Anwendbarkeit innovativer Recycling-Technologien:
	Vor über 20 Jahren gab es in unserer Stadt ein erfolgreiches Bürgerbegehren gegen Müllverbrennung. 
	Der politische Konflikt wurde damals befriedet. Der Stadtrat setzte den Bürgerwillen um. Für die Restabfallmengen aus der Stadt Chemnitz wurde eine thermische Behandlung ohne vorherige Trennung und Verwertung der Wertstoffbestandteile ausgeschlossen
	Diese Beschlusslage des Stadtrates führte letztendlich zu der Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg
	Ich erzähle diese alte Geschichte, weil die aktuelle Entwicklung einen Rollback in die Zeit davor befürchten lässt und weil der damals befriedete Konflikt wieder aufbrechen könnte
	Anlass unseres Antrages ist die aktuelle Informationsvorlage der Stadtverwaltung zu den bisherigen Ergebnissen des „Runden Tisches Abfall“, die wir im Stadtrat Anfang Februar vorliegen hatten.
	Darin enthalten ist eine Handlungsempfehlungen der Stadtverwaltung Chemnitz für thermische Verwertung in Chemnitz in einer Anlage, welche dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung entspricht und deren generierte Wärmeenergie vollständig genutzt wird.
	Mit unserem Antrag begehren wir die Untersuchung einer Alternative zur thermischen Verwertung: Anfertigung eines Gutachtens zur Anwendbarkeit von Technologien des chemischen Recyclings, um Restabfall aus Chemnitz stofflich zu nutzen.
	Ein solches Gutachten hat eine hohe Bedeutung für die weitere Entwicklung der Restabfallbehandlung und unmittelbare praktische Relevanz für Chemnitz:
	Die Frage, an welchem Standort, mit welcher Technologie, mit welchen Umweltauswirkungen, mit welchem Konfliktpotential mit den Anliegern Abfallbehandlungsanlagen in Chemnitz entstehen, hat hohe politische Brisanz.
	Es geht mittelfristig aber auch um die Abfallgebührenentwicklung – Einwohne*innen sind hier unmittelbar betroffen.
	Es geht letztendlich um technische, wirtschaftliche und strukturelle Perspektiven für den AWVC – die Stadt ist als Verbandsmitglied unmittelbar betroffen.
	Die Verwaltung spricht sich gegen ein Gutachten aus mit dem Verweis drauf, dass alternative Verfahren, die in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht mit den Maßstäben der Abfallverbrennung konkurrieren können, nicht verfügbar seien. 
	Das stimmt vielleicht mit Blick in die Vergangenheit, aber wenn man mit Blick in die Zukunft keine Alternativen untersucht, wird man auch nie welche finden.
	Wenn Sie also der Verwaltungsstellungnahme folgen und unseren Antrag ablehnen, wird aller Voraussicht nach Folgendes passieren:
	Im Zuge des Kohleausstiegs wird die Mitverbrennung von vorbehandeltem Restabfall sukzessive entfallen.
	Die öffentlich rechtlichen Entsorger sind daher alle auf der Suche nach preiswerten Entsorgungskapazitäten für den Restabfall.
	Es entsteht ein regelrechter neuer Markt für Müllverbrennung.
	Wir werden in absehbarer Zeit feststellen, dass die Vorbehandlung von Restabfall in der RABA am Weißen Weg in diesem Marktumfeld nicht mehr wirtschaftlich. 
	Wir werden feststellen, dass die Verbrennung von unvorbehandeltem Restabfall scheinbar die wirtschaftlichste Option ist.
	AWVC wird die externe Entsorgung des unvorbehandelten Restabfalls ab 2025 erneut ausschreiben, voraussichtlich ohne jegliche Vorbehandlung und in Folge die Restabfallbehandlungsanlage (RABA) am Weißen Weg beenden oder umnutzen.
	Kommunale Energieversorger wie die eins energie oder die DREWAG (Stadtwerke Dresden) werden plausibel darlegen, dass es doch besser wäre, das Verbrennungsgeschäft selber zu machen, statt es privaten Unternehmen zu überlassen.
	Wir werden dann ab 2025 mitten im Chemnitzer Norden unbehandelten Müll verbrennen, obwohl ein Bürgerbegehren dies vor 20 J ganz klar abgelehnt hat
	Wir werden massive Konflikte mit der Anwohnerschaft bekommen und wir können noch nicht mal erklären, dass wir ernsthaft nach Alternativen gesucht haben.
	Wenn die Chemnitzer Müllverbrennungsanlage erst mal gebaut ist, wird die Entwicklung für Jahrzehnte zementiert und Alternativen ist für lange Zeit der Riegel vorgeschoben
	Jede technische Innovation für das chemische Recycling ist zumindest in Chemnitz dann ausgeschlossen.
	Wenn dann 2030 die Befreiung der thermischen Verwertung vom Emissionshandel ausläuft, werden wir das bei den Müllgebühren deutlich zu spüren bekommen. 


	Das ist kein Abschreckungsszenario, es ist die erwartbare Entwicklung. 
	Unser BA beschreibt einen Ausweg aus dieser Einbahnstraße:
	Wir könnten mit dieser Studie zeigen, dass chemisches Recycling zukunftsfähiger ist als Müllverbrennung, denn bei der Verbrennung gehen wertvolle Rohstoffe unwiederbringlich in Flammen auf.
	Wir könnten mit den Ergebnissen der Studie die bevorstehende Diskussion mit der Bürgerschaft besser bestehen. 
	Der Vorwurf, der Stadtrat wäre blind und alternativlos in die Sackgasse der  Müllverbrennung gelaufen, wäre dann nicht mehr haltbar. 
	Für uns als Stadtrat stellt sich nun die Frage, ob wir das kleine Zeitfenster, was wir bis zur nächsten Ausschreibung im Jahr 2025 haben, nutzen, um die Anwendbarkeit dieser Technologie in Bezug auf den Chemnitzer Restabfall zu untersuchen, um eine weitere Handlungsoption zu haben. 
	Wenn alle immer erst langjährige, erfolgreiche Praxiserfahrungen abwarten würden, käme es nicht mehr zu technologischen Fortschritten. 
	Ohne eine großtechnische Umsetzung innovativer Verfahren kommt es zu keiner Entwicklung und wir werden den eingangs beschriebenen Rollback in die Zeit der Müllverbrennung erleben.
	Um eine Technologie in den Markt zu bringen, muss jemand konkret damit anfangen. Wo, wenn nicht in der Innovationswerkstatt Chemnitz? 


Ich bitte Sie um Unterstützung für dieses Gutachten:
	Abfälle sind Wertstoffe und damit viel zu wertvoll, um verbrannt zu werden!
	Chemnitz kann als Technologiestandort eine Vorreiterrolle hin zu echter Kreislaufwirtschaft einnehmen!
	Und wir haben die große Chance, die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitzunehmen – statt den nächsten Konflikt in der Stadtgesellschaft zu provozieren!


Volkmar Zschocke
Es gilt das gesprochene Wort!

