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Braunkohle-Kraftwerk geht im Oktober ans Netz

Wenn die Rede auf die Abgase des neuen Braunkohlestaub-Kraftwerks kommt, deutet Joachim Kröger 

auf den Schornstein der Anlage. "Dahinter liegt mein Büro", sagt der für die Technische Infrastruktur 

zuständige Mitarbeiter der Allessa-Chemie. "Bei Westwind weht es die Abluft direkt zu mir." Sorgen 

macht ihm das nicht. Denn ein großer Filter fange den Staub auf, das Kraftwerk sei sauber. 

Umweltdezernentin Manuela Rottmann (Grüne) sieht das anders, fürchtet unter anderem eine 

Belastung durch Quecksilber. Diese Haltung hat sie erst kürzlich im Stadtparlament bekräftigt.  

 

Letzte Arbeiten

 

 

Die Inbetriebnahme des Kraftwerks will sie verhindern, klagt gegen das Regierungspräsidium als 

Genehmigungsbehörde – ebenso der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Deutschland und 

eine Privatperson. "Bisher hat noch keiner eine Klagebegründung vorgelegt", sagt Kröger. Mitte 

September werde über einen Eilantrag der Stadt gegen den Sofortvollzug der Bau- und 

Betriebsgenehmigung entschieden.  

 

Allessa bereiten die anstehenden Gerichtsverfahren keine Sorgen. "Wir halten Gesetze und 

Vorschriften ein, auch wenn das immer wieder angezweifelt wird", betonte Geschäftsführerin Almut 

Bötz gestern bei einem Besuch von Hans-Joachim Otto (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im 

Bundeswirtschaftsministerium. Das Bauvorhaben sei durch die Klagen bisher nicht verzögert worden. 

Ende September soll das Kraftwerk, das von der Magdeburger Firma Getec betrieben wird, fertig sein. 

Im Oktober soll es Wärme liefern.  

 

Derzeit werden in der schlichten Halle neben dem alten, mehr als 100 Jahre alten Kraftwerksbau, die 

letzten Handgriffe erledigt. Die vier Kessel sind bereits montiert. Zwei mit einer Wärmeleistung von je 

9,9 Megawatt werden mit Braunkohlestaub aus dem Rheinland befeuert. Wenn sie gewartet werden, 

springt der daneben liegende Gaskessel mit 19,9 Megawatt Leistung ein. Die beiden Systeme könnten 

nicht gleichzeitig betrieben werden, betont Kröger. Dann gibt es noch einen vierten, ebenfalls mit Gas 

befeuerten Kessel mit 9,9 Megawatt Leistung. Er steht bereit, falls das benachbarte Biomasse-

Kraftwerk der Mainova, in dem vor allem Eisenbahn-Schwellen verfeuert werden, nicht genügend 

Wärme liefern kann.  

 

Almut Bötz betonte, dass vor allem Kostengründe für Braunkohlestaub als Brennstoff sprächen. 

Erdgas würde zwar jährlich rund 10 000 Tonnen Kohlendioxid sparen, sei aber um 2 bis 3 Millionen 

Euro teurer. Müsste Allessa diese Mehrkosten tragen, würde das Unternehmen in die roten Zahlen 

rutschen, sagte die Geschäftsführerin. Ohnehin habe Allessa die Belegschaft in den vergangenen 

beiden Jahren in Folge der Wirtschaftskrise von 1000 auf rund 800 Mitarbeiter reduzieren müssen.  

 

Sorge um Arbeitsplätze

 

 

Der Erhalt der Arbeitsplätze ist für den Frankfurter FDP-Politiker Otto das wichtigste Argument für das 

Braunkohlestaub-Kraftwerk. "Wir müssen der Industrie in Frankfurt eine Perspektive bieten und dafür 
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auch Kompromisse machen bei den Emissionen", sagte er. Die Stadt müsse bedenken, dass es auch 

um Gewerbesteuer-Einnahmen gehe. 

© 2011 Frankfurter Neue Presse

Seite 2 von 2Druckansicht:

30.01.2013http://www.fnp.de/fnp/print_rmn01.c.9166595.de.htm


