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P2 

Wir begrüßen die Erstellung der Roadmap Geothermie und den gewählten Prozess. 

Allgemein wollen wir anregen, Forschung in unterschiedlichen Bereichen (Sicherheit, Risiko, 

Materialwissenschaft etc.) samt Zeitplan in der Roadmap zu verankern. 

 

P3 

Ausrichtung und Planung von Forschungsaktivitäten ist richtig und wichtig. Betrachtungen zu 

Kosten und Nutzen müssen im Sinne der Kostenwahrheit auch externe Kosten 

(Schadwirkungen etc.) berücksichtigen. 

 

P5  

Die Abstimmung der einzelnen Bestandteile ist eine gute Vorgehensweise. Wir freuen uns 

bereits auf die übergeordnete Gesamtstrategie!  

Die Forschungsaktivitäten sollten neben der Technologie (Schutz der Umwelt) auch auf die 

Umsetzung (rechtliche und finanzielle Hemmnisse etc.) ausgerichtet werden. 

 

P11 

Es erschließt sich nicht, wie groß die 2021 bekannten Ressourcen sind. 

Unklar ist, warum Wärmespeicher mit elektrischen Speichern verglichen werden - 

Geothermie wird das elektrische Speicherproblem nicht lösen. 

 

P12 

Wie stellen digitale Anwendungen, Systemintegration und e-Government-Lösungen eine 

nachhaltige Nutzung sicher? 

 

P19 

Die Einbeziehung aller Verkehrsflächen ist ein gutes Ziel, wenn auch schwer zu erreichen. 

Grünflächen sollten unserer Meinung nach (zumindest Großteils) geschont werden. 

 

P20 
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Entwicklung und Errichtung von Anergienetzen sind wesentliche Bestandteile einer 

zukunftsfähigen Wärme- und Kälteversorgung. Die Kopplung zum Stromsektor geht 

automatisch damit einher. 

Allerdings sieht das FWU kein Potenzial für grünes Gas im Wärmesektor, mit Sicherheit nicht 

in einer Größenordnung, die die Aufrechterhaltung der aktuellen Gasinfrastruktur rechtfertigt 

- Lock-In-Effekte sind jedenfalls zu vermeiden! 

 

P27 

Hier sollte auch auf Sicherheits- und Risikoforschung eingegangen werden. Auch die 

Klärung rechtlicher Fragen (Haftungen etc.) steht noch aus. 

 

P30 

Sehr wichtig! Forschung, Forschung, Forschung! 

P33 

Kostenreduktion ist gerade für die Tiefen-Geothermie sehr wichtig, Sicherheit muss 

jedenfalls Vorrang haben (Risiken der Fracking-Technologie).  

Es sollte untersucht werden, warum z.B. in den USA Tiefen-Geothermie-Anlagen nicht 

wirtschaftlich zu betreiben sind. 

 

P35 

Die Nachnutzung sollte aus Sicht des FWU nur dann zulässig sein, wenn überproportionale 

Transportwege vermieden werden können. 

 

P36 

Sicherheits- und Risikoforschung! 

 

P37 

Es liegt auf der Hand, warum „Sicherheitsaspekte“ zu einer Reduktion der Akzeptanz führen 

– Information und Bildung sind wichtig, die „Sicherheitsaspekte“ sind aber vorab zu 

klären/lösen. 

 


