
BRAUNKOHLEKRAFTWERK FECHENHEIM: ALLESSA UND GETEC HABEN NICHT 
VERSTANDEN

Pressemitteilung der Grünen im Römer vom 7. April 2011

Der geplante Bau eines Braunkohlekraftwerkes des Chemieunternehmens Allessa in Fechenheim 
und die damit einhergehende völlig unzureichende Kommunikationspolitik des Unternehmens lösen 
bei den Grünen im Römer absolutes Unverständnis aus.

"Plant ein Unternehmen ein solches Vorhaben, so ist es in seinem eigenen Interesse und damit auch 
seine eigene Aufgabe, die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren, von sich aus den Dialog mit der 
Stadt und den Nachbarn aufzunehmen, Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu ermöglichen und 
entstehende Fragen nachvollziehbar zu beantworten," so Martina Feldmayer, umweltpolitische 
Sprecherin der Grünen im Römer. All dies habe Allessa bislang versäumt. Erst aufgrund des Gangs 
der Umweltdezernentin an die Öffentlichkeit werden nun Informationsveranstaltungen angeboten. 
Auf wesentliche Fragen, etwa zu den divergierenden Aussagen zu den Schadstoffmengen, liefern 
Allessa und Getec aber immer noch keine Antworten, und die hierzu angekündigten Gutachten 
werden nach wie vor nicht vorgelegt. 

"Solange Allessa, Getec und das Regierungspräsidium nicht wirklich alle Karten auf den Tisch 
legen, sind diese Informationsveranstaltungen nur als untauglicher Versuch zu werten, 
notgedrungen eine Art Scheintransparenz zu simulieren. Ein fairer und offener Umgang mit der 
Bevölkerung sieht anders aus. Und zum Glück beweisen andere Chemieunternehmen in Frankfurt 
seit vielen Jahren, dass es auch anders geht", kritisiert Feldmayer.

Einerseits werde nun durch den Investor Getec versucht, die Umweltdezernentin mit der Androhung 
von Schadenersatzklagen einzuschüchtern, und ihr wird von Allessa vorgeworfen, unnötig Ängste 
zu schüren. Andererseits versucht das Unternehmen, seine Informationspflicht auf die Stadt 
abzuwälzen, indem es äußert, diese hätte ja selbst die Ortsbeiräte informieren können. "Dieses 
durchsichtige Spiel lässt uns stark daran zweifeln, dass die beiden Unternehmen wirklich 
verstanden haben.
Die Unterstellung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung sei für die Umweltdezernentin oder die 
Grünen durch irgendein Kalkül bestimmt, ist vollkommen absurd und ein plumper Versuch, von 
eigenen Versäumnissen abzulenken. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die Reaktion von 
Allessa und Getec vorzustellen, wenn das Umweltdezernat an die Öffentlichkeit gegangen wäre, 
ohne vorher alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Fakten vollständig zu ermitteln. 

Die Stadt hat Allessa frühzeitig aufgefordert, selbst den Weg einer offensiven und offenen 
Informationspolitik einzuschlagen. Gerade daran zeigt sich, dass die Stadt alles andere als 
leichtfertig mit Unternehmen mit vielen hundert Arbeitsplätzen umgeht.
Allessa hat diese Chance nicht genutzt und darauf gesetzt, in aller Stille Fakten schaffen zu können. 
Dass die Stadt diese Strategie durchkreuzt hat, war die einzig mögliche Reaktion. Die 
Verantwortung für die Folgen dieser unternehmerischen Fehlentscheidung liegt alleine bei denen, 
die sie getroffen haben", so Feldmayer abschließend.


