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Massiv höheres Defizit im Abfuhrwesen
Gespräch mit AWZ-Direktor Gottfried Neuhold

Wenn der Gemeinderat h e u te die Rechnung 1996 behandelt, so dürfte das Abfuhrwesen Zürich
(AWZ) ein zentrales Thema sein: der Gemeindebetrieb, der eigentlich kostendeckend arbeiten
müsste, hat im letzten Jahr ein Defizit gemacht, das um ein Vielfaches höher ist als budgetiert.

Nach Ansicht der Rechnungsprüfungskommission besteht im AWZ «Handlungsbedarf». AWZ-
Direktor Gottfried Neuhold erläutert im Gespräch mit NZZ-Redaktorin Claudia Baer die Situa-
tion des AWZ und erklärt, weshalb die Schulden kaum mehr getilgt werden können.

Herr Neuhold, das AWZ hat im letzten Jahr ein
Defizit von 31 Millionen Franken gemacht. Bud-
getiert war ein solches von 6, 7 Millionen Franken.
Was ist der Grund für die massive Verschlechte-
rung?

Der Grund liegt in erster Linie in der mangel-

haften Auslastung unserer Verbrennungsanlagen.

Mit den vier Verbrennungslinien haben wir eine
technische Kapazität von 400 000 Tonnen pro
Jahr. Effektiv verbrannt haben wir 1996 aber nur
230 000 Tonnen. Ein zweiter Grund sind unsere
hohen Zinsbelastungen. Diese resultieren aus den
Krediten in der Höhe von mehreren hundert Mil-
lionen Franken, die das AWZ von der Stadt
Zürich erhalten hat, um die technischen Anlagen

für die Kehrichtverbrennung bauen und betreiben
zu können, welche die Stimmbürger im Zeichen
der ökologischen Abfallbewirtschaftung an der
Urne bewilligt haben. Diese Situation spiegelt

sich in unserer Kostenstruktur: Ganze 44 Prozent
unseres Aufwandes sind Finanzkosten.

Stichwort Auslastung: Warum sind denn die An-
lagen derart überdimensioniert?

Die Anlagen wurden gebaut in der Annahme,
dass die Kehrichtmenge sich so weiter entwickeln
würde, wie das Ende der achtziger, Anfang der
neunziger Jahre der Fall war. Tatsache ist jedoch,

dass mit der Einführung der Sackgebühr die Keh-
richtmengen drastisch zurückgingen. Hinzu kam
das kantonale Abfallgesetz, welches es der Indu-

Gottfried Neuhold, Direktor des Zürcher Abfuhr-
wesens. ( B i ld Hofer/b.)

strie erlaubt, ihre Abfälle dort zu entsorgen, wo es
für sie am günstigsten ist. Das hatte für uns eine
weitere Reduktion der Einliefermenge von priva-
ter Seite von 30 000 Tonnen pro Jahr zur Folge.

Wie stark schlägt in der AWZ-Rechnung die
Sackgebühr zu Buche, die die Stadt trotz zwei-
maligem Anlauf bis heute nicht erhöhen konnte?

Die Erhöhung der Sackgebühr, wie sie von
Regierungsrat Hans Hofmann angeordnet wurde,
würde eine Verbesserung des AWZ-Ergebnisses

von ungefähr 4,5 Millionen Franken pro Jahr
bringen. Dies mit Blick auf den Fehlbetrag von 3 1

Millionen Franken, den wir im letzten Jahr er-
wirtschaftet haben. Die Gebührenerhöhung allein
reicht also bei weitem nicht aus, um das AWZ
wieder ins finanzielle Gleichgewicht zu bringen.

Sparpotential bald ausgeschöpft

Vor einiger Zeit wurde im AWZ eine betriebs-
wirtschaftliche Analyse durchgeführt, die ein ge-
höriges Sparpotential zutage förderte. Inwiefern
wurden die damaligen Vorschläge umgesetzt?

Das AWZ macht seit längerer Zeit Anstrengun-
gen in Richtung Kostenoptimierung. Die Analyse

der Firma Helbling hat sicherlich ihren Teil dazu
beigetragen, verschiedene Möglichkeiten aufzu-
zeigen. Zwar sind nicht alle Ideen realisierbar,
doch ist es gelungen, die Kosten auf mannigfache
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Art zu senken. So wurde beispielsweise der Per-
sonalbestand im AWZ zwischen 1993 und 1996
von 448 auf rund 380 Personen reduziert. Wir
schätzen, dass wir Ende 1998 bei einem Personal-
bestand von 360 Personen sein werden. Ein wei-
terer Punkt ist die Senkung der Kosten für die
Entsorgung der Rückstände von Schlacken und
Aschen. Auf Grund der veränderten Marktver-
hältnisse konnten wir in diesem Bereich Einspa-
rungen in Millionenhöhe erreichen. Und dieser
Prozess geht noch weiter.

Bedeutet dies aber auch, dass die Optimie-
rungsmöglichkeiten im AWZ aus Ihrer Sicht dem-
nächst ausgeschöpft sind?

D a nk dem Zusammengehen von AWZ und
Stadtentwässerung in das Entsorgungsamt kön-
nen wir Synergien nutzen und unsere Tätigkeiten

weiter optimieren. Die grossen Einsparungen

sind indes getan, jetzt ist Arbeit im Detail ange-
sagt.

Hauptansatzpunkt sind also die Auslastung der
Anlagen und die Schuldenlast. Was unternimmt
das AWZ, um zusätzlichen Kehricht zur Verbren-
nung zu bekommen?

Die Kehrichtverbrenner des Kantons haben
sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen-
gefunden, der alle Betreiber angehören mit Aus-
nahme der KVA Zürich Oberland. Der Kanton
unterstützt diese Vereinigung aktiv in ihren Be-
mühungen, zusätzlichen Kehricht zu akquirieren.

Konkret haben wir dem Kanton Graubünden eine
Offerte gemacht, und auch der Kanton Tessin
wurde darüber informiert, dass wir freie Kapazi-

täten haben.

Gibt es schon Rückmeldungen?

Vom Kanton Graubünden ist mir keine Rück-
meldung bekannt. Vom Tessin hingegen kam eine
sehr spontane und interessierte Antwort. Wir
haben eine erste Kurzofferte unterbreitet.

Schulden abschreiben?

Stichwort Schulden. Wie kann das AWZ diese
abbauen?

Mit Blick auf die Kehrichtmenge und deren
wahrscheinliche Entwicklung in den nächsten
Jahren muss ich sagen, dass das AWZ die Schul-
den, die d u r ch die grossen Investitionen der letz-
ten Jahre entstanden sind, aus dem Betrieb heraus
kaum mehr wird tilgen können. Auf welchem
Weg das Abfuhrwesen von dieser Last befreit
werden soll - ob über Abschreibungen oder über
das Einbringen von zinsfreien Krediten zum Bei-
spiel -, müssen die zuständigen politischen Be-
hörden entscheiden.

Wenn es so wenig Kehricht gibt, könnte man
dann nicht eine der vier Ofenlinien stillegen?

Das reduziert zwar die Kapazität, aber kaum
die Kosten, da die Investitionen bereits getätigt

wurden. Wenn wir eine Linie stillegen, um sie in
Reserve zu halten, müssen wir Unterhaltsarbeiten
tätigen, sonst haben wir Stillstandsschäden. Oder
aber wir brechen die Anlage ab. Beides kostet
Geld.

Auch das Betreiben des Fernwärmenetzes, das
aus der Kehrichtverbrennung gespeist wird, kostet
die Stadt bei rückläufiger Abfallmenge zusehends
mehr Geld, weil Wärme dazugekauft werden
muss.

Auch dieses Problem lässt sich am besten durch
eine Steigerung der Kehrichtmenge lösen. Da-
neben drängt sich eine Revision des technischen
Konzeptes auf. Die Zusammenarbeit von Bund,
Kanton und Gemeinden sowie den Energiever-
sorgern muss verbessert werden. Ein Zusammen-
legen von Gas-, Elektrizitäts- und Fernwärmever-
sorgung ist - wie sich in anderen Städten zeigt -
eine sehr gute Lösung, weil es optimale Kunden-
orientierung bedeutet, wenn alle Energien aus
einer Hand kommen.

Im letzten November haben Sie gesagt, das
AWZ wolle bis Ende 1998 wieder kostendeckend
arbeiten. Ist das unter den gegebenen Umständen
überhaupt noch denkbar?

Falls es erstens gelingt, zusätzliche 45 000 Ton-
nen Kehricht für drei Ofenlinien respektive zu-
sätzliche 135 000 Tonnen für vier Ofenlinien zu
akquirieren, was einer Auslastung der Anlagen

von 80 Prozent entspräche, wenn zweitens eine
optimierte Zusammenarbeit in bezug auf Fern-
wärme möglich wird und sich drittens ein Weg

finden lässt, das AWZ von seinen Schulden zu
entlasten, dann bin ich überzeugt, dass es immer
noch möglich ist, per Ende 1998 eine ausgegli-

chene Rechnung zu haben.

Die mangelnde Auslastung der Kehrichtver-
brennungsanlagen ist ein gesamtschweizerisches

Problem. Wie gut sind die Chancen des AWZ in
diesem Konkurrenzkampf?

Kurzfristig gestaltet sich die Akquirierung von
Kehricht sehr schwierig. Falls der Bund aber das
per 1. Januar 2000 ausgesprochene Verbot der
Ablagerung brennbarer Abfälle aufrechterhält -
und es gibt keinen Anlass, diese Anordnung um-
zustossen -, so besteht berechtigte Hoffnung, die
erforderlichen Mengen den Anlagen des AWZ zu-
führen zu können.

Sie ziehen für die FDP in die Stadtratswahlen (von links): Hans Wehrli, Kathrin Martelli und Thomas
Wagner. (Bild Hofer/b.)

Die FDP mit Martelli, Wagner und Wehrli
Stadtratsnominationen ohne Überraschungen

Die Freisinnig-demokratische Partei der Stadt Zürich zieht wie erwartet mit ihren bisheri-
gen drei Stadtratsmitgliedern Kathrin Martelli, Thomas Wagner und Hans Wehrli in die
Wahlen vom März 1998. Parteipräsident Max Fritz erklärte, eine Wende im bisher rot-grün

dominierten Stadtrat sei bitter nötig. Die Jungfreisinnigen blieben mit ihrem Vorschlag, vier
Kandidaten aufzustellen und mit einem Anwärter für das Stadtpräsidium anzutreten, letzt-
lich chancenlos, erzielten aber bei den Delegierten einen Achtungserfolg.

ese. Als zweite grosse bürgerliche Partei hat die
FDP der Stadt Zürich am Dienstag abend ihre
Kandidaten für die Stadtratswahlen vom kom-
menden März gekürt. Die Delegierten drückten -
nicht überraschend - klar ihren Willen aus, mit
den bisherigen Stadtratsmitgliedern Kathrin Mar-
telli, Thomas Wagner und Hans Wehrli den Stadt-
ratswahlkampf zu bestreiten.

«Bitter notwendige Wende»

In einer kurzen Standortbestimmung resümier-
te zu Beginn der Delegiertenversammlung Partei-
präsident Max Fritz die Ziele der bürgerlichen
Koalitionsparteien CVP, SVP und FDP für die
kommenden Gemeindewahlen. Oberste Leitlinie
ist - wie von bürgerlichen Exponenten schon
lange betont wird - eine Wende im Stadtrat, die
Ablösung der seit 1986 bestehenden rot-grünen

Mehrheit. Fritz sagte, ein Wechsel der Mehrheit
sei bitter notwendig und zählte das Sündenregi-

ster der rot-grünen Stadtratsmehrheit auf: massive
Arbeitsplatzverluste, die desolate Finanzlage und,
jüngstes Beispiel, eine widersprüchliche Politik
bei den Ladenöffnungszeiten. Dagegen gelte es
positive Zeichen zu setzen. Schliesslich bekräftigte

Fritz die mit den Partnern CVP und SVP ausge-

handelte Taktik: Die bürgerliche Stadtratsmehr-
heit soll mit einem «Sechser-Ticket» aus drei
FDP-Kandidaten, einem CVP-Anwärter (dem be-
reits nominierten Adr i an Hug) und zwei SVP-
Kandidaten erreicht werden.

Kantonsrätin Susanne Bernasconi-Aeppli stellte
als Präsidentin der Wahlkommission die Anträge

zu den Nominationen. Die Kommission, be-
stehend aus Vertretern von Parteileitung, Frak-
tion, Kreisparteipräsidenten und zwei Mitgliedern
aus der «Parteibasis», will mit drei Kandidaten
ins Rennen gehen und erachtet es nicht für sinn-
voll, den Kampf um das jetzt für die FDP «nicht
entscheidende» Stadtpräsidium aufzunehmen.
Zur Wiederkandidatur Kathrin Martellis erinnerte
Susanne Bernasconi an ihre glänzende Wahl vor
dreieinhalb Jahren. Bei der Übernahme des Tief-
bau- und Entsorgungsdepartementes habe sie sich
mit vielen ungelösten Problemen konfrontiert ge-
sehen. Trotz vielfältigen Führungsaufgaben habe
Kathrin Martelli aber in der Verkehrspolitik neue
Akzente gesetzt und das Projekt Parkhaus
Gessnerallee vorangetrieben. Thomas Wagner

habe in seinem Departement betriebswirtschaft-
liche Grundsätze eingeführt und sowohl einen
Stellenabbau bei den VBZ und die Ausgliederung

der Gasversorgung ohne grosse Widerstände über
die Bühne gebracht.

Etwas länger waren die Ausführungen Susanne
Bernasconis zu Schulvorstand Hans Wehrli. Die-
ser habe sich mit der ihm eigenen Vehemenz
daran gemacht, die Schule in der Stadt Zürich zu
reformieren. Die Quartierschulen mit weitgehen-

der Autonomie gingen auf seine Initiative zurück.
Eine Belastung stelle hingegen die Klärschlamm-
affäre dar. Es stehe für die Wahlkommission fest,

dass Wehrlis Firmen Fehler gemacht haben.
Gleichzeitig sei jedoch festzuhalten, dass keine
strafrechtlich relevanten Handlungen vorlagen

und sich weder Wehrli noch eine seiner Finnen
bereichert habe.

Jungfreisinnige Vorwärtsstrategie

Die Jungfreisinnigen der Stadt Zürich waren im
Vorfeld der Nomination mit dem Vorschlag an
die öffentlichkeit getreten, die FDP solle mit vier
statt drei Kandidaten in den Wahlkampf steigen

und zusammen mit den Koalitionsparteien für
eine bürgerliche Stadtpräsidentschaftskandidatur
besorgt sein. Der Präsident der Jungfreisinnigen,

Andreas Hammer, argumentierte, es gelte, mit
einer offensiven Taktik den Stimmenanteil zu er-
höhen. Der FDP könne man deswegen nicht
Arroganz vorwerfen. Wenn die Partei führende
bürgerliche Kraft bleiben wolle, müsse sie links-
wie rechtskonservative Kandidaten vom Stadtrat
fernhalten.

Nachdem sich auch die Anwärterin und die
beiden Anwärter auf die Nominationen geäussert
hatten, erkor die Versammlung Kathrin Martelli
mit 98, Thomas Wagner mit 96 und Hans Wehrli
mit 81 von 100 Stimmen zu Kandidaten. Den An-
trag der Jungfreisinnigen, vier Kandidaten zu
nominieren, lehnten die Delegierten mit 52 gegen

34 Stimmen ab, der Angriff aufs Stadtpräsidium

fand mit 68 gegen 27 Stimmen keine Gnade. Die
Ablehnungsfront war damit weniger deutlich, als
erwartet werden konnte. Die Proteststimmen
gegen die Parteileitung brachten zum Ausdruck,
dass manche Delegierte eine offensivere Strategie
bevorzugen würden.

Nachtfahrverbot im Kreis
Massnahme gegen Strassenstrich und Freierverkehr

tom. Am Dienstag ist im Tagblatt der Stadt
Zürich ein Nachtfahrverbot für das Gebiet Aus-
stellungsstrasse, Baumgasse und Ackerstrasse
zwischen Limmatstrasse und Sihlquai im Kreis 5
publiziert worden. Das Verbot trat am 1 . Juli für
die Dauer von vier Wochen jeweils zwischen 22
Uhr abends und 5 Uhr morgens in Kraft. Allfälli-
gen Einsprachen wird die aufschiebende Wirkung
entzogen. Gemäss Auskunft von Marcel Bebie,
dem Chef Einsatz und Planung bei der Stadtpoli-
zei Zürich, wurde die Massnahme notwendig,

weil sich im betroffenen Gebiet hartnäckig ein
Strassenstrich hält, der sich dem Zürcher Strich-
plan widersetzt. Zum einen handle es sich um ein
Überbleibsel der Lettenszene, zum anderen wür-
den aber auch immer mehr Prostituierte aus dem
Ostblock, zum Teil von Zuhältern begleitet, im
betroffenen Gebiet anschaffen. Bebie schätzt,

dass es sich um etwa 15 bis 20 Prostituierte han-
delt. Diese Szene sei mit den üblichen polizei-
lichen Massnahmen einfach nicht wegzubringen.

Die Szene bringe den Quartierbewohnern nicht
nur einen lästigen nächtlichen Freierverkehr,

einige Personen seien auch schon Opfer von
aggressivem Verhalten geworden. Die Mass-
nahme der nächtlichen Sperrung wurde mit dem
Sozialdepartement koordiniert. Die Sperrung

konnte auf vier Wochen befristet vom Stadtpoli-
zeikommandanten selbständig angeordnet wer-
den. Je nach Entwicklung der Lage ist eine Ver-
längerung durch den Polizeivorstand um weitere
zwei Monate möglich, bevor der ordentliche Weg
eingeschritten werden müsste.

Laut Bebie wird für die Sperrung eine kosten-
günstige Variante gewählt. Am Abend werden
Scherengitter aufgestellt, die morgens wieder ent-
fernt werden. Die Polizei hofft, den Drogenstrich
auf diese Weise um rund 300 Meter sihlabwärts
zum Dammweg verschieben zu können, wo der
Strichplan die Strassenprostitution zulässt. Auch
der Bus des Sozialdepartements zur Betreuung

der Drogenprostituierten, der bisher zum Teil im
Gebiet Ausstellungsstrasse stationiert war, wird
zum Dammweg verschoben. Die Prostituierten,
die weiterhin im Gebiet Ausstellungsstrasse an-
schaffen, werden verzeigt.
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