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Es zeichnete sich schon seit
Monaten ab: Die politische

Debatte über den wirtschaftli-
chen (und gesellschaftlichen)
Strukturwandel in Frankfurt
lässt sich nicht mehr unterdrü-
cken. Sie bricht sich Bahn, auch
gegen den Willen der schwarz-
grünen Stadtregierung. Und das
ist auch gut so.

1997 hatten CDU und Grüne
im Römer den Geist noch nicht
aus der Flasche gelassen. Sie be-
schlossen das Konzept „Hafen
2000 plus“. Es sieht vor, dass der
Osthafen Industriestandort
bleibt – und andere Nutzungen
wie Wohnen dort keine Chance
bekommen.

In den 14 Jahren seither ist
viel geschehen. Frankfurt ist zur
wachsenden Boom-Town gewor-
den, mit bald 700 000 Einwoh-
nern so groß wie noch nie. Im-
mer mehr Menschen drängen in
die Stadt. Sie brauchen Woh-
nungen. Das erhöht den Druck
auf den Osthafen. An anderen
Orten ist „Wohnen am Strom“
schon Wirklichkeit geworden:
im Deutschherrnviertel, an der
Weseler Werft, im Westhafen.

Zur Wahrheit gehört, dass die
Stadt längst im Unterhafen des
Osthafens Bürogebäude geneh-
migt, die dort eigentlich nichts
zu suchen hätten. Es braucht

Die Stadt muss steuern

LEITARTIKEL

jetzt dringend eine klare politi-
sche Vorgabe. Dieser „Industrie-
Masterplan“ muss über den Ost-
hafen hinaus regeln, wo in
Frankfurt Industriebetriebe
noch arbeiten können – und wo
Wohnungen entstehen.

Wenn die Stadt die Entwick-
lung nicht endlich steuert, wird
sie noch ungeordneter verlaufen
als heute schon. Die Leidtragen-
den sind dann Wohnungssu-
chende und Industriefirmen zu-
gleich. Im Osthafen bietet es sich
an, die gewerblichen Arbeits-
plätze im Oberhafen zu verteidi-
gen – den Unterhafen aber für
den Wandel zu öffnen. Das ist
„Hafen 2015 plus“. F6

Riskante
Sexpraktiken

Sicherlich, in den 80er Jahren
waren schwule Aidskranke noch
echte Opfer, da HIV zu jener Zeit
noch neu war. Mittlerweile
schreiben wir jedoch das Jahr
2011.

2010 wurden deutschland-
weit 3000 Neuinfizierungen ver-
zeichnet, etwa 2200 davon wa-
ren homosexuelle Männer. Die-
se Zahl spricht Bände.

Keinem wünsche ich die
Krankheit, aber da fehlt mir
schon das Verständnis. Ich fühle
mit Menschen, die an Multipler
Sklerose, Krebs oder Parkinson
erkrankt sind. Für sie würde ich
auch mal fünf Kilometer laufen.

Dagegen kritisiere ich homo-
sexuelle Männer, die durch ris-
kante Sexpraktiken ihr Leben
aufs Spiel setzen und dafür Soli-
darität erwarten.

Komischerweise ist das The-
ma tabu, gelten solche Ansich-
ten doch als intolerant und dis-
kriminierend. Aber ich denke,
man sollte die Augen nicht vor
Tatsachen verschließen. Das gilt
auch für Heterosexuelle, die sich
kritiklos die Aidsschleife an die
Brust heften.

Der „Lauf für mehr Zeit“ ist ja
nun auch ein sportliches Event,
da rennt doch keiner für die an
Aids erkrankte Zwangsprostitu-
ierte.

Uta Depner, Frankfurt

Beim Lauf für mehr Zeit sammelt die
Aidshilfe für Aidskranke, FR vom 12. 9.

Politische
Sprengkraft

Es ist schon ein Wahnsinn: Da
wird der Flughafen ausgebaut
und die Zahl der Flugbewegun-
gen drastisch erhöht. Und als ob
das nicht genug wäre, lässt man
jedes Flugzeug bei der Landung
zweimal (!) quer über das
Rhein-Main-Gebiet fliegen und
das auch noch in niedrigeren
Höhen: zum Beispiel über dem
Frankfurter Norden 2400 Meter,
manchmal sogar nur 1100 Meter
– obwohl die Maschinen noch 50
bis 60 Kilometer bis zur Landung
zurücklegen müssen.

Warum lässt man die Flieger
statt auf einer Linie nicht über
einen breiten Korridor anflie-
gen, damit sich die Lärmbelas-
tung verteilt? Warum hält man
die Maschinen nicht möglichst
lange möglichst hoch? An ande-
ren internationalen Flughäfen
wird das erfolgreich praktiziert.

Es wird als Argument ange-
führt, es ginge nicht anders.
Aber haben wir seit dem Atom-
ausstieg nicht eins gelernt: Was
heute unmöglich erscheint,
kann innerhalb weniger Tage
doch ganz einfach möglich sein.

Die Regierungsparteien täten
gut daran, die Interessen der Be-
völkerung im Blick zu behalten,
denn ähnlich wie die Atom-De-
batte hat auch das Fluglärm-
Problem politische Sprengkraft.

Christoph Haaß, Frankfurt

Neue Flugrouten verärgern viele An-
wohner im Frankfurter Norden

LESERBRIEFE

Kraftwerksbau Fechenheim hat bald ein neues
Kohlestaubkraftwerk, obwohl das niemand
wollte. Warum es trotzdem gebaut wurde,
beschäftigt heute auch das Stadtparlament.

Luftbild vom Standort des Braunkohlestaubkraftwerkes. MICHAEL SCHICK

Immer schön
Dampfmachen
Die Geschichte einer Genehmigung

Von Felix Helbig

Es sind nur ein paar Straßen
vom Kraftwerk, das man ja ge-

fälligst nicht Kraftwerk nennen
soll, bis nach Alt-Fechenheim. Am
vergangenen Samstag hat Werner
Scholz hier wieder einmal die
Kraftwerksgegner versammelt.
Scholz ist so etwas wie der Kopf
der Bürgerinitiative, die gegen
das kämpft, was die Unternehmen
im nahen Industriepark fachlich
korrekt eine Braunkohlenstaub-
befeuerungsanlage nennen. Er
sammelt die Unterlagen, führt
Diskussionen, ruft zu Demonstra-
tionen auf. Er kennt sich inzwi-
schen aus mit den Irrelevanzkrite-
rien der TA-Luft und mit dem Ba-
gatellmassenstrom, mit Dingen
also, um die es eben geht, wenn je-
mand kommt und ein Kraftwerk
baut. Es hilft nur alles nichts. Das
Kraftwerk ist ja schon gebaut.

Es sind die Wochen, in denen
das ganze Land über die Zukunft
der Energie spricht und darüber,
wie die Menschen künftig zu be-
teiligen sind an ihrer dezentralen
Gewinnung, als das Regierungs-
präsidium in Darmstadt am
18. April einen Bescheid ver-
schickt. Der Adressat ist die Getec
AG in Magdeburg, sie will für die
Allessa AG in Fechenheim dieses
Kraftwerk bauen, sie baut es na-
türlich schon längst, aber der Be-
scheid enthält nun die Genehmi-
gung dafür. Nach der Bundesim-
missionsschutzverordnung hat
damit alles seine Ordnung.

Für das Regierungspräsidium ist
es der Abschluss eines Verfahrens,
das so eigentlich niemand haben
will. Die Fechenheimer Bürger-
initiative nicht, weil die Bürger
nicht beteiligt worden sind. Das
Frankfurter Umweltdezernat
nicht, weil es Zweifel an der Sau-
berkeit der Anlage hat. Und selbst
der Regierungspräsident anschei-
nend nicht. Zumindest sagte Jo-
hannes Baron (FDP) vor wenigen
Tagen bei einer Diskussion im
Haus am Dom: „Ein Verfahren,
das zu Beginn größere Klarheit
schafft, wäre sinnvoll.“ Von Klar-
heit allerdings kann im Verfahren

zur Genehmigung des Kraftwerks
im Fechenheimer Industriepark
kaum eine Rede sein.

Natürlich gibt es unzählige Pa-
piere, gesammelt in etlichen Ak-
tenordnern. Doch wenn man sie
liest, bleibt der Eindruck, dass da
ein paar Herren und ein paar Da-
men in ihren Büros geregelt ha-
ben, womit nun alle leben müs-
sen. Natürlich ist das vollkommen
rechtens, es ist ja alles streng gere-
gelt nach Nr. 1.2 Spalte 2 a) des
Anhangs zur 4. BImSchV. Die Fra-
ge ist, ob man das so will.

Am 28. September 2010 stellt
die Getec AG ihren Bauantrag an
das Regierungspräsidium. Die
Angelegenheit ist komplex, auch
wenn es letztlich nur darum geht,
den Industriepark mit Dampf zu
versorgen. Aber beide Unterneh-
men werden Betreiber dieser An-
lage sein, deren Kessel gegenein-
ander abgeriegelt werden, wie es
in den Unterlagen heißt; bei Getec
nennt man das „Contracting“. Die
Bürgerinitiative und das Umwelt-
dezernat vermuten, dass Getec da
einen Trick gefunden hat, um
langwierige Umweltverträglich-
keitsprüfungen zu vermeiden, in-
dem man Kessel baut, deren Leis-
tung stets knapp unter dem
Grenzwert bleibt. Die Kessel in Fe-
chenheim werden eine Leistung
von 19,99 Megawatt haben.

Und so nimmt das Verfahren
seinen Lauf. Das Regierungspräsi-
dium prüft, fordert weitere Unter-
lagen, prüft wieder, schickt einen
Brief an das Planungs- und einen
an das Umweltdezernat, dort
prüft wieder jeder für sich, so will
es das Verfahren. Die Planer ha-
ben keine Einwände. Das Umwelt-
dezernat jedoch schickt im No-
vember einen Brief voller Zweifel:
an der Vollständigkeit der Unter-
lagen, an der Umweltverträglich-
keit des Quecksilberausstoßes, an
der Gesamtleistung der Anlage
und daran, ob das nicht alles doch
genauer geprüft werden müsste.
Die Bürgerinitiative ist zu dieser
Zeit nicht einmal gegründet.

Die Zweifel des Umweltdezer-
nats bleiben bestehen. In den
kommenden Monaten beruft sich
Getec mal auf Betriebsgeheimnis-
se, mal werden Unterlagen nach-
gereicht, die auch nicht viel mehr
Aufschluss geben. Und auch wenn
der TÜV in einem Gutachten er-
klärt, der Ausstoß von Quecksil-

ber und CO2 werde mit Betrieb der
Anlage stark ansteigen, lässt Ge-
tec mitteilen, es gebe eine „irrele-
vante Zusatzbelastung“. Mit der
Presse spricht das Unternehmen
ungern, alle Anfragen zur Besich-
tigung des Geländes werden bis
heute abgelehnt. Und auch im
Verfahren wird der Ton rauer, die
Getec lässt Düsseldorfer Anwälte
schreiben, die Dampf machen.

In Darmstadt scheinen überhaupt
nur einmal Zweifel aufzukom-
men. Vom 1. März gibt es einen
Vermerk in den Unterlagen, in de-
nen das Dezernat IV des Hauses
„aus energiepolitischer Sicht“ da-
rauf hinweist, „dass im Sinne des
Klimaschutzes der Einsatz von
nachhaltigen Energieformen zu
fördern ist“. Will sagen: nachhal-
tiger als solche, die Braunkohlen-
staub verbrennen.

Die Bürger erfahren von alle-
dem erst am 30. März, als Stadträ-
tin Manuela Rottmann (Grüne)
den Kraftwerksbau öffentlich kri-
tisiert. Eine Kritik, die sie bald zu-
rücknehmen muss, weil ihr Getec
die Äußerungen gerichtlich unter-
sagen lässt. Der Kommune, heißt
es im Urteil, fehle „die Ermächti-
gungsgrundlage“ für derlei Kritik.
An einem Kraftwerk, das in eben
dieser Kommune gebaut wird.

Immerhin gründet sich nun die
Bürgerinitiative und auch die Al-
lessa AG zeigt sich bemüht um gu-
te Nachbarschaft und lädt zu ei-
ner Informationsveranstaltung
ein. Aber da ist es natürlich längst
zu spät: Am 19. April schicken die
Düsseldorfer Anwälte der Getec
dem Regierungspräsidium einen
„Antrag auf sofortigen Vollzug“
der Genehmigung. Unnötig, das
RP hat sie am Tag zuvor erteilt.

Es ist ein Verfahren, wie es
eigentlich niemand haben
will. Trotzdem ist es so

Kritik wird der Kommune vom
Gericht verboten. Ihr fehle die
„Ermächtigungsgrundlage“

Unklares Verfahren,
unbekannte Risiken
FR beantwortet Fragen zumFall

Das umstrittene Braunkohlestaub-
Kraftwerk der Allessa-Chemie in Fe-
chenheim steht kurz vor der Inbe-
triebnahme. Hätte die Stadt den Bau
verhindern können?

Beide am Genehmigungsver-
fahren beteiligten Dezernate sa-
gen: Nein. Zwar wäre dies durch
eine Änderung des Bebauungs-
plans theoretisch möglich gewe-
sen. Doch wollten sowohl das Pla-
nungs- als auch das Umweltdezer-
nat das Industriegebiet erhalten.

Dirk Rühl, Pressesprecher der Allessa-
Chemie, wundert sich, dass Umwelt-
dezernentin Manuela Rottmann
(Grüne) erst relativ spät gegen den
Bau des Braunkohlestaub-Kraftwerks
im Industriepark Fechenheim protes-
tiert und geklagt hat.

Rottmann begründet das da-
mit, dass sie erst zu einem späten
Zeitpunkt erfahren hat, dass die
Braunkohle-Kessel die Grundlast
abdecken sollen und die neue An-
lage 8000 bis 10 000 Tonnen CO2

mehr als bisher ausstoßen wird.
„Da waren wir ziemlich alar-
miert.“ Vergeblich versuchte das
Umweltdezernat bei der Geneh-
migungsbehörde, dem Regie-
rungspräsidium in Darmstadt, die
Unterlagen einzusehen. Anfang
März lehnte das RP den Antrag
auf Akteneinsicht ab. Daraufhin
wandte sich Rottmann an die Öf-
fentlichkeit.

Was sind die Bedenken gegen das
Braunkohlestaub-Kraftwerk?

Es handelt sich um eine veral-
tete Technologie, die die Umwelt
mit Kohlendioxid und vermutlich
auch mit Quecksilber belastet. Al-
lerdings sei, so Rottmann, „die
Frage der Quecksilber-Emission
bis heute nicht klar“.

Wann wird über die Klage der Stadt
gegen das Braunkohlestaub-Kraft-
werk entschieden?

Das Verfahren kann Jahre dau-
ern. Ein Eilantrag, mit dem die
Stadt die Inbetriebnahme verhin-
dern wollte, wurde vom Verwal-

tungsgericht abgelehnt. Gegen
dieses Urteil wird die Stadt vo-
raussichtlich Beschwerde einle-
gen.

Warum wurden vom Planungsdezer-
nat keine Bedenken geäußert?

Prüfungsgrundlage waren das
Bauordnungsrecht und das Bau-
nutzungsrecht. Aspekte des Um-
weltschutzes spielten keine Rolle.
„Natürlich kann man die alte
Technologie verurteilen“, meinte
Mark Gellert vom Planungsdezer-
nat. Aber er wisse nicht, ob diese
Technologie „wirklich so schmut-
zig ist, wie immer behauptet
wird“.

Wie hat die Zusammenarbeit von Pla-
nungs- und Umweltdezernat funk-
tioniert?

Von den Aktivitäten des Um-
weltdezernats hat das Planungs-
dezernat eigenen Angaben zufol-
ge nichts mitbekommen. Das liegt
daran, dass das Regierungspräsi-
dium ein sogenanntes Sternver-
fahren gewählt hat. Das bedeutet,
dass jedes beteiligte Amt geson-
dert angeschrieben wurde.

Warum muss die Allessa keine Emissi-
onszertifikate als Ausgleich für die
Umweltbelastung erwerben?

Nach Angaben des Kraftwerks-
betreibers, der Magdeburger Ge-
tec, erzeugen die beiden Braun-
kohle-Kessel jeweils 9,99 Mega-
watt Energie. Damit liegen sie zu-
sammen knapp unter dem Grenz-
wert von 20 Megawatt. Dem Ver-
nehmen nach soll auf dem Alles-
sa-Gelände noch ein weiteres
Kraftwerk entstehen, das mit den
Energieträgern Erdgas und Heizöl
arbeiten und mit einer Leistung
von 19,9 Megawatt wieder knapp
unter dem Grenzwert liegen soll.
Als Betreiber dieses Kraftwerks
wird die Allessa angegeben. Im
Umweltdezernat fragt man sich
nun, ob es sein kann, dass der
Emissionshandel nur deshalb
nicht greifen soll, weil es zwei Be-
treiber gibt. (ft.)

Proteste in Fechenheim. CHRISTOPH BOECKHELER

bei wir nicht nur mit Bargeld un-
terstützt werden. Die Leute stel-
len uns auch Dinge zur Verfü-
gung, die wir zum Beispiel auf
dem Flohmarkt verkaufen und
den Erlös dann zur Finanzierung
der Klagen verwenden können.

Das heißt, Sie sind inzwischen
auch auf Flohmärkten und Fes-
ten präsent?

Natürlich. Wir nutzen diese
Möglichkeiten nicht nur, um Geld
für die Klagen einzunehmen, son-
dern gleichzeitig, um an unserem
Stand die Menschen zu informie-
ren. Viele kommen sogar von
selbst auf uns zu, wenn sie unsere
Banner sehen.

Wurde vonseiten der Gerichte
schon ein Verhandlungstermin
signalisiert?

Leider noch nicht.

Das Interview führte Andreas Müller

über 1000, die keineswegs nur aus
Fechenheim kommen. Daran
sieht man: Dieses Thema bewegt
die Menschen weit über den
Stadtteil hinaus. Das zeigt sich
auch in unseren Sprechstunden,
zu denen längst nicht mehr nur
Fechenheimer kommen.

Haben Sie schon genug Geld zu-
sammen für die Klagen?

Wir sind emsig dabei, diese
Summe von mindestens 20 000
Euro zusammenzubekommen
und freuen uns über jede Spende.
Etwas mehr als 10 000 Euro haben
wir inzwischen beisammen. Wo-

Bislang sind alle Versuche, das
Kraftwerk noch zu stoppen, ge-
scheitert. Wie frustriert ist die
Bürger-Initiative?

Frustriert sind wir überhaupt
nicht. Wenn schon nicht der Bau
der Anlage verhindert werden
kann, so soll wenigstens die dau-
erhafte Inbetriebnahme dieses
Kraftwerkes verhindert werden.
Das ist unsere Zielrichtung und in
diese Richtung laufen von unserer
Seite zwei Klagen. Einer der Klä-
ger ist der BUND, außerdem hat
eine Privatperson geklagt.

Wie viele Mitglieder und Unter-
stützer hat die Initiative?

Wir registrieren aus der Bevöl-
kerung einen enormen Zuspruch.
Unser Verein, der ja erst im April
gegründet wurde und dem erst
vor zirka drei Wochen die Ge-
meinnützigkeit bestätigt wurde,
hat inzwischen fast 30 Mitglieder.
Die Zahl der Unterstützer liegt bei

Nicole Pfeffer über dieArbeit derBürgerinitiative „Zukunft Fechenheim“

„Frustriert sindwir nicht“

Nicole Pfeffer
hat die Bürger-
initiative gegen
das Braunkoh-
lestaubkraft-
werk im April
mitgegründet.
PRIVAT

DAS KRAFTWERK
Braunkohlenstaub wird von Energie-
konzernen als hochveredelter, feinkör-
niger und fließfähiger Festbrennstoff für
Kessel- und Prozessfeuerungsanlagen
gepriesen, der viele Vorteile biete, etwa
die „langfristige Versorgungssicherheit“.
Ein Vorteil ist ganz bestimmt: Als Abfall-
stoff ist er ziemlich preisgünstig.

Die Fechenheimer Anlage, die Getec
und Allessa gemeinsam gebaut haben
und auch gemeinsam betreiben wer-
den, wird den Braunkohlenstaub aus
dem Ruhrgebiet beziehen. Geliefert
wird er, wie es heißt, „sauber und um-
weltfreundlich“ in geschlossenen Last-
wagen, gelagert in großen Silos.

CLAUS-JÜRGEN GÖPFERT

EinMasterplan soll regeln,

wo in der Stadt Industriebe-

triebe noch arbeiten können

und wo Raum ist fürWohnen


