
FDP sieht „Klatsche für Heilig“ 
Grüne bedauern Urteil zu 

Fechenheimer Kraftwerk

Als „Klatsche für die Umweltdezernentin“ bewertet die 

FDP-Fraktion im Römer das Urteil des Frankfurter 

Verwaltungsgerichts zum Braunkohlestaub-Kraftwerk in 

Fechenheim. Die Richter hatten am Dienstag die Klage 

der Stadt, des BUND und einer Anwohnerin gegen die 

Genehmigung der Anlage zurückgewiesen. Die von den 

Klägern geforderte vollständige 

Umweltverträglichkeitsprüfung sei für die Genehmigung 

durch das Darmstädter Regierungspräsidium nicht nötig 

gewesen, argumentierte das Gericht. 

Nach Ansicht des umweltpolitischen Sprechers der FDP, 

Gert Trinklein, ist das Urteil eindeutig, „klarer geht es 

nicht“. Vor diesem Hintergrund wirke der von 

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) 

unterbreitete Vorschlag, die Allessa GmbH und die Getec 

AG sollten als Auftraggeber und Betreiber der Anlage 

doch wenigstens Rauchgasfilter einbauen, als 

„verzweifelter Rettungsversuch der eigenen 

Argumentationslinie“. Trinklein zufolge hat der 

Betreiber alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt. „Das mag 

der Umweltdezernentin passen oder auch nicht.“ Es 

stelle sich angesichts des klaren Richterspruchs die 

Frage, ob Heilig gut beraten gewesen sei, in diese 

Auseinandersetzung zu gehen, und ob sie der Stadt nicht 

die Prozesskosten hätte ersparen können. 

Trinklein sieht angesichts der massiven Proteste der 

Anwohner gegen das im Oktober 2011 in Betrieb 

genommene Kraftwerk aber auch die Betreiber in der 
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durch „verständliche Argumente und sensible 

Kommunikation zu zerstreuen“. 

Die Grünen in Frankfurt bewerten das Urteil des 

Verwaltungsgerichts hingegen als „bedauerlich“. Das 

Kraftwerk sei klima- und energiepolitisch eine 

Zumutung für Frankfurt und vor allem für Fechenheim, 

äußerten die Grünen-Sprecher Martina Feldmayer und 

Omid Nouripour. Die Politiker zeigten sich besonders 

empört über das Verhalten der Allessa-Chemie und der 

Getec. Es sei „schlicht inakzeptabel“, dass diese sich 

weigerten, das Kraftwerk wenigstens mit Rauchgasfiltern 

auszurüsten, um den Ausstoß an Schadstoffen zu 

verringern. Die Grünen stünden weiterhin an der Seite 

der Anwohner.Von anfang an „miserabel“ sei die 

Informationspolitik der beiden verantwortlichen 

Unternehmen gewesen.       mch.
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