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INSERAT

Auf die heisse Zukunftsenergie mit
genügend Strom und Wärme aus
dem tiefen Untergrund hoffen viele.
Allen voran die Mitglieder des Ver-
eins Geothermische Kraftwerke Aar-
gau (VGKA). Immerhin ist der Verein
stark auf 125 Mitglieder gewachsen,
die sich ihren Glauben an eine besse-
re Energiewelt auch etwas kosten las-
sen. Weil es energiepolitisch fünf vor
zwölf ist, kostet der Jahresbeitrag
stolze 512 Franken. Der Aarauer Geo-
loge und Vereinspräsident Mark
Eberhard glaubt unerschütterlich an
die Geothermie. Er hofft darauf, man
könne «sie endlich aus dem Boden
stampfen» – wie er an der dritten Ge-
neralversammlung auf Schloss Habs-
burg erklärte.

Verzögerung für Projektierung
Angesichts der Fakten machte sich

eine gewisse Ernüchterung breit, die
geplante Gründung einer Projektie-
rungsgesellschaft verzögert sich.
Weil die Strompreise im Keller sind
und die Windungen der Energiewen-
de unklar, will die Branche nicht in-
vestieren. Deshalb fehle es an Part-
nerfirmen, die das nötige Geld si-
cherstellen, erklärte Hans-Kaspar
Scherrer, CEO der Industriellen Be-
triebe der Stadt Aarau (IBA) und Vor-
standsmitglied im Verein. Bei nur
130 bis 140 Grad heissem Wasser «ist
die Stromproduktion ein Ding der
Unmöglichkeit», sagte Scherrer. Ger-
ne hätte er die Gründung einer Firma
bekannt gegeben, «aber das geht
nicht so schnell, ich hoffe, es ist in
zwei bis drei Jahren möglich».

Wirtschaftlich sehr hohe Hürden
Ein wirtschaftlicher Betrieb sei

darum nur zusammen mit einem
Fernwärmenetz überhaupt denkbar.
Konkret müsste die Fernwärme mit
einer Bohrung im Gebiet von Refuna
(unteres Aaretal) oder im Siggenthal
gesucht werden. Auf Rückfrage be-
tont Präsident Eberhard, im Raum
Brugg könne in Tiefen von 4 bis 4,5
Kilometern mit 150 bis 170 Grad ge-
rechnet werden. Klar ist: Im Aargau
sind die Voraussetzungen besser als
in der übrigen Schweiz, aber für Tie-
fen über 5000 Metern gibt es keine
Bohrerfahrungen. Die Kosten pro Ki-

lowattstunde (kWh) Strom beziffert
Eberhard auf 7 bis 15 Rappen für die
Gestehung und 20 bis 25 Rappen für
die Konsumenten.

Ärger mit dem Steueramt
Bisher macht der Verein primär

Imagewerbung für die Geothermie,
Defizite von 18 000 bis 35 000 Fran-
ken pro Jahr und muss dennoch viele
Steuern bezahlen. Bei 127 000 Fran-
ken budgetierten Einnahmen von
Mitgliedern und Sponsoren (AKB,
AEW, Migros, Stadtwerke) sind fast
22 000 Franken für das Steueramt
vorgesehen. Das sorgte für ziemlich
Ärger, aber beim Steuerrekursgericht
sei man abgeblitzt. Abgelehnt wurde
ein Antrag, die Steuern nach dem De-
fizitjahr aus dem Budget 2013 zu
streichen und ein Signal zu setzen.

Auch FDP-Grossrat und Vorstands-
mitglied Daniel Heller findet es un-
möglich, dass der im Interesse des
Staates handelnde Verein noch Steu-

ern bezahlen müsse. Jetzt müssten
die Juristen abklären, ob die Steuer-
pflicht mit einer Änderung der Statu-
ten hinfällig würde. Eine grosse
Mehrheit unterstützte den entspre-
chenden Antrag. Das Geld wird ne-
ben den Steuern vor allem für die
Kommunikation benötigt, die pro
Jahr gegen 120 000 Franken kostet.

Zahlreiche Interessenkonflikte
Als ob die Probleme nicht schon

gross genug wären, kommen im Un-
tergrund zahllose Interessenkonflik-
te dazu. Gestützt auf eine Studie
nannte Mark Eberhard die Stichwor-
te Thermalwasser, Grundwasser,
Wärmesonden, Nagra-Tiefenlager,
Kalkabbau, Erdgas und Erdöl sowie
CO2-Verpressung, Kiesgruben, Tun-
nels und weitere Tiefbauten. Mit viel
Lobby-Arbeit will der Verein Politi-
ker, Entscheidungsträger und die Be-
völkerung einbinden, «um den Boden
für ein Projekt vorzubereiten».

Geothermie Viele Konflikte in Sicht, Gründung der Projektierungsgesellschaft verzögert sich

Erst warme Luft statt heisses Wasser
VON HANS LÜTHI

Visualisierung des Bohrplatzes im Sittertobel bei St. Gallen, daneben befindet sich die Kläranlage. HO

Gespannt blickt die ganze Geo-
thermieszene auf die laufende Tie-

fenbohrung in St. Gallen. Die Boh-
rung läuft seit Anfang März und
erreichte gestern Mittag bereits ei-
ne Tiefe von 2990 Metern. Über
die neueste Bohrtechnik referierte
auf Schloss Habsburg Tiefbau-
ingenieur Dirk Alfermann, der als
ausgewiesener Experte auf die-
sem Gebiet gilt. Bis Ende Mai oder
Anfang Juni soll die Tiefe von
4000 Metern erreicht sein. Falls
die pro Tag 60 000 Franken kosten-
de Bohrung nicht fündig wird,
kann sie bis maximal 4600 Meter
abgetieft werden. Die Bohrung
kostet rund 150 Millionen Franken,

erwartet werden Wasser führende
Schichten von 150 bis 170 Grad
für Strom und Wärme. (LÜ.)

www.geothermie.stadt.sg.ch

3000 Meter in St. Gallen

■ Auf den ersten Blick er-
scheint die Geothermie genial
und wie geschaffen, um viele
unserer Energieprobleme zu
lösen. Tatsache ist: 99 Prozent
der Erde sind heisser als 1000
Grad Celsius. Je tiefer wir in
den Untergrund vordringen,
desto stärker steigt die Tempe-
ratur. So weit, so gut.

Die Energiewende ruft nach
neuen Energien, welche rund
um die Uhr CO2-frei Strom
produzieren können. Dazu ist
die Geothermie prädestiniert –
wenn sie erst einmal aus dem
Boden fliesst. Aber bis dahin
steht es im tiefen Untergrund
geschrieben, ob die Bohrun-
gen auf heisses Wasser stos-
sen. Sicher ist einzig, dass eine
Bohrung im Aargau 80 bis 100
Millionen Franken verschlin-
gen wird. Dieses Risikokapital
muss jemand bereitstellen, oh-
ne Aussicht auf Erfolg.

Wer nun glaubt, die Energie-
wende verleihe der Geother-
mie viel Schub, der täuscht
sich. Solange der politische
Weg des Bundes unklar ist, will
niemand in neue Produktions-
anlagen investieren. Die tiefen
Strompreise in Europa machen
selbst neue Wasserkraftwerke
unwirtschaftlich, für die Geo-
thermie gilt das erst recht.

Beim Potenzial für eine Pilotan-
lage ist neu nur noch von 2 bis
10 Megawatt Leistung die Re-
de. Selbst wenn man damit
Strom machen könnte, was
derzeit offen ist, müsste man
70 Anlagen bauen, um die bei-
den Beznauer Atomkraftwerke
ersetzen zu können. Ange-
sichts der Fakten weicht die
Euphorie einer gewissen Er-
nüchterung. Wenn die Boh-
rung in St. Gallen Erfolg hat,
kommt neue Hoffnung auf. An-
dernfalls wird die Geothermie
zu einer Langfrist-Option.

hans.luethi@azmedien.ch

Ernüchterung
statt Euphorie

Kommentar
von Hans Lüthi

Pauschalbesteuerung Heute, am 11.
Mai, wäre der letzte Termin gewesen,
um die Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Pauschalbesteuerung einzu-
reichen. Die SP liess ihn ungenutzt
verstreichen. Sie verwies gestern in
einer Mitteilung auf eine im Oktober
2012 zustande gekommene eidgenös-
sische Volksinitiative, die dasselbe
Anliegen erfülle.

Angesichts dessen sei es grund-
sätzlich nicht einfach gewesen, den
Leuten den Sinn der zusätzlichen
kantonalen Variante zu erklären. So
hat das Komitee knapp 3000 Unter-
schriften gesammelt. Diese Zahl hät-
te nicht gereicht. Das sei aber, so
schreibt die Partei, «angesichts der
anstehenden eidgenössischen Initia-
tive verschmerzbar». (MKU)

Volksinitiative: SP streicht die Segel
Baden 30-jähriger Mann

durch zwei Schläger verletzt

In der Nacht auf Donnerstag gingen
in Baden zwei junge Männer auf ei-
nen 30-jährigen Schweizer los und
schlugen auf ihn ein. Der Vorfall er-
eignete sich um 1.45 Uhr bei der Un-
terführung an der Bahnhofstrasse
(Höhe Kino Sterk). Das unter Alkohol-
einfluss stehende Opfer erlitt Verlet-
zungen im Gesicht und Zahnschäden.
Der Mann musste im Spital behan-
delt werden und stellte Strafantrag
wegen Körperverletzung. Die Polizei
sucht die zwei jungen Angreifer, zirka
17 bis 21 Jahre alt, 170 bis 175 Zenti-
meter gross und schlank. Der eine Tä-
ter trug ein weisses Oberteil, der an-
dere einen blauen Kapuzenpullover.
Um Hinweise bittet die Kapo Ost in
Baden via 056 200 11 11. (AZ)

Eiken Polizei schnappt mit

Lasergerät fünf Raser
Eine Tempokontrolle mit dem Laser-
messgerät verlief erfolgreich, zumin-
dest für die Polizei. Zwischen Laufen-
burg und Eiken registrierte die Kan-
tonspolizei am Auffahrtstag eine 42-
jährige Deutsche mit 128 statt 80
km/h. Sie musste den Ausweis sofort
abgeben. Ein späterer Entzug droht
auch den drei Autolenkern und einem
Motorradfahrer, die mit Tempo 114
bis 118 unterwegs waren. AZ

Leibstadt Desinfektion des

Wassers im Kernkraftwerk

Das Kernkraftwerk Leibstadt kämpft
seit Jahren gegen Legionellen im
Kühlwasser. Jetzt bewilligt das Eidg.
Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi)
den regelmässigen Einsatz von Natri-
umhypochlorit bis zur Jahresrevision
im September. Das Mittel ist besser
unter dem Namen Javelwasser be-
kannt und wird auch in Haushaltun-
gen und Schwimmbädern eingesetzt.
Die Freigabe erfolgte in enger Koordi-
nation mit den zuständigen Stellen
des Bundesamtes für Gesundheit,
des Bafu und des Kantons. (AZ)

Swisslos 260 000 Franken für

Musik und Musikpädagogik
Die Regierung bewilligt 260 000 Fran-
ken aus dem Swisslos-Fonds für die
Schweizerische Akademie für Musik
und Musikpädagogik. Das Geld dient

dem Aufbau eines Masterstudiums,
das dem Aargau nützt und die Musik-
hochschule FHNW nicht stört. (AZ)

A3 Unterhaltsarbeiten in

drei Tunnels der Autobahn
Wegen der jährlichen Unterhaltsar-
beiten ist der Autobahn-Abschnitt
zwischen den Tunneln Bözberg Nord-
portal bis Habsburg Südportal in den
Nächten von Montag, 13. Mai, bis
und mit Freitagmorgen, 17. Mai, je-
weils von 20 bis 5 Uhr in einer Rich-
tung gesperrt. Der Verkehr wird wäh-
rend der Sperrungen in die Gegen-
röhre umgeleitet. (AZ)

Brugg Mädchen dank Glück

nicht vom Zug erfasst
Zwei Mädchen erlaubten sich am
Sonntagabend auf dem Bahnhof
Brugg einen bösen Streich: Sie
schubsten ein 16-jähriges Au-pair-
Mädchen von hinten grundlos, wor-
auf dieses stürzte. Dabei fiel sein Kof-
fer auf das Bahngleis, das Mädchen
stieg hinunter und hievte den Koffer
wieder aufs Perron. «Nur einige Se-
kunden später rauschte ein Zug auf
dem Gleis 1 an ihr vorbei», schreibt
die Polizei. Gesucht werden als Täte-
rinnen zwei Mädchen, die beide
schwarze Leggins und ein helles
Oberteil trugen. Eine ist 16 Jahre alt,
schlank und blond, die andere 17 bis
19 Jahre alt, von festerer Statur und
blond. Die Kapo Rheinfelden sucht
Zeugen via 061 836 37 37. (AZ)

Nachrichten

Kühlturm des KKW in Leibstadt.


