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Für den Aargauer Geologen Mark Eber-
hard (vgl. Box) ist klar: Wenn man so
tief bohrt wie in St. Gallen, kann im-
mer etwas passieren. In St. Gallen er-
eignete sich in 4450 Metern Tiefe ein
Gaseintritt. Dieses drängte nach oben.
Als Gegenmassnahme wurde Wasser
nach unten gepresst. Unter dem ho-
hen Wasserdruck ergab sich dann Be-
wegung in den Gesteinsschichten und
in der Folge ein Erdbeben.

Gasaustritt auch im Aargau möglich
Sollte man in Muhen oder in der Re-

gion Brugg bohren, sei in den oberen
Schichten auch denkbar, auf Gas zu
stossen, sagt Eberhard: «Es muss nicht,
aber es kann sein.» In  tieferem kristal-
linen Gestein erwartet er dies indes
nicht. Gas sei – wie in St. Gallen – vorab
in Kalk-, Ton- oder Sandschichten zu
erwarten. Eberhard glaubt aber nicht,

dass Erschütterungen in einem Aus-
mass wie vor Jahren in Basel und jetzt
in St. Gallen auch im Aargau gesche-
hen könnten.

Für Eberhard zeigen die Ereignisse
aber einmal mehr, dass keine Energie
risikolos ist. Ein Staudamm birgt seine
Risiken, die der Radioaktivität sind be-
kannt, aus Sonnenkollektoren wird
dereinst Sondermüll, Windkraftwerke
haben ihre Nachteile. Doch es hilft
nichts. Eberhard: «Wenn wir aus der

Atomenergie aussteigen wollen, brau-
chen wir Alternativen.»

«Auch ich würde erschrecken»
Für Eberhard ändert das Erdbeben

am «irrsinnig grossen Potenzial der
Geothermie» grundsätzlich nichts. Er
ho�t, dass in St. Gallen weiter gear-
beitet werden kann, auch wenn er
sehr gut versteht, wie sehr sich die
Bevölkerung erschrocken hat. «Auch
ich würde erschrecken.»

Wichtig ist für Eberhard, die Bevöl-
kerung rechtzeitig aufzuklären, dass
so ein Beben möglich ist. Einen gros-
sen Vorteil der Geothermie sieht er
aber: «So ein Beben kann es beim Bau
geben, beim Betrieb dann nicht
mehr.» Er zieht aber so oder so den
Schluss, dass man so eine Anlage
nicht in einem stark besiedelten Ge-
biet errichten soll. Nur: Wo im Mittel-
land �ndet sich ein wenig besiedelter
Fleck, der auch noch geeignet ist?

Eberhard sieht indes noch ein wei-
teres Problem: Anders als in den
Nachbarländern ist der tiefe Schwei-
zer Untergrund – abgesehen von eini-
gen Bohrungen bis 3000 Meter –
weitgehend noch nicht erkundet.
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Geothermie  Der Geologe Mark
Eberhard schwört weiter auf die
Geothermie. Aber nicht zu nahe
an einer grösseren Siedlung.

Der Bohrturm für das St. Galler Geothermiekraftwerk. EHRENZELLER/KEY

Im Aargau setzt der Verein Geo-
thermische Kraftwerke Aargau
(VGKA) auf diese Zukunftsenergie.
Präsident ist der diplomierte Na-
turwissenschafter ETH und Geolo-
ge Mark Eberhard.  Der Verein will
im Raum Brugg/Lup�g ein Projekt
realisieren, braucht dafür aber
weitere Geldgeber. Ziel ist ein ers-
tes Kraftwerk im Aargau bis im
Jahr 2020.  2012 hat der Verein ei-
ne Übersichtskarte publiziert, die
das grundsätzliche Eignungspo-
tenzial im Kanton aufzeigt. (MKU)
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