision von 
zwei Autos auf der Aeschstrasse in 
Duggingen ist am Freitag eine 54-jäh-
rige Frau verletzt worden. Sie wurde ins 
Spital gebracht. Die Frau war nach 
10.30 Uhr mit ihrem Personenwagen in 
der Kurve nach der SBB-Unterführung 
zu weit nach links auf die Gegenfahr-
bahn geraten. Dort stiess sie mit einem 
korrekt entgegenkommenden Auto 
zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 
Lenkerin dieses Fahrzeugs erlitt eine 
Verletzung am Knie, musste aber nicht 
ins Spital. Beide Fahrzeuge wurden 
stark beschädigt. SDA

Heftige Kollision  
fordert zwei Verletzte

Giebenach. Auf der Hauptstrasse in 
Giebenach ereignete sich am Freitag 
gegen 15.15 Uhr eine heftige Kollision 
zwischen zwei Personenwagen. Zwei 
Personen wurden verletzt. Gemäss 
den bisherigen Erkenntnissen der 
 Polizei  fuhr ein 75-jähriger Autofahrer 
von Olsberg her auf die Hauptstrasse 
hinaus und übersah einen aus Rich-
tung Arisdorf kommenden, vortrittsbe-
rechtigten Personenwagen, der von 
einer 64-jährigen Frau gelenkt wurde. 
Eines der beiden Autos überschlug 
sich. Beide in den Unfall involvierten 
Personen zogen sich Verletzungen zu 
und mussten ins Spital eingeliefert 
werden.

Mit 91 Stundenkilometern 
innerorts unterwegs

Oberwil. Am Donnerstag führte die 
Polizei in Oberwil in der Therwiler-
strasse in Fahrtrichtung Bottmingen 
eine mobile Geschwindigkeitskontrolle 
durch. Dabei wurde um 12.20 Uhr ein 
Personenwagen mit Schweizer Kenn-
zeichen mit einer Geschwindigkeit von 
91 Stundenkilometern gemessen – 
erlaubt wären an dieser Stelle innerorts 
50 Stundenkilometer. Der Lenker des 
Personenwagens wird an die zustän-
dige Staatsanwaltschaft verzeigt und 
muss neben dem Strafverfahren mit 
einem längeren Führerausweisentzug 
sowie einer empfindlichen Geldstrafe 
rechnen.
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KAMPFJETS ODER KINDERKRIPPEN? 
WIR HABEN ENTSCHIEDEN. UND SIE?
Die Bürgerlichen möchten den Entscheid über die Kampfjet-Milliarden am Volk vorbeischmuggeln. 
Wir werden dafür sorgen, dass auch Sie mitentscheiden können.
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