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 Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für ihre Stellungnahme durch den offenen Brief vom 13.04.2011. 

Gerne hätten wir auch mit Ihnen einen offenen Dialog am 11.04.2011 in den Räumen der 

AllessaChemie geführt, doch leider haben Sie sich an diesem Abend nicht als 
Industriegewerkschaft zu erkennen gegeben. 

 Die Bürgerinitiative Zukunft Fechenheim ist auf der Suche nach belegbaren und fundierten 

Fakten, die jedoch bislang eher rar benannt worden sind. Aus diesem Grund möchten wir 

auch im Austausch mit Ihnen diesen Weg einschlagen und zusätzlich Missverständnisse und 

Unklarheiten unsererseits beseitigen. Dazu zunächst ein paar allgemeine Informationen: 

In Fechenheim wohnen alleine über 16.000 Nachbarn, die von der aktuellen Situation 

betroffen sind. Die sich berechtigte Sorgen machen, welche negativen Auswirkungen der 

Bau des unzeitgemäßen Braunkohlestaubkraftwerkes nicht nur auf ihre Gesundheit sondern 

auch auf die künftige ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung des Stadtteils mit 
sich bringen. 

Derzeit sind laut Auskunft des Ortsbeirates rund 120 Menschen aus Fechenheim von 

insgesamt 800 Personen insgesamt an allen drei Standorten bei AllessaChemie GmbH 

beschäftigt. 

 

Blicken wir zurück:  Die Allessa Chemie GmbH bzw. ihre Rechtsvorgängerin Cassella hat 

einstmals den Stadtteil als einer der größten Arbeitgeber am Platz geprägt. Im Zuge der 

Zerschlagung des Höchst-Konzerns wurde n jedoch seit Mitte der Neunziger Jahre über 2.000 



Allessa Arbeitsplätze abgebaut. Die Entlassungen bei Allessa haben maßgeblich zu 

Einschnitten – wirtschaftlich wie sozial – in dem Stadtteil Fechenheim beigetragen. 

Die Arbeitslosenquote in Fechenheim ist eine der höchsten Frankfurts, die 

Kaufkraftkennziffer liegt mit 99 weit unter dem Frankfurter Durchschnitt von 111 und gut ein 

Drittel aller Läden und Gastronomiebetriebe in Fechenheim sind inzwischen geschlossen und 

weisen einen Leerstand auf. Wir sind der Meinung, dass auch die AllessaChemie GmbH 
durch ihren Arbeitsplatzabbau einen Teil zu dieser Gesamtsituation beigetragen hat. 

Verstehen Sie uns nicht falsch, wir können gerne mit einem Chemie-Unternehmen in unserer 

Nachbarschaft leben, das eine nachhaltige Unternehmensstrategie führt und sowohl aus 

ökologischer wie ökonomischer Sicht verantwortungsvoll agiert. 

Was jedoch eine Menge Fragen bei uns, den Bürgern von Fechenheim und den Menschen 

angrenzender Regionen aufwirft, ist die Tatsache, dass nun die Rettung eines (Zitat Poetz) 

„weiterhin in Sanierung befindlichen kleinen mittelständischen unternehmergeführten 

Betriebes“ an einer veralteten Technologie und mit zusätzlichen Schadstoff- und CO2-
Ausstoß betriebenen Prozesswärmeanlage (Braunkohlestaubkraftwerk) gekoppelt ist. 

Vielleicht geht in den betriebswirtschaftlichen Überlegungen für die nächsten zwanzig bis 

dreißig Jahre die Rechnung für die AllessaChemie GmbH finanziell auf, jedoch haben wir den 

Eindruck gewonnen, dass die aktuelle Energie- und Ökologiedebatte nicht ausreichend 

innerhalb der Allessa berücksichtigt wurde. Nicht nur, dass der Ausstoß nicht eindeutig 

benannt werden konnte, sondern auch die Tatsache, dass von unveränderten Abgaben und 

Kosten für CO2-Emmissionen eines Braunkohlestaubkraftwerk ausgegangen wird, lässt 

Rückschlüsse auf Tatsachen die morgen, übermorgen oder über übermorgen hinfällig sein 

können, zu. 

Die Stadt Frankfurt hat die Herausforderungen erkannt und investiert in den nächsten 

Jahren erhebliche Steuergelder in die Verbesserungen, von Struktur, Wohnqualität und 

Umwelt in Fechenheim. Aktuell wird für 2,3 Mio Euro das Mainufer saniert, das vom Bund, 

Land Hessen und der Stadt Frankfurt zu je einem Drittel getragene Förderprogramm „Aktive 

Kernbereiche Hessen“ kann im günstigsten Fall mit über 9 Mio. Euro in Fechenheim 

investiert werden und dazu kommt noch ein EU-Programm Förderung lokale Ökonomie für 

Fechenheim. Alle diese Programme dienen dem, wir dürfen hier Ihren Brief zitieren 

„Ausgleich ökologischer, ökonomischer und sozialer Interessen“ und sollen die Chancen des 

Stadtteils Fechenheim und seiner Einwohner auf eine chancenreiche und entwicklungsfähige 

Zukunft erhöhen. Gewerbeansiedlungen sollen erleichtert, Wohnqualität erhöht, die 

Kaufkraft gestärkt und dem Ladensterben entgegengewirkt werden. 

 Sie verweisen in Ihrem Brief auf das gesellschaftliche Interesse. Die Bürger-initiative Zukunft 

Fechenheim versteht sich als Vertreter genau dieser Interessen. Uns sind die 800 Allessa 

Beschäftigten nicht gleichgültig. Dies haben Sie sicherlich auch daran festmachen können, 

dass wir am 11.04.2011 u. a. nach der Explosionsgefahr des Braunkohlestaubkraftwerks und 

während des laufenden Betriebes nach möglichen, direkten Zusatzrisiken für die Mitarbeiter 
gefragt haben. 



Ihr Brief lässt den Eindruck entstehen, dass Sie vornehmlich Interessen der AllessaChemie 

Gesellschaft vertreten. Sind Sie als Gewerkschaft nicht hauptaugenmerklich auf die 

Arbeitnehmer und deren Arbeitsplatzsicherheit ausgerichtet? Würde dies nicht auch 

beinhalten, dass Sie weit im Vorfeld im Austausch mit dem Unternehmen stehen und auf 

nachhaltige, langfristige und innovative Lösungen setzen sollten? Sehen Sie in einer Anlage, 

losgelöst von ökologischen Nachteilen, die auf eine nicht mehr zeitgemäße Technik und 

Energieträger baut, eine langfristige Zukunftssicherung an Arbeits-plätzen? 

Umwelt- und Klimaaspekt: Alleine im Förderprogramm Aktive Kernbereiche finden Sie 

mehrere Förderpositionen zur CO2 Reduktion in den privaten Haushalten, dem Straßen- und 

öffentlichen Nahverkehr sowie in der gewerblichen Wirtschaft. Durch den geplanten Bau des 

Braunkohle-kraftwerkes will aber die AllessaChemie Ihren CO2 Ausstoß jährlich um über 

10.000 Tonnen von derzeit rund 40.000 auf dann gut 50.000 Tonnen erhöhen. (Die 

Reduktion um 60.000 t in den letzten 10 – 20 Jahren bei der Allessa, die Herr Dr. Kögler 

angegeben hat, möchten wir nicht als solche akzeptieren, da sie nahezu ausschließlich durch 

Werkschließungen und Massenentlassungen, also auf Kosten der Arbeitnehmer, erzielt 
wurde.)  

Damit wird die Wirksamkeit des aus Steuergeldern finanzierten Förder-programms ad 

adsurdum geführt. Den Bürgern ist nicht mehr verständlich zu machen, dass sie in CO2 

Reduzierungen investieren sollen, die durch ein neu gebautes Braunkohlestaubkraftwerk mit 

zusätzlichem CO2- und Schad-stoffausstoß in der Nachbarschaft mehr als übertroffen 

werden. Sämtliche Förderprogramme werden nahezu wirkungslos verpuffen, wenn das 

Braunkohlestaubkraftwerk kommt. Wie steht die IG BCE zu den Steuer-ausgaben dieses 

Ausmaßes wenn die Förderprogramme trotz BKS zur Auszahlung kommen?  

Die wirtschaftliche Existenzgrundlage der 800 Allessa Beschäftigten wird möglicherweise 

kurzfristig gesichert. Jedoch sollten folgende Punkte Beachtung finden: Das ohnehin 

schlechte Image Fechenheims wird mittel- bis langfristig noch schlechter, der Abwärtstrend 

wird noch stärker Einzug halten und die Arbeitslosigkeit in Fechenheim weiter stark 

ansteigen. Hier sind dann mehr als die 120 Fechenheimer Allessa Angestellten und auch 

deutlich mehr als die insgesamt 800 davon betroffen. Dazu kommen die negativen 

Auswirkungen in den in Windrichtung liegenden Städten Frankfurt City und Ortsteilen, 

Offenbach inklusive Ortsteile, Maintal und Hanau. Besonders dramatisch sehen wir die 

negative Signalwirkung in ganz Frankfurt. Die negativen wirtschaftlichen Folgen in der Rhein-

Main Region, die durch den Bau dieses Braunkohlestaubkraftwerkes ausgelöst werden, 

übersteigen die von der Allessa angestrebten Betriebskosten um ein Vielfaches. 

 Wir haben großen Respekt vor Ihrem Einsatz für die 800 Mitarbeiter der Allessa. Jedoch die 

für Allessa billigste und einfachste Lösung kann nicht die von Ihnen gewünschte sein, wenn 

Sie außer dem Mikrokosmos Allessa auch alle anderen Faktoren in Ihre Überlegungen 

einfließen lassen. Beängstigend kommt hinzu, dass Allessa, GETEC und RP Darmstadt nicht 

mit Fakten und nachhaltigen strategischen Entscheidungen argumentieren, sondern statt-

dessen mit Stillschweigen auf die Bitte um Herausgabe von Zahlen und Fakten antworten. 

Des Weiteren ist es erschreckend, dass das Umweltamt der Stadt Frankfurt mit Anklagen 

rechnen muss, wenn es Informationen einfordert und die Geschäftsführung der Allessa ihr 

Unternehmen als immer noch existenzbedroht einstuft. Dadurch sehen wir weder den 



langfristig sicheren Betrieb der Kraftwerksanlagen auf dem Gelände noch die Sicherheit der 

Chemieproduktion gewährleistet. 

Wir wollen nicht beurteilen, wie AllessaChemie in den letzten Jahren in die schwierige 

wirtschaftliche Lage gekommen ist. Dies steht uns auch nicht zu. Sachlich betrachtet liegt die 

Verantwortung dafür jedoch nicht bei den 16.000 Fechenheimer Nachbarn.  

Jedoch wird von der Unternehmensführung der AllessaChemie voraus-gesetzt, dass die 

Sanierung des überalterten, privatwirtschaftlichen und unternehmergeführten 

Chemieunternehmens ausschließlich zu Lasten der Fechenheimer Bevölkerung sowie der 

anliegenden Gemeinden in Bergen-Enkheim, Offenbach, Maintal und den Mitarbeitern der 

AllessaChemie (man denke an die Gehaltskürzungen) erfolgen soll. Wir haben für die Allessa-

Chemie lange Jahre genug Abstriche und Einschränkungen hingenommen. Sind Sie nicht 

auch der Meinung, dass die Eigentümer und die Geschäfts-führung mit innovativen, 

zukunftsorientierten Lösungen in die Pflicht genommen werden sollte? 

Es wäre mehr als wünschenswert, wenn Sie sich gemeinsam an einen Tisch setzen würden 

und kreative, zukunftsorientierte Lösungen erarbeiten würden. Investitionen in neue 
Technologien statt verstaubte Braunkohle können ein Ansatz sein. 

Wir nehmen gerne Ihren Verweis auf die wirtschaftliche Basis unseres Engagements auf und 

spielen Ihnen hier den Ball zurück. Gefährden Sie nicht die wirtschaftliche Existenz des 

ganzen Stadtteils Fechenheim sowie der umliegenden Gemeinden in Bergen-Enkheim, 

Offenbach, Maintal, indem Sie den Bau des Braunkohlestaubkraftwerkes auf dem Gelände 

der AllessaChemie GmbH befürworten. Mit dem Bau eines nicht zeitgemäßen Braunkohle-

kraftwerkes werden mittel- bis langfristig auch die 800 Allessa Arbeitsplätze wieder 

gefährdet sein. Stellen Sie sich mit uns auf die Seite der Vernunft und nachhaltigen 
Zukunftsorientierung – Ihre Gewerkschaftsmitglieder werden es Ihnen danken. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bürgerinitiative Zukunft Fechenheim 

 


