
Bürgerbewegung für Kryo-Recycling, Kreislaufwirtschaft  und Klimaschutz e.V.

Geschäftsführender  Vorstand:   Jochen Schaaf  (1.Vorsitzender),  Richard  Bauer  (2.  Vorsitzender),  Dieter
Grünwald (Schatzmeister)

Pressemitteilung der Bürgerbewegung für „Kryo-Recycling, Kreislaufwirtschaft und
Klimaschutz e.V.“ zu ihrer Mitgliederversammlung vom 24.09.2016 

Am  24.09.2016  beschloss  die  Mitgliederversammlung  der  Bürgerbewegung  in  einer
kameradschaftlichen  und  optimistischen  Atmosphäre  einstimmig   die  Überführung  der
Bürgerbewegung in die Umweltgewerkschaft und damit die Auflösung des Vereins.

2003 wurde die Bürgerbewegung gegründet. Sie setzte sich zum Ziel, das von Professor
Rosin und seinem Team entwickelte  „Kryo-Recycling-Verfahren“  zur  Wiederverwertung
von Kunststoffen und Elektroschrott in die Praxis umzusetzen. Die Aufklärung, Werbung
und Gewinnung von Mitstreitern für eine Pilotanlage sollte diesem fortschrittlichen und
umweltfreundlichen Verfahren zum Durchbruch verhelfen. 

Im Lauf einer nunmehr 13-jährigen erfolgreichen Arbeit erweiterte der Verein das Projekt
„Recycling“  um  die  Vision  einer  umfassenden  Kreislaufwirtschaft,  angelehnt  an  die
Naturprozesse.  In  Einheit  mit  der  Wiederverwertung  steht  die  Vermeidung  eines
verschwenderischen Umgangs mit  den Rohstoffen,  beginnend mit  dem Einsatz  in  der
Produktion bis zum Verbrauch. Es soll  nur so produziert  werden, dass möglichst alles
auch recycelbar ist! Dies richtetet sich gegen eine sich in den letzten 20 Jahren verstärkt
entwickelnde  Tendenz  in  der  Produktion  von  Kunststoffen  einen  Mix  von  zum  Teil
Hunderten  von  Chemikalien  einzusetzen,  die  wieder  untereinander  unkontrolliert
reagieren  und  oftmals  hochgiftig  sind.  Dieser  Weg  ist  notwendig,  um  überhaupt  zu
verhindern, dass Giftstoffe in die Umwelt gelangen. Giftstoffe können nicht bzw. nur sehr
aufwendig  recycelt werden! 
Deshalb waren wir auch von Anfang an gegen die Müllverbrennung als eine chronische
Volksvergiftung. 

Wir hielten es für notwendig unseren Einsatz für das fortschrittliche Verfahren des „Kryo-
Recyclings“  und  eine  Pilotanlage  zu  verbinden  mit  dem  Kampf  um  eine  allseitige
Kreislaufwirtschaft,  die  sich  auf  Produktion,  Transport,  Verkehr,  Verbrauch  und
Rückführung in die Natur oder Produktionsprozesse anwenden lässt.    

Mit der dramatischen Entwicklung des Treibhauseffektes in den letzten Jahrzehnten hin
zu  einer  Klimakatastrophe  nahmen  wir  den  Einsatz  für  den  Klimaschutz  und  für  die
Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien als weitere zentrale Aufgabe hinzu.
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Dabei wurde immer deutlicher, dass solche Aufgaben einschließlich der Pilotanlage für
Kryo-Recycling von einem Verein nur noch ansatzweise zu bewältigen sind und sehen in
dem breiten Zusammenschluss der 2014 gegründeten Umweltgewerkschaft die geeignete
Organisationsform,  um  die  Zersplitterung  der  bisherigen  Umweltbewegung  zu
überwinden. Viele unsere Mitglieder nahmen diese Aufgabe an und beteiligten sich aktiv
an dem Aufbau und der Gründung der Umweltgewerkschaft. 

Jetzt  nachdem  die  Voraussetzungen  durch  den  Programmkongress  der
Umweltgewerkschaft  geschaffen sind, konnte dieser Schritt vollzogen werden. Einstimmig
beschloss  die  Mitgliederversammlung die  Auflösung des Vereins  zum 31.12.2016 und
empfiehlt  jedem unserer Mitglieder den Eintritt  in die Umweltgewerkschaft. So können
unsere  wertvollen  Erfahrungen  und  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  am  Besten
weitergeführt werden.

Der  Vereinsvorstand  möchte  sich  bei  allen  Mitgliedern,  Freundinnen/Freunden,
Interessierten  und  Weggefährten  herzlich  bedanken  und  freut  sich   auf  eine  weitere
Zusammenarbeit in der Umweltgewerkschaft.

im Auftrag des Vorstandes 

Jochen Schaaf  (1. Vorsitzender)
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