
Wir lassen uns nicht alles gefallen! 

Worum geht es uns? 

Es geht uns um die Wahrung der Interessen einer Vielzahl von Bürgern. Diese 

Interessen werden durch den Bau von mehreren – mehreren! – neuen Kraftwerken 

auf dem Allessa-Gelände verletzt. 

 

Wir wollen einen lebenswerten Stadtteil und ein gesundes Lebensumfeld in 

Fechenheim, Offenbach, Maintal und Bergen-Enkheim. Wir wollen ein 

sozialverträgliches Miteinander von Industrie und Anwohnern. Wir wollen eine 

Industrie, die technischen Fortschritt und neueste Technik zum Wohle aller einsetzt. 

Wir verlangen stadtgängige Chemie auf dem Allessa-Gelände! 

Allessa gibt an, 1 Mio € pro Jahr durch die neuen Anlagen zu sparen. Allessa macht 

200 Mio € Jahresumsatz! Es geht also für das Unternehmen nur um 0,5 % des 

Umsatzes!  Für diesen winzigen Bruchteil des Jahresumsatzes stellt sich das 

Unternehmen gegen die Bewohner der gesamten Region! 

 

Für uns Betroffene geht es aber um weitaus mehr: Die Luft, die schon jetzt vom 

Industriepark stark belastet ist, soll weiter belastet werden. Nur, weil ein einziges 

Unternehmen seinen Profit ohne Rücksicht auf Umweltbelange mehren will!!  Hier 

sollen Partikularinteressen (die Interessen eines Einzelnen) zulasten der 

Allgemeinheit durchgeboxt werden. 

Es werden Anlagen gebaut, die keinen Gasfilter haben. Angeblich sind die Anlagen 

gegeneinander verriegelt – den Beweis ist das Unternehmen bis heute schuldig 

geblieben. Der Genehmigungsakte sind die entsprechenden Unterlagen als 

„Geschäftsgeheimnis“ entnommen worden. Daher wird die Frage der Verriegelung 

gerichtlich zu klären sein. 

Mehrere Vertreter der Bürgerinitiative haben Akteneinsicht beim 

Regierungspräsidium Darmstadt genommen. Wir meinen: Hier ist schlampig 

gearbeitet worden! 

 

Es geht aber zugleich um mehr als darum, dass das Interesse der Bürger mit Füßen 

getreten wird. Es geht auch um den Umgang von Politik, Vertretern der Judikative 

(also der Rechtsprechungsorgane) und Behörden mit uns Bürgern. Mit uns 

Steuerzahlern! Mit uns Wählern! 



Unsere Kommunalpolitiker haben uns noch im März im Wahlkampf mit Luftballons, 

Blümchen und bunten Broschüren das Blaue vom Himmel herunter versprochen. 

Wenn es jetzt, ein halbes Jahr später, zum Schwur kommt, ist davon bei manchen 

Parteien nicht mehr viel zu merken! Ein Teil unserer Vertreter im Römer lässt uns 

schlicht und einfach im Stich. 

Einige unserer Vertreter im Römer und auf lokaler Ebene übernehmen kritiklos die 

Allessa-Positionen, ohne die Fakten zu kennen. Jeder Wähler muss selber für sich 

bewerten, welche Schlüsse er daraus zieht. 

Auch Staatssekretär Otto, FDP, sagte nach einem Kurzbesuch bei Allessa: „Neu- 

und Ersatzbauten dürfen nicht länger von den Kommunen torpediert werden – ich 

denke da an Staudinger 6 und das Braunkohlestaubkraftwerk in Frankfurt- 

Fechenheim.“  

 

Die Frankfurter CDU Politikerin Loizides sagt, dass das gasfilterlose Kraftwerk völlig 

unproblematisch sei und dass die „Zeit der Spekulationen und der zu politischen 

Demonstrationen anregenden Unsicherheiten vorbei“ sei. Frau Loizides, haben Sie 

sich die Mühe gemacht, sich die Genehmigungsakte anzusehen? Sie sagten uns, 

das haben Sie nicht!  Wie kommen Sie dazu, dann zu sagen:  „Es stünde nun außer 

Frage, dass sich der Regierungspräsident … bei der Genehmigung der neuen 

Energieerzeugung „korrekt“ verhalten“ hätte??    Sie waren bis vor wenigen Monaten 

Richterin am Verwaltungsgericht Frankfurt, dem Gericht, das über die Bürgerklage 

und die Klage des BUND in erster Instanz zu befinden hat und Sie sind noch immer 

Verwaltungsrichterin! Sind Sie nicht der Meinung, dass ein Richter als neutrale 

Person unparteiisch Gerechtigkeit gegen jedermann üben soll? Wie kommen Sie 

dazu, sich zu dem Thema zu äußern, obschon Sie doch genau wissen, dass noch 

zwei weitere Klagen anhängig sind und auch über den Eilantrag der Stadt Frankfurt 

noch nicht unanfechtbar entschieden ist? Wir finden es nicht richtig, dass Richter sich 

in den Dienst eines Unternehmens stellen, das 0,5 % des Jahresumsatzes sparen 

will und eine unerträgliche Belastung der Bürger in Kauf nimmt! 

Eine klare Stellungnahme der SPD zu den Kraftwerken auf dem Allessa-Gelände 

fehlt. Statt dessen Herumgeeiere und parteipolitisches Gezänk!  Sind Ihnen Ihre 

Wähler völlig egal?? 



Ich frage: Welcher Kommunalpolitiker von CDU, SPD, LINKEN oder FDP hat Einsicht 

in die Genehmigungsakte der Allessa-Dreckschleuder genommen? Ich wette: Keiner!  

 

Auch unsere Ortsbeiräte frage ich: Nun, da Sie seit 5 Monaten wissen, dass das 

Thema die von Ihnen vertretenen Bürger bewegt: Haben Sie Einsicht in die 

Genehmigungsakte beim Regierungspräsidenten genommen? Nach unserem 

Wissen nicht! 

 

Einige reden schon jetzt, 6 Monate nach der Kommunalwahl, ganz anders, als sie es 

im Wahlkampf versprochen haben. Einige schweigen, was genauso schlimm ist. Auf 

solche Vertreter können wir verzichten! Andere sind durch die Diskussionen der 

letzten Monate hellhörig geworden. Ihnen rufen wir zu: Seien Sie nicht kritiklos! 

Stellen Sie sich nicht zum Wohle eines einzigen Unternehmens gegen die Bewohner 

der Region! Setzen Sie sich weiter mit dem Thema auseinander! Lassen Sie nicht zu, 

dass sich noch mehr Bürger enttäuscht von der Politik abwenden! 

 

Uns wird unterstellt, die BI wolle Arbeitsplätze vernichten. Das ist falsch! Die BI will 

keine Arbeitsplätze vernichten. Die BI verlangt ein für alle verträgliches Miteinander. 

Frankfurter Unternehmen beschäftigen weltweit 2,88 Millionen Menschen. Bei 

Allessa arbeiten weniger als 0,03 % davon. Die Emissionen der neuen 

Braunkohlestaubkraftwerke belasten jedoch die Atemluft von zehntausenden von 

Anwohnern. Allessa könnte ohne weiteres die Prozesswärme mit Erdgas erzeugen 

und die Belastung auf ein vernünftiges Maß reduzieren. 

 

Statt dessen sollen wir, die Bürger, doppelt und dreifach bezahlen: Mit unserer 

Gesundheit. Mit dem Wertverlust unserer Häuser. Mit dem weiteren Niedergang des 

östlichen Frankfurts und der Anliegergemeinden – welches moderne Unternehmen 

soll sich denn hier zukünftig noch niederlassen wollen? Wer will hier noch hinziehen? 

 

Und dann zahlen wir mit unseren Steuergeldern auch noch dafür, dass 9,3 Mio € in 

das „Aufpolieren“ von Fechenheim gesteckt werden! Wir Steuerzahler bringen mit 

den 9,3 Mio € ungefähr das auf, was Allessa in 10 Jahren sparen will. Das ist ein 

Skandal! 

 



Wir lassen uns nicht alles gefallen!   

Wir haben in 5 Monaten schon viel erreicht:  

Ein Teil Spenden der für die Klagen von BUND und Bürgerinitiative sind aufgebracht 

worden! 

Die Menschen sprechen über die gasfilterlosen Kraftwerke -  auch über die Grenzen 

Frankfurts hinaus! 

Es gibt Organisationen, die uns unterstützen: BUND und Greenpeace! 

Und es gibt auch Politiker, die uns unterstützen! 

 

Das ausschließlich am Eigennutz orientierte Verhalten eines einzigen Unternehmens, 

das Nichtstun einiger Politiker und die zweifelhafte Rolle der Richterin Loizides sind 

mehr, als viele Menschen hinnehmen wollen. 

 

Wir werden nicht schweigen! 

 

Wir wehren uns! Unterstützen Sie uns! 


