
Stadtverwaltung favorisiert die Vergeudung wertvoller Bioenergie 

Für eine mittelstandsfreundliche und energieeffiziente Lösung! 
 

Was ist geplant? 

Die Stadtverwaltung Chemnitz plant die energetische Verwertung kommunal erfasster Bioabfälle, ausgerechnet 
im Chemnitzer Norden. Laut der erst seit dem 29. November öffentlich gewordenen Vorlage (B-203/2012) soll 

dieser Standort bereits in der Stadtratssitzung am 12. Dezember 2012 „favorisiert“ werden. Dies ist für eine 

öffentliche Diskussion des Themas, in einer Demokratie, die sich nicht mehr nur „rein repräsentativ“ verstehen 

darf, unangemessen kurz! 

 

Was wollen wir? 

Wir stimmen der energetischen Verwertung der Bioabfälle zu. Wir hätten uns dies bereits seit Jahren gewünscht. 

Es muss jedoch unter Wahrung eines fairen Wettbewerbs zwischen potentiellen Akteuren sozial und ökologisch 

nachhaltig gestaltet werden. Dazu muss das weitere Verfahren standortoffen geführt werden. Dies lässt sich 

ebenfalls in angemessener Zeit erreichen. 

•  Es bieten sich mehrere, günstigere Standorte an. An diesen kann auch die Wärme sinnvoll genutzt 
werden (z. B. an Gewerbegebieten, in/bei Landwirtschaftsbetrieben). 

• Es gibt einzelne Akteure mit hohem Wissens- und Vorbereitungsvorsprung und zugleich sehr günstigen 
Standorten. Es dürfen deren Know-how und kostengünstige, standortbezogene Lösungen nicht bereits 

von vornherein außer Acht gelassen werden. 

• Eine wirklich nachhaltige Lösung darf somit erst nach Betrachtung auch dieser bisher vernachlässigten 

Potentiale entschieden werden. Über sinnvoll begründete Standortvorgaben muss ein fairer Wettbewerb 

ebenso hergestellt werden, wie über die Vielfalt der regionalen Akteure. Partner bieten sich aus der 
Energiewirtschaft ebenso an, wie aus dem Bereich der Entsorgung und der Landwirtschaft. Diese können 

aus der (teil-)öffentlichen Wirtschaft ebenso sein, wie aus dem privaten Mittelstand.  
 

Die Umsetzung eines solchen Vergabekonzepts ist in angemessener Zeit möglich. Sie mindert zugleich 
die Gefahr eventueller, späterer Verzögerungen durch Bürgerproteste und beklagte Vergabefehler. 
 

bisherige Entwicklung – Hintergrund:  

Die Stadtverwaltung hat mit ihrem städtischen Abfallentsorgungsbetrieb seit Jahren den Auftrag, die Bioabfälle 
der Stadt Chemnitz energetisch zu nutzen. Neben dem Energiegewinn verringert sich dadurch auch der 

klimaschädliche Methanausstoß. 

Das Vorhaben ist Teil des European Energy Award. Es muss als solches mit gewissem zeitlichem Druck realisiert 

werden, was zu begrüßen ist. 

In einer Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses wurde vor Monaten unter dem Thema 

„Klimaschutzprogramm“ ein Hinweis gegeben, man bereite im Chemnitzer Norden ein Projekt zur energetischen 
Verwertung der Bioabfälle vor. Auf dahingehende sofortige Nachfrage wurde durch den zuständigen Umwelt-

Dezernenten jede weitere Information verweigert. Er verwies darauf, man müsse dies erst entsprechend vor-

bereiten. Man werde dann die Ergebnisse rechtzeitig vorlegen. 

Daraufhin fanden Gespräche beim ASR, mit Herrn Wüpper, und bei der Oberbürgermeisterin Frau Ludwig statt. 
Dabei wurde insbesondere die Notwendigkeit der Einbeziehung der Chemnitzer Akteure in ihrer gesamten 

Vielfalt (insbesondere auch des Mittelstands) dargelegt. Auch wurde auf die Emissionsproblematik im 

Chemnitzer Norden und die dortigen Schwierigkeiten zur effizienten Wärmenutzung hingewiesen, angesichts des 

hier vorhandenen Fernwärmeüberschusses. Die Oberbürgermeisterin Frau Ludwig empfahl daraufhin dem 

Agendabeirat, eine entsprechende Stellungnahme abzugeben. 

Der Agendabeirat versandte diese Stellungnahme bis zum 8. November 2012 an die Verwaltungsspitze sowie an 
die Stadtratsfraktionen.  



Im Weiteren gab es von Seiten der Verwaltung keinerlei Informationen, weder in der Öffentlichkeit, noch – der 
bekannten Sachlage nach – gegenüber möglichen fachlichen Akteuren aus dem Mittelstand. Auch war dies nie 

wieder Thema im fachlich zuständigen Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. 

Erst seit Donnerstag, 29.11.2012, liegt nunmehr die o. g. Beschlussvorlage im Internet öffentlich vor. Zuvor 

wurde diese nur jeweils nichtöffentlich im Betriebsausschuss und Agendabeirat beraten. 

Aus dem Agendabeirat wurde inzwischen eine weitere Stellungnahme versandt, die die Nichtberücksichtigung 
der geforderten Nachhaltigkeitskriterien grundsätzlich kritisiert. 
 

Kritikpunkte an der Vorlage B-203/2012: 

Gemäß den Stellungnahmen aus dem Agendabeirat gibt es wesentliche Aspekte zu kritisieren. Dies ist 

grundsätzlicher Art und sollte daher einen übereilten Stadtratsbeschluss verbieten: 

•  Nicht gegebene, reale Wärmenutzbarkeit bei vorgesehener Einspeisung in das Fernwärmenetz; somit Ver-
geudung von deutlich mehr als 50% (!) des Energieinputs. Das alleinige Vorliegen eines Fernwärmenetzes 
ist KEIN Garant für eine tatsächliche Wärmenutzung. 

•  Die Einbeziehung möglicher, lokaler und regionaler Akteure ist bisher vollkommen unzureichend erfolgt. 

Dies ist für den Mittelstand und regionalwirtschaftlich schädlich. Es verhindert von vornherein eine 

tatsächlich faire Wettbewerbslösung. Das ist somit auch vergaberechtlich kritisch. 

•  Die Auswahl und Bewertung der Standorte ist unzureichend erfolgt. Insbesondere ergeben sich in Bezug 
auf den ersten Kritikpunkt, die reale Wärmenutzbarkeit, sinnvollere andere Standorte. Deren Auswahl 

steht zudem im unmittelbaren Zusammenhang mit der Auswahl der möglichen Akteure. Eine zu zeitige 

Festlegung auf nur einen Standort schränkt daher von vornherein die Auswahl unter den möglichen 

Akteuren ein. So zu verfahren ist zumindest indirekt wettbewerbsfeindlich. 

•  Auch in Bezug auf die weitere Verwertung/Verbringung der anfallenden Fest-Reststoffe wird die 
Konzentration am favorisierten Standort als keineswegs ideal angesehen. 

•  Auf dieser Grundlage ist mit großer Sicherheit  zu erwarten, dass das in der Vorlage behauptete „nahezu 
identisch … entwickeln“ der Entsorgungsgebühren nicht eintreten wird. Mehrkosten für die Gebühren 
der Chemnitzerinnen und Chemnitzer sind zu befürchten. 

•  Eine auch finanzielle Projekt-Beteiligung der Chemnitzerinnen und Chemnitzer, wie von Seiten des ASR 

vorgeschlagen, kann für solch ein ineffizientes, allein zentralistisch orientiertes Projekt nicht empfohlen 

werden. 
 

Die bisher gegenüber anderen Zweigen der Chemnitzer Daseinsvorsorge sehr gute und kosteneffiziente Abfallent-
sorgung darf nicht durch ökologisch, sozial und für den Mittelstand schädliche Entscheidungen beeinträchtigt 

werden.  

Diese Entscheidung darf nicht allein auf rein „repräsentativ-demokratischem“ Wege, unter offensichtlicher Mini-

mierung der nötigen Öffentlichkeitsinformation, fallen. Dass dies sonst dem Ansehen der hoch zu schätzenden, 

repräsentativen Demokratie unnötig Schaden zufügen kann, sollte nicht erst nach den Vorgängen um die Allee in 

der Reichenhainer Straße klar sein. Was hierzu nun zum Chemnitzer Modell Realität wird, eine erfrischend-offene 

Diskussion, sollte auch zu anderen Vorhaben von vornherein selbstverständlich sein. 

Die interessierte Bürgerschaft, als Teil der zivilgesellschaftlichen Demokratie, wird die Entscheidungen 
der repräsentativen Demokratie weiter kritisch-konstruktiv begleiten und hinterfragen. 
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