
Thema : Tricksereien bei Kohlekraftwerken : 
 

Ausbau der Firma ALLESSA im Frankfurter Stadtteil Fechenheim : 
 
 
Daß es ein Braunkohlestaub-Kraftwerk  sein muss, hat für Allessa rein wirtschaftliche Gründe , gibt 
Dirk Rühl, Leiter der Unternehmenskommunikation zu. 
... 
10.000 Tonnen Kohlendioxid, welche die neue Anlage in Fechenheim im Vergleich zu der bisherigen 
mehr ausstoßen würde. Diese Dimension sei immens und nicht zu tolerieren, wenn man bedenke, 
„wie mühsam wir an anderen Stellen die CO2 -Emissionen zu verringern versuchen 
 
Die Menge, die bei Allessa demnächst zusätzlich in die Luft geblasen werden soll, entspreche etwa 
dem Doppelten jener Menge, die durch sämtliche Fotovoltaik-Anlagen in der Stadt Frankfurt 
eingespart würde.  
 
Wer Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst, muss dafür bezahlen: mit dem Erwerb von 
Emissionszertifikaten. Das gilt für alle Anlagen ab einer bestimmten Größe. Mit ihrem geplanten 
Kohlekraftwerk im Industriepark Fechenheim wollen Auftraggeber Allessa und Kraftwerkbauer Getec 
knapp darunter bleiben – und so hunderttausende Euro sparen. 
 
... stand das gesamte Genehmigungsverfahren unter dem Vorzeichen, zwei Schwellen zu 
unterschreiten:  
Die Schwelle von 20 Megawatt für den (Treibhausgas CO2)  Emissionshandel  
und die Schwelle von 50 Megawatt für eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren.  
( => ein vereinfachtes Genehmigungsfahren : keine Unverträglichkeitsprüfung) 
.... 
Zu diesem Zweck habe man sich auf eine Stückelung der Genehmigung verständigt: 
• Zunächst beantragt und baut Getec ein Kraftwerksgebäude und drei Kessel: Zwei Braunkohlekessel 
mit je 9,99 MW Leistung und ein Kessel mit 19,99 MW, der mit Öl oder Gas betrieben werden kann. 
• Dann stellt Allessa auf einem schon reservierten Platz einen eigenen Kessel 4 in dieses Gebäude 
dazu. Dieser Kessel soll ebenfalls eine Leistung von 19,99 MW haben und getrennt genehmigt 
werden. 
 
Von der Bodenplatte bis zu den Schornsteinen, von der Wasserversorgung bis zu den 
Dampfleitungen, von der Leitwarte bis hin zur Brennstoff-beschaffung handelt es sich um eine  Anlage, 
die nur den Zwecken der Allessa dient, sagte Rottmann 
... De facto wird ein 60-Megawatt-Kraftwerk gebaut, keins mit 19,99 Megawatt ... 
 
 
Was kann man tun ?    Bundestags-  Petition (online) unterschreiben :  
https://epetitionen.bundestag.de/ 

Petitions-ID: 17521 Energiewirtschaft - Herabsetzung der Emissionsobergrenzen für 
Steinkohle-, Braunkohle und Braunkohlefeinstaubkraftwerk 

 
 
 
Quellen : 
http://www.co2handel.de/article340_16395.html 
http://www.fr-online.de/frankfurt/eilverfahren-gegen-kraftwerk/-/1472798/8457096/-/index.html 
http://zukunftfechenheim.wordpress.com/2011/04/30/das-allessa-braunkohlestaubkraftwerk-in-der-
kritik/ 
http://www.fr-online.de/frankfurt/in-aufruhr/-/1472798/8299584/-/index.html 
http://www.fr-online.de/frankfurt/allessa-will-angeblich-emissionszertifikate-umgehen/-
/1472798/8288712/-/index.html 
 
 
 
 


