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Am 14. Juni 2011 hat der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) Frankfurt Klage gegen 
den Genehmigungsbescheid für das auf dem Gelände der AllessaChemie in Fechenheim im 
Bau befindliche Braunkohlestaubkraftwerk beim Verwaltungsgericht Frankfurt eingereicht. 
 
Laut des Bauherren, der Firma Getec AG aus Magdeburg, soll das Kraftwerk die Firma 
AllessaChemie mit einer zusätzlichen Strom- und Dampfleistung von 19,9 MW versorgen 
und sie damit angeblich langfristig gegen Preisschwankungen am globalen Energiemarkt 
absichern – eine Sicherheit, die es im Bereich knapper fossiler Brennstoffe gar nicht geben 
kann! Darüber hinaus schwärmt Getec von einer kontinuierlichen Versorgung mit dem 
Energieträger: Da der Braunkohlestaub aus dem Großraum Köln angeliefert werde, seien 
Lieferengpässe durch externe Abhängigkeiten quasi ausgeschlossen. Dass der Abbau der 
Braunkohle bekanntermaßen zur großflächigen und langfristigen Zerstörung von Natur- und 
Kulturlandschaften sowie zu Zwangsumsiedelungen weiter Bevölkerungsteile führt, dass 
scheinen Getec und Allessa indes nicht zu interessieren! 
 
Und außerdem: Ein Braunkohlestaubkraftwerk als sinnvolle, zukunftsweisende und 
nachhaltige Energietechnologie? Dagegen begehren nicht nur die Fechenheimer Bürger 
massiv mit einer Klage auf, auch die Stadt Frankfurt hat erkannt, dass diese Planung ihre 
engagierten Klimaschutzziele kräftig konterkariert und sie nachziehen muss, wenn sie sich 
erfolgreich um den Titel der „Grünen Hauptstadt“ bewerben möchte. Durch den Betrieb des 
Kraftwerkes würden jährlich runde 45.000 Tonnen Kohlendioxid zusätzlich in die Frankfurter 
Luft geblasen werden – das entspricht in etwa der bislang durch städtische Klimaschutz-
Bemühungen eingesparten Menge CO2. Darüber hinaus sind mit Emissionen von 200 Tonnen 
Schwefeldioxid, 96 Tonnen Stickoxiden, zwei Tonnen Staub und zwei Kilogramm 
Quecksilber jährlich zu rechnen; letztere würden sich insbesondere negativ auf die 
Wasserqualität des Mains auswirken. Das ist eine für die ohnehin bereits stark belastete 
Frankfurter Industrieregion untragbare Zusatzbelastung. 
 
Mit seiner Klage gegen den am 19. April 2011 durch das Regierungspräsidium Darmstadt 
erlassenen Genehmigungsbescheid macht der BUND Frankfurt deutlich, dass eine derartige 
zusätzliche Umweltbelastung für die Frankfurter Region nicht hinnehmbar ist. Dabei sieht 
sich der BUND durch die erst im Mai diesen Jahres durch den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg gestärkten Klagerechte von Umweltverbänden maßgeblich unterstützt: 
Durch das Urteil des EuGH muss auf die Verbandsklage eines Umweltverbandes hin eine 
gründliche gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit umweltrelevanter Bauvorhaben und 
Industrieanlagen erfolgen. 
 
Zentraler Punkt der Klagebegründung ist neben der Verletzung umweltrechtlicher 
Vorschriften insbesondere der Verstoß gegen Verfahrensvorschriften bei der Genehmigung. 
So wurde auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Sinne des 
Bundesimmisionsschutzgesetzes verzichtet, da die Leistung der Anlage unterhalb der 50 MW-
Grenze liege, ab welcher bei Kohlekraftwerken eine UVP-Pflicht ausgelöst wird. Diese 
Leistungs-Berechnung indes muss jedoch stark angezweifelt werden: Da sich auf dem 
Allessa-Gelände bereits eine Kraftwerksanlage mit 19,9 MW Leistung befindet, würden sich 
die geplanten zwei Braunkohlestaubkessel mit 19,9 MW sowie deren gasbetriebene 
Reserveanlage mit ebenfalls 19,9 MW auf insgesamt runde 60 MW addieren. Ob die Anlage 
als eine solche „gemeinsame“ Anlage gemäß Bundesimmisionsschutzverordnung betrachtet 



werden kann, soll jetzt das Gericht klären. Dann nämlich wäre eine UVP unumgänglich und 
damit der Weg für ein ordentliches Genehmigungsverfahren mit öffentlicher Beteiligung 
geebnet. – Durch die derzeit erfolgte Ablösung der UVP-Pflicht konnte das 
Genehmigungsverfahren auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden werden. 
 
Darüber hinaus wird der Vorwurf erhoben, der Betreiber stückele die Anlage bewusst, um 
damit dem Zwang zur Teilnahme am Emissionshandel zu umgehen: Nach dem Treibhausgas-
Emissionshandels-Gesetz müssen Betreiber von Kohlekraftwerken nämlich erst ab einer 
Leistung von 20 MW Emissionszertifikate erwerben. Bei einem Zertifikate-Preis in der 
Größenordnung von 15 Euro pro Tonne Kohlendioxid und 45.000 Jahrestonnen CO2-Ausstoß 
spart Allessa damit über 600.000 Euro jährlich! Nicht-Teilnahme am Zertifikate-Handel heißt 
darüber hinaus auch, dass die emittierten Luftschadstoffe nicht an anderer Stelle ausgeglichen 
werden, sondern als zusätzliche Emissionen in die Luft gelangen – eine glatte Unterminierung 
des emissionshandelrechtlichen Leitgedankens! 
 
Ziel der Klage des BUND ist die Aufhebung des Genehmigungsbescheides – für die 
Vermeidung weiterer Emissionen im Frankfurter Stadtgebiet und damit den Erhalt einer 
intakten und gesunden Lebens- und Arbeitsumwelt nicht nur in Fechenheim sowie die 
Stärkung bürgerlicher Mitspracherechte bei der Gestaltung einer nachhaltigen und 
umweltverträglichen Energiezukunft! 
 
Um den Klageweg bis zum Ende beschreiten zu können, bedarf es der finanziellen 
Unterstützung des BUND Frankfurt. Daher ergeht an dieser Stelle unsere Bitte an Sie, unsere 
Klage mit einer Spende engagiert mitzufinanzieren. Herzlichen Dank dafür! Eine 
Spendenquittung kann ausgestellt werden. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter 
der Rufnummer 069-7893464 (Wolfgang Hofstetter, wolfgang.hofstetter@t-online.de) oder 
069-635317 (John Dippell, john.dippell@bund-frankfurt.de) gerne zur Verfügung! 
 
  
 
Spendenkonto: 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Verwendungszweck: Klage Braunkohlekraftwerk Fechenheim 
Kontonummer 799 912 
BLZ 500 502 01 (Frankfurter Sparkasse) 
 
  
 
  
 


