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Desolate Finanzlage im Abfuhrwesen
Divergierende Meinungen zur Sanierung
152. und 153. Sitzung:

Mittwoch,

12.

November, 17 Uhr

Vorsitz: Präsident Werner Furrer (svp.)

lösung» scheint uns zur Sanierung am verträglichsten.
Die Ausgliederung der Fernwärme ist zu begrüssen.

CVP: «Gegen strukturelles Defizit»

Finanzielle Situation
des Abfuhrwesens
cb. Stadträtin Kathrin Martelli legt die Situation des
Abfuhrwesens umfassend dar und gibt einen Rückblick
auf ihre Übernahme des Abfuhrwesens (AWZ). Die Personalprobleme waren nicht so gravierend; aber die wirtschaftlichen Probleme waren noch grösser als erwartet.
Die Vorschlüge der Helblingstudie waren nicht eher rea-

lisierbar. Die Personalzahlen n
h a b e sich von 448 im
Jahre 1993 auf 368 im September 1997 entwickelt. Die
Kosten für öl- und Gaseinkäufe sind in jüngster Zeit
stets gestiegen, weil wir zukaufen müssen, da wir nicht
mehr genug Kehricht zum Verbrennen haben. Dafür
sind die Entsorgungskosten gesunken.

450 Millionen Franken Schulden
In der Laufenden Rechnung haben wir einen Gesamtaufwand von 151,2 Mio. Fr., der Verlust wird 1997
bei rund 30 Mio. Fr. liegen. Die Zinsen und Kapitalkosten machen 58,5 Mio. Fr. aus, was 38°o des Gesamtaufwandes entspricht. Die Ertrüge sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was mit den nicht erhöhten
Gebühren, vor allem aber mit den weiter rückläufigen
Kehrichtmengen zu tun hat. Grosse Probleme machen
uns auch die Schulden: Sie betragen total 445 Mio. Fr.

Kathy Riklin (cvp.) lehnt namens ihrer Fraktion eine
PUK ab. Wir erwarten konkrete Vorschläge. Die FDPMotion lehnen wir ab, unsere Motion dagegen ist gesetzeskonform und sinnvoll. Die Grundgebühr muss
auch für die Betriebe wieder eingeführt werden. Die
Fernwärme ist nirgendwo kostendeckend, die Ausgliederung muss in einer Weisung klar begründet sein.
Punkto Grünabfuhr sind wir für einen Investitionsstopp.

LdU/EVP: «Bekannte Schwachstellen»
Luzia Vieli (ldu.) ist überzeugt, dass etwas geschehen
muss. Unsere Betriebsanalyse hat die Schwachstellen
aufgezeigt. Es ist stossend, dass wir über die Umsetzung
nicht rascher informiert wurden.

SD: «Fehleinschätzung»
Christoph Spiess (sd.) weist daraufhin, dass die nötigen Abfallkapazitäten niemals beschafft werden können. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Das ist
kein Skandal; wir kämpfen mit den Folgen einer Entwicklung, die wir alle wollten. Die politisch tiefe Sackgebühr war ein grosser Fehler. Das Fernwärmenetz
muss redimensioniert werden; eine PUK lehnen wir ab.

Diskussion

Ursachen
Stadträtin Martelli erinnert an die grossen Investitionen, die mit Blick auf die vom Volk abgesegnete ökologische Abfallbewirtschaftung getätigt wurden. Daraus
resultiert eine grosse Zinslast. Gleichzeitig ging die Kehrichtmenge drastisch zurück, namentlich jene der privaten Betriebe. Die Kehrichtabfuhr von Waldshut vermag
das nur sehr teilweise auszugleichen.

Belastende Fernwärme
1992 wurde die Fernwärme Zürich

Nord dem AWZ
angegliedert. Diese belastet die Rechnung des AWZ
massiv, da jährlich Defizite ausgewiesen werden. Die
Fernwärme hat schon vor der Übernahme nicht rentiert,
die Stadt musste immer Geld zuschiessen. Jetzt muss
das AWZ das finanzieren. Jährlich sind Defizite von 20
Mio. Fr. abzusehen, wenn sich nichts ändert. Das
Finanzdebakel liegt also nicht am operativen Betrieb
des AWZ allein. Deshalb genügen auch Sparmassnahmen zur Sanierung nicht. Sie sind aber trotzdem wichtig. So n
h a b e wir entschieden, auf Einmalabfuhr umzustellen, punkto Grünabfuhr ist noch nichts entschieden.
Auch Synergien mit der Stadtentwässerung sollen ausgeschöpft werden.

Sanierungsmassnahmen
Die Fernwärme soll buchhalterisch vom AWZ getrennt werden, das hat der Stadtrat entschieden. Eine
Arbeitsgruppe wird auch prüfen, ob das Netz Zürich
Nord in vollem Umfang weiter betrieben werden soll.
Um das AWZ von seinen Schulden zu entlasten, gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Die Entschuldung, wie sie
die FDP-Motion vorschlägt, lehnt der Stadtrat ab; das

Hans Dient (cvp.) hält fest, dass alle Parteien die heutige Entwicklung mitgetragen haben. Wir müssen jetzt
Schadensbegrenzung machen. Die Verlagerung der
Fernwärme war ein Fehler. Wir brauchen eine Sonderkommission, die dieses Thema behandelt. Jean Bollier
(fdp.) betont, dass das Problem Fernwärme noch nie in
dieser Klarheit bekannt war. Diem hat sich selber bei
der Angliederung ans AWZ als Kommissionspräsident
über den Tisch ziehen lassen. Die Fernwärme ist sinnvoll; aber wenn wir sie weiter betreiben wollen, dann
muss dies aus einer anderen Kasse geschehen. Die SVP
trägt eine Mitschuld am Debakel wegen der verhinderten Gebührenerhöhung.

Heinz Jacobi (sp.) wehrt sich gegen Teilprivatisierungen und Teilschliessungen im AWZ. Ein weiterer Personalabbau durch natürliche Abgänge ist nicht mehr möglich.
Um 19 Uhr wird die Sitzung unterbrochen.
ese. Um 20 Uhr 30 eröffnet der Präsident die Nachtsitzung.

Klumpfuss Fernwärme
Niklaus Scherr )( a l . wirft Blicke in die Vergangenheit
und in die Zukunft Der Bau des vierten Ofens in der
Verbrennungsanlage Josefstrasse war ein Fehler. Die
Abfallprognose beruhte damals auf einem Gutachten
der Firma Infras des heutigen Stadtratskandidaten
Elmar Ledergerber. Investitionen müssen gut überlegt

Stadträtin Kathrin Martelli weist auf die starke
Belastung des AWZ durch die Fernwärme hin.

Thomas Meier (svp.) erinnert daran, dass die SVP
bezüglich Fernwärme schon lange skeptisch war.

deren Fertigstellung ist erst im kommenden Jahr zu
rechnen.

wesen der Stadt Zürich kommen konnte. Die Schulden
betragen momentan rund 200 Millionen Franken, die

Die Interpellantin kritisiert, dass die Zahlen der Antwort nicht stimmen. Der Lastwagentransport widerspricht den Forderungen der Luftreinhaltung und der
ökologie.
Theo Hauri (svp.) lehnt die hohe Subventionierung
von Gleisanschlüssen in Konkurrenz zum Autotransportgewerbe ab. Für den Bahntransit sind die Kehrichtmengen zu klein und ist die Strecke zu kurz.
Das Geschüft ist erledigt.

Reservelinien
In einer Interpellation wollte Jürg Casparis (svp.)
r
wissen, warum der Stadtrat trotz mangelnde
Auslastung der Kehrichtverbrennungsanlagen und gegentei-

liger Empfehlung keine der vier Verbrennungslinien abbricht oder einmottet. Der Stadtrat schreibt in seiner
Antwort, dass in der KVA Josefstrasse die ältere Ofenlinie schon länger konserviert ist. wobei die Betriebsbereitschaft gewährleistet bleibt. Dies sei sinnvoller als
eine definitive Stillegung, welche zur Folge hätte, dass
bereits getätigte Investitionen abgeschrieben werden
müssten. Ausserdem könne die Anlage als Reservelinie
genutzt werden, was vor allem mit Blick auf die Fernwärmeversorgung ein grosser Vorteil sei.

SVP: «Ein grosser Skandal»
Thomas Meier (svp.) stellt fest, dass das Debakel
noch grösser ist als erwartet. Der Grund ist eine mangelhafte Führung des AWZ Wir n
h a b e schon 1994 um eine
Denkpause bei der Fernwärme gebeten und immer wieder auf dieses Problem hingewiesen. Andere Städte
a klüger. Die Fehlentwicklung ist katastrophal.
waren d
Die Sanierungsvorschläge sind Budgetkosmetik und
völlig ungenügend. Wir brauchen Schliessungen und
Teilprivatisierungen. Der Bericht kommt zu spät, Verantwortlichkeiten werden nicht aufgezeigt; es ist eine
Bankrotterklärung.

GP/AL/FraP: «Mischladung am besten»
Reni Huber (frap.) weist darauf hin. dass die Fraktion
schon früh gesagt hat. der 4. Ofen sei überflüssig. Die
Sanierung des AWZ über die leere Stadtkasse
ausgerechnet von der FDP gefordert
ist unmöglich. Hätte
Steuererhöhung
Folge?
das nicht eine
Die «Mischzur

-

-

wie er schriftlich mitgeteilt hat. Die Fernwärme muss
zunächst aus dem AWZ ausgegliedert werden.
Rolf Walther (fdp.) ist mit der Umwandlung in ein
Postulat einverstanden und vertritt damit die Haltung
der ganzen Fraktion. Adrian Hug (cvp.) findet es voreilig, die Entschuldung des AWZ jetzt über die Stadt-

er den Vorstoss so oder so ablehnt.
Stadträtin Martelli möchte prüfen, ob die Entschuldung über Steuergelder vollbracht werden kann.

A WZ-Betriebsanalyse
In einer Interpellation wollte Luzia Vieli (ldu.) wisAWZ bereits realisiert wurde. Der Stadtrat führt in seiner Antwort eine
lange Liste von Massnahmen auf. Im übrigen hält er
fest, dass der Helbling-Bericht zum Teil von unrealistischen Prognosen ausging.
sen, inwiefern die Betriebsanalyse im

Abbruchkosten
In einer Interpellation wollte die FDP wissen, was die
Stillegung und der Abbruch der KVA Josefstrasse für

kasse vorzunehmen.

Alfred

Der Rat lehnt das Postulat mit 59 gegen 34 Stimmen
ab.

Erhöhung der Kehricht-Grundgebühren?
Kathy Riklin (cvp.) will den Stadtrat mit einer
Motion beauftragen, die Grundgebühren für die Abfall-

entsorgung so heraufzusetzen, dass die aufgelaufenen
Schulden des AWZ bis ins Jahr 2005 getilgt sind.
Auch hier findet der Stadtrat die Idee für prüfenswert, lehnt aber die bindende Form der Motion ab.
Peter Mächler (svp.) hat etwas gegen Gebührenerhöhungen. Hansjörg Sörensen (fdp.) wendet sich gegen
die Gebührenerhöhung, weil sie keine verursachergerechte Verteilung der Kosten ergeben würde. Monika
Spring (sp.) hält einfache Lösungen nicht für tauglich,
möchte den Vorschlag aber überprüfen lassen. Urs Lauffer (fdp.) hält die Argumentation der SP für widersprüchlich.

Der Rat lehnt das Postulat mit 48 gegen 47 Stimmen
ab.

Sofortmassnahmen für AWZ?
Alfred Heer und Hans Marolf (beide svp.) bitten den

Stadtrat in einem Postulat angesichts der schlechten
Auslastung der Verbrennungskapazität im AWZ, umgehend die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um
Abhilfe zu schaffen. Zu denken sei etwa an die sofortige
Schliessung einer Verbrennungslinie oder an eine
Reduktion der Abfuhr auf einmal pro Woche.

Fraktionserklärungen

Lauffer (fdp.) betont, dass die FDP auf Schuldzuweisungen bewusst verzichtet Die finanzielle Schieflage des AWZ muss behoben werden. Die Einsetzung
einer PUK wäre Schaumschlägerei. Das Vorgehen von
Stadträtin Martelli ist zu begrüssen. Es ist zu bedenken,
dass breite Mehrheiten für die ökologische Abfallbewirtschaftung gestimmt haben. Wir begrüssen die Ausgliederung der Fernwärme.

Keine Steuergelder zur Entschuldung
Eine Motion der FDP-Fraktion zielt darauf ab, das
Abfuhrwesen aus den Mitteln der laufenden Rechnung
zu entschulden.
Der Stadtrat lehnt die Entgegennahme als Motion
ab, würde den Vorstoss als Postulat aber akzeptieren,

Jean Bollier (fdp.) wirft der SVP Unseriosität vor.
Die Kosten einer Stillegung sind immens. Dieser -M e i
nung ist auch Charles Hirzel (sp.).

-

FDP: "Keine Schuldzuweisung»

Der Rat lehnt n
d e Beschlussesantrag mit allen gegen
die Stimmen der SVP ab.

Judith Bucher (sp.) hält die Idee einer Stillegung für
indiskutabel.

durchsetzbar. Der Stadtrat nimmt beide Motionen als
Postulate entgegen. Andere Möglichkeiten wären ein
zinsloses Darlehen der Stadt oder eine Mischform von
Darlehen und Gebührenerhöhung. Der Stadtrat gibt
letzterem den Vorzug, doch der Gemeinderat muss darIch hoffe, es ist gelungen, die Lage
über befinden.
transparent zu machen.

Urs

wärme.

Wir müssen die Sache zuerst genau
untersuchen. Andrea Widmer 6>;o/(ldu.) zählt die Möglichkeiten einer Entschuldung auf, der Weg der FDP ist
zu prüfen. Geri Schaller (sp.) ist gegen Schnellschüsse
Heer (svp.) teilt mit, dass
wie die FDP-Motion.

würde wegen der Belastung der Stadtkasse eine Volksabstimmung brauchen. Die Erhöhung der Grundgebühren, wie sie die CVP-Motion verlangt, ist politisch kaum

Peter Stähli (sp.) hält namens der SP-Fraktion fest,
dass es Aufgabe der städtischen Politik ist, gemeinsam
eine Lösung zum Wohle der Stadt zu finden. Bund und
Kanton müssen mitziehen, offene Deponien sind nicht
mehr zu gestatten. Wir brauchen ein Sanierungskonzept
für das AWZ und eine breit abgestützte politische Strategie. Eine Einmalabfuhr lehnen wir ab, ebenso einen
Kapitalschnitt, der nur die Stadtkasse belastet. Ähnlich
ist es mit der Ausgliederung der Fernwärme. Die Einsetzung einer PUK finden wir kontraproduktiv; die FDP
und die CVP-Motion ebenfalls, letztere unterstützen wir
als Postulat.

Auslastung liegt bei 56 Prozent.
Alfred Heer (svp.) droht, dass seine Partei aufsichtsrechtlich vorgehen wird, falls das Parlament die Einrichtung einer Untersuchungskommission ablehnt. Hans
Diem (cvp.) lehnt die PUK ab, möchte aber möglichst
schnell eine Weisung über die Ausgliederung der Fern-

Kathy Riklin (cvp.) plädiert
für eine Erhöhung der
Grundgebühren zur Schuldensanierung.

Peter Stähli (sp.) hält nichts von einem Kapitalschnitt für das AWZ. (Bilder Hofer)

sein. Die Haupterkenntnis dieses Abends ist aber, dass
die Fernwärme schwer defizitär sei. Wir haben einen

finanzielle Folgen hätten. Der Stadtrat schreibt in seiner
Antwort, dass bei einer Stillegung allein 45 Mio. Fr. an
Abschreibungen vorgenommen werden müssten, wodurch der Verlustvortrag und die Zinsbelastung schlagartig stark ansteigen würden. Die Abbruchkosten werden auf 20 bis 30 Mio. Fr. veranschlagt. Unumgänglich
wäre dannzumal aus Reservegründen auch der Ersatz
der reparaturanfälligen Linie im Hagenholz, was rund
100 Mio. Fr. kosten würde. Für die Erzeugung der Fernwärme im Industriequartier ohne Energie aus der Kehrichtverbrennung müsste ein öl- oder gasbefeuerter Kessel eingerichtet werden, was Investitionen von 20 Mio.
Fr. erfordere. Weitere Kosten würden wegen Umleitungen der Kehrichtfuhren anfallen.

Klumpfuss übernommen.
Alfred Heer (svp.) erinnert daran, dass sich seine Partei von allem Anfang an gegen die Fernwärme ausgesprochen hat.
Werner Sieg (sp.) meint, dass die Beratungsfirma
Helbling für teures Geld schlechte Arbeit geleistet hat.
Das Problem des AWZ war nie die Analyse, sondern die
Umsetzung der notwendigen Massnahmen. Wir sollten
uns für Lösungen zusammenraufen wie bei der Drogenfrage. Die Verschiebung der Schulden des AWZ auf die
Stadtkasse wäre Hokuspokus. Zur Fernwärme ist zu
sagen, dass das AWZ offenbar einen Problemfall abschieben will. Wir müssen das genauer prüfen.

Stadträtin Kathrin Martelli freut sich, dass sich das
Parlament ernsthaft und sachlich mit den Problemen befasst. Wir müssen gemeinsam, auch zusammen mit Kanton und Bund, Lösungen finden.
Nach dieser «Eintretensdebatte» diskutiert der Rat
die einzelnen Vorstösse.

Kehrichttransport per Bahn
In einer Interpellation zeigt sich Monika Bätschmann-Lätsch (gp.) sehr unbefriedigt darüber, dass jährlich gegen 25 000 Tonnen Kehricht auf dem Strassenweg von Waldshut nach Zürich gebracht werden, um
hier verbrannt zu werden. Der Stadtrat weist in seiner
Antwort darauf hin, dass dank dem Kehrichtimport im
Winter für die Fernwärme weniger Warme mit öl erzeugt werden muss, dass in der restlichen Zeit aus der
anfallenden Abwärme Strom produziert werden und
dass damit die Deponie von Abfällen reduziert wird.
Wie viele Kilometer die betreffenden Lastwagen jährlich
zurücklegen, wird im Rahmen einer Studie abgeklärt,
die einen ökologischen und ökonomischen Vergleich
von Bahn- und Strassentransport zum Ziel hat Mit

Jean Bollier (fdp.) weist darauf hin, dass in der Interpellation die Zahlen stehen, die beweisen, dass die Versprechungen und Vorschläge der SVP Ammenmärchen
sind.
Alfred Heer (svp.) weist auf die hohen Kosten des
Ofens hin.
Jürg Casparis (svp.) fordert den Stopp des Fern-

wärmeausbaus.

Die Interpellantin hält die Angaben für erhellend.
Judith Bucher (sp.) ist der Meinung, dass die HelblingStudie nutzlos war und dem EWZ mehr geschadet als
genutzt .h a t Barbara Bihrer (fdp.) begrüsst die Pläne,
die Müllabfuhr in gewissen Quartieren nur noch einmal
wöchentlich durchzuführen.
Thomas Meier (svp.) wehrt sich dagegen, dass der
Bericht jetzt schlecht gemacht werden soll. Es fehlt am
politischen Willen, überhaupt etwas zu ändern.
Das Geschäft ist erledigt.

Keine «Abfall-PUK»
In einem Beschlussesantrag fordert die SVP eine parlamentarische Untersuchungskommission, die abklärt,
wie es zu rd e «katastrophalen Finanzlage» im Abfuhr-
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Judith Bucher (sp.) lehnt den Vorstoss ab. Stadträtin
Kathrin Martelli wiederholt die Argumente, die gegen

eine Schliessung einer Verbrennungslinie sprechen.

Der Rat lehnt das Postulat mit 43 gegen

21

Stimmen

ab.

Ausgliederung der Fernwärme
(beide svp.) bitten
Alfred Heer und Thomas Meier

den Stadtrat in einem Postulat um Prüfung der Frage,
wie der Fernwärmebereich organisatorisch aus dem Abfuhrwesen der Stadt Zürich ausgegliedert werden kann.
Hans Diem (cvp.) unterstützt das Postulat.

Der Vorstoss ist damit überwiesen.

Erwerb einer Geschäftsliegenschaft
Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, dos Geschäftshaus Bäckerstrasse 7 beim Stauffacher zu erwerben. Die Stadt führt darin ein regionales Arbeitsvermittlungszentrum. Der im Frühjahr 1998 auslaufende Mietvertrag kann nicht mehr verlängert werden, da die
Eigentümerin die Liegenschaft verkaufen will. Der
Kaufpreis beträgt 2,6 Millionen Franken.
Adrian Hug (cvp.) erläutert als Referent der RPK den
Antrag. Namens der RPK-Minderheit stellt Jürg Casparis (svp.) den Ablehnungsantrag.
Der Rat stimmt dem Kauf mit 53 zu 34 Stimmen zu.
In seiner Antwort auf eine Interpellation von Niklaus
Scherr (al.) teilte der Stadtrat mit dass den Angestellten
der Gasversorgung kein Maulkorb in bezug auf die bevorstehende Ausgliederungsabsümmung verordnet worden war. Es gelten die üblichen Bestimmungen,
namentlich aber auch die Treuepflicht Der Interpellant
dankt dem Stadtrat dass er festgehalten hat die Meinungsäusserungsfreiheit sei gewährleistet.
Stadtrat Thomas Wagner betont, dass er den Sachverhalt gründlich abklären liess.
Das Geschäft ist erledigt.

:
23 Uhr 10.
Schluss der Sitzung
Nächste Sitzung: Mittwoch, 19. November, 17 Uhr.

