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Aus dem Bezirksgericht Zürich

Kurzer Einblick in die Klärschlammschlacht
Schwere Vorwürfe der Firma ABZ Recycling gegen Zürich

Am Donnerstag ist vor der 4. Abteilung des Zürcher Bezirksgerichtes in einem Zivilpro-
zess, der vor dem Hintergrund der sogenannten «Klärschlamm-Affäre» anzusiedeln ist, erst-
mals öffentlich verhandelt worden. Die Entsorgungsfirma ABZ Recycling AG macht gel-
tend, die Stadt Zürich habe zu Unrecht einen Vertrag mit ihr aufgelöst. Nach Ansicht der
Stadtverwaltung ist der Vertrag mit dem Bekanntwerden von Schmiergeldzahlungen nichtig
geworden. Erfolglos versuchte der Rechtsvertreter der Stadt Zürich, die Öffentlichkeit vom
Verfahren auszuschliessen.

axb. Nachdem sich im Herbst 1992 der Ver-
dacht verdichtet hatte, wonach neben anderen
auch die Entsorgungsfirma ABZ Recycling AG
Beamten der Stadtentwässerung bestochen habe,
kündigte die Stadt Zürich am 16. Februar 1993
einseitig ihr Vertragsverhältnis mit der inkrimi-
nierten Firma auf. Mit dem besagten Vertrag hatte
sich die Stadt verpflichtet, der ABZ von Anfang

1990 bis Ende 1994 jährlich mindestens 6000
Tonnen Klärschlamm zu liefern, wobei sie für die
Entsorgung rund 370 Franken pro Tonne zu be-
zahlen hatte. Die ABZ übernahm im Gegenzug

eine Abnahmeverpflichtung für insgesamt 50 000
Tonnen Klärschlamm, der in Südfrankreich fach-
gerecht entsorgt beziehungsweise kompostiert
werden sollte.

Die ABZ Recycling reichte nach der einseitigen
Aufkündigung des Vertrages eine Forderungs-
klage über rund 600 000 Franken gegen die Stadt
Zürich ein. Zur einen Hälfte bezieht sich die For-
derung auf nichtbezahlte Rechnungen, zur ande-
ren auf nichterfüllte, vertraglich garantierte Min-
derlieferungen von Klärschlamm im Jahr 1992.
Die Stadtverwaltung klagte im Gegenzug auf
Rückerstattung von rund 15 Millionen Franken,
die sie der Firma ABZ bisher ausbezahlt hatte.
Die Begründung: Einerseits sei der Vertrag mit
der aufgedeckten Bestechung nichtig geworden;
andererseits werde angezweifelt, dass die ABZ
Recycling den Klärschlamm überhaupt je zur
fachgerechten Entsorgung nach Südfrankreich
verfrachtet habe.

Bereits im Vorfeld der Hauptverhandlung vor
dem Zürcher Bezirksgericht hatte der Rechtsver-
treter der Stadt darauf hingewirkt, das Verfahren
auf schriftlichem Weg (und mithin unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit) durchzuführen. Unmit-
telbar vor der Verhandlung stellte der Anwalt am
Donnerstag einen weiteren Antrag auf Ausschluss
der Öffentlichkeit. Das Gericht wies das Begehren

unter anderem mit dem Verweis auf die EMRK,
die eine geheime Kabinettsjustiz mit wenigen

Ausnahmen grundsätzlich verpönt.

Der Rechtsvertreter der Firma ABZ fuhr vor
Gericht schweres Geschütz gegen die Stadtver-
waltung auf. Wider besseres Wissen, ergo rechts-
missbräuchlich, werde bestritten, dass der Klär-
schlamm vertragsgemäss nach Südfrankreich ge-

liefert wurde. Stadtrat RudolfAeschbacher sei sei-
nerzeit persönlich in die Provence gefahren, um
das weitherum bekannte Projekt zur Kompostie-
rung von Klärschlamm in Orange bei Avignon zu
begutachten. Sogar das Schweizer Fernsehen habe
dem sorgfältig vorbereiteten, ökologisch sinn-
vollen und mit den lokalen Behörden abgestimm-

ten Vorhaben der französischen Firma T. T. C.
einen wohlwollenden Beitrag gewidmet.

Ein vom Kläger in den Zeugenstand gerufener

Geschäftsleiter der Basler Transportfirma Hoyer
AG bestätigte vor Gericht die korrekte Abwick-
lung des Klärschlammtransfers nach Frankreich.
Dieser Aspekt sei im übrigen bereits von der Bas-
ler Staatsanwaltschaft untersucht worden, wor-
über die Zürcher Behörden informiert gewesen
seien. Die Stadt Zürich hatte denn auch versucht,
nach der Vertragskündigung mit der Firma ABZ
direkt mit der Hoyer AG und der französischen
Entsorgungsfirma T. T. C. ins Geschäft zu kom-

U ii fall mit gestohlenem
Motorrad in Dietikon

Zwei Männer ums Leben gekommen

mbm. In der Nacht auf Donnerstag haben sich
in Dietikon zwei Manner bei einem selber ver-
schuldeten Unfall mit einem gestohlenen Motor-
rad lebensgefährliche Verletzungen zugezogen,
denen sie am Donnerstag morgen erlegen sind.
Bei den Manner handelt es sich vermutlich um
zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 23
und 24 Jahren. Wie die Kantonspolizei mitteilte,
fuhren sie, ohne spezielle Motorradkleidung und
Sturzhelm zu tragen, eine halbe Stunde nach Mit-
ternacht mit übersetzter Geschwindigkeit auf der
Überlandstrasse von Spreitenbach nach Dietikon.
Bei der Verzweigung mit der Badenerstrasse ver-
lor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug

und prallte in den Rand des Trottoirs sowie in
einen Inselschutzpfosten. Bis jetzt steht nicht fest,
welcher der Verunfallten das Motorrad lenkte.
Die Manner wurden nach dem Sturz mit einem
Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Das in den Unfall verwickelte Motorrad wurde
zusammen mit einer zweiten Maschine in der
gleichen Nacht aus einer Sammelgarage in Otel-
fingen gestohlen. Die zweite Maschine wurde am
Donnerstag morgen in Otelfingen in beschädig-

tem Zustand entdeckt. Ungefähr einen Kilometer
von der Sammelgarage entfernt, aus der die bei-
den Fahrzeuge gestohlen wurden, stiess die Poli-
zei auf einen Lieferwagen mit polnischen Kenn-
zeichen, der über eine Böschung geraten war. Die
Polizei vermutet, dass der Lieferwagen den bei-
den Unfallopfern gehörte.

men. Andererseits beharrt der Vertreter der Firma
ABZ darauf, der Liefervertrag sei durch eine mög-

liche Bestechung nicht ungültig geworden. Dabei
verwies er auf die Praxis des Bundesgerichtes,

welches in einem analogen Fall (BGE 119 II 380
ff), bei dem es um Schmiergeldzahlungen an Fer-
dinand Marcos ging, die Gültigkeit eines Vertra-
ges bejahte, und zwar unabhängig von der Frage,

ob tatsächlich Bestechungsgelder geflossen waren.
Der im vorliegenden Fall der passiven Beste-
chung bezichtigte Beamte habe überdies den um-
strittenen Vertrag weder verfasst noch unterzeich-
net. Nach den Worten des ABZ-Anwaltes war
der, notabene von der Stadtverwaltung ausge-
arbeitete, Vertrag fair. Ende der achtziger Jahre
habe man sich in einem eigentlichen Entsor-
gungsnotstand befunden und sei froh um jeden

Abnehmer gewesen. Als später neue Abnehmer
hinzukamen, habe man in der Bestechungsaffäre

einen willkommenen Vorwand gefunden, um alte
Verpflichtungen loszuwerden. In diesem Sinne
müsse auch die völlig unsubstantiierte Gegen-
forderung von 15 Millionen Franken interpretiert
werden. Mit diesem Schachzug habe man die
ABZ schlicht und einfach «vorzeitig aus dem
Rennen» werten wollen. Die Stadt habe nämlich
die Ansicht vertreten, die ABZ müsse für die ge-

forderte Millionensumme und die Prozesskosten
eine angemessene Rückstellung verbuchen, womit
sie als überschuldet gegolten h ä t te und eine
Prozesskaution hätte leisten müssen. Letztlich
werde aber wohl der Steuerzahler die durch den
überhöhten Streitwert entsprechend hohen Pro-
zesskosten zu tragen haben.

Der Rechtsvertreter der Stadt Zürich reduzierte
vor Gericht die Gegenforderung ohne nähere Be-
gründung auf 4 Millionen Franken. Des weiteren
beantragte er eine Unterbrechung des Prozesses,

da er nicht in der Lage sei, aus dem Stand auf
neue Vorbringungen der Gegenpartei zu antwor-
ten. Das Gericht räumte ihm eine zehntägige Frist
zur schriftlichen Stellungnahme ein. Auf dem
schriftlichen Weg dürfte demnach auch das Urteil
eröffnet werden, sofern nichts anderes beantragt

wird. Der Anwalt der Stadt verweigerte gegenüber

der Presse jegliche Stellungnahme.

Gewalt in Winterthurer
Drogenanlaufstelle

em. Wegen Schlägereien zwischen den Süchti-
gen ist der Aufenthaltsraum der Drogenanlauf-
stelle in Winterthur am Mittwoch für eine Woche
geschlossen worden. Gewalt und Bedrohung

unter den Besuchern und gegenüber den Mit-
arbeitern der Anlaufstelle, deren Besucherzahl
sich seit der Schliessung der offenen Drogenszene

am Letten in Zürich verdreifacht hat, haben in
den vergangenen Tagen derart zugenommen, dass
sich das zuständige Departement Soziales zu
einer Reduktion des Betriebs gezwungen sah. Wie
die städtische Informationsstelle mitteilt, werden
die Spritzen- und die Methadonabgabe jedoch
aufrechterhalten. Von der Massnahme erhoffen
sich die Verantwortlichen eine Beruhigung der
Situation. Sollte die erhoffte Wirkung ausbleiben,
müssten laut Sozialamt weitere Schritte geprüft
werden.

Polizeinachrichten
Kleider aus Boutique in Dübendorf gestohlen

= Bei einem Einbruch in eine Modeboutique in
Dübendorf haben unbekannte Täter Damen- und
Herrenkleider im Wert von rund 50 000 Franken erbeu-
tet. Nach Angaben der Polizei stiegen die Tater in der
Nacht auf Donnerstag, zwischen 18 Uhr 30 und 8 Uhr
30, gewaltsam in das Geschäft an der Bahnhofstrasse
ein. Sie entwendeten ab den Kleiderständern und aus
den Gestellen Jeans, Hosen, Hemden und Pullover. Der
Ludenkasse entnahmen sie zudem einige tausend Fran-
ken Bargeld.

Brunei in Wohnhaus in Oetwil um See

tt Sachschaden in Höhe von mehreren hundert-
tausend Franken ist am Donnerstag vormittag in Oetwil
am See beim Brand in einem Mehrfamilienhaus entstan-
den. Menschen wurden nicht verletzt. Kurz vor 10 Uhr
30 bemerkten Hausbewohner, dass im Treppenhaus im
ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen war. Als
die Feuerwehren Oetwil und Hombrechtikon am Brand-
platz eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Dach-
stock übergegriffen. Nach rund eineinhalb Stunden hat-
ten die Löschkräfte den Brand unter Kontrolle.

Velofahrerin mit Auto zusammengestossen

= Eine 22jährige Velofahrerin ist am Donnerstag
morgen im Zürcher Stadtkreis I in einen Personen-
wagen gefahren und hat sich dabei schwere Verletzun-
gen zugezogen. Nach Angaben der Stadtpolizei fuhr ein
40jähriger Personenwagenlenker kurz nach 7 Uhr durch
die St.-Anna-Gasse und die Sihlstrasse Richtung Bahn-
hofstrasse. Plötzlich prallte die Velofahrerin, von der
Füsslistrasse her kommend, seitlich in das Fahrzeug. Sie
kam zu Fall und wurde vom rechten Hinterrad des
Autos überrollt.

Echlnocereus, eine Kakteengattung aus der Chihuahua-Wüste in Texas. (Bild hf.)

Sukkulenten
aus dem texanischen Big-Bciid-Nutioiiulpark
Sonderausstellung in der Zürcher Sukkulenten-Sammlung

Itsr. Diedrich J. Supthut, Leiter der Städtischen
Sukkulenten-Sammlung Zürich, hat am Donners-
tag die dritte Sonderausstellung eröffnet; sie ist
diesmal der Vegetation der Chihuahua-Wüste ge-

widmet. In der grossen Schlaufe, dem Big Bend,
die der Rio Grande an der Grenze zu Mexiko bil-
det, liegt auf texanischer Seite der 1944 gegrün-

dete Big- Bend- Nationalpark, ein 55x45 Kilo-
meter grosser Ausschnitt aus der grössten der drei
«Wüsten» Nordamerikas. In solchen Trocken-
gebieten ist die Verdunstung grosser als die 50 bis
300 Millimeter Niederschläge pro Jahr (Zürich:
etwa 1300 Millimeter), und die Temperatur
schwankt im Tageslauf von 40 bis 50 Grad am Tag

bis zu Frösten der Nacht.
Spezialisten dieses nur scheinbar lebensfeind-

lichen Klimas sind die saftspeichemden Pflanzen
(Sukkulenten), unter denen die Kakteen im Big

Bend mit einem artenreichen Spektrum vertreten
sind. Die früher als «Igel-Säulenkaktus» bezeich-
nete Gattung Echinocereus gehört mit rund 45 in
Mexiko und den südlichen USA verbreiteten
Arten zu den Liebhaberkakteen, die so «beliebt»
sind, dass sie - auch ausserhalb des Nationalparks
- geschützt werden mussten. Zur Blütezeit
schmücken sich die oft aus Dutzenden von Trie-
ben aufgebauten Polster mit Hunderten von Blü-
ten, die Tag und Nacht geöffnet sind. Die Kak-
teen bilden aber nur eine Familie der im Big Bend
vorkommenden Sukkulenten. Auch Agaven-, Bro-
melien-, Fouquierien-, Dickblatt- und Wolfs-
milchgewächse können das spärliche Wasser spei-

chern.

Die Sonderausstellung in der Sukkulenten-
Sammlung besteht aus Stellwänden, einem in der

Vitrine gezeigten Wüstenausschnitt und den Ver-
tretern der Wüstenflora im Nordamerika-Haus.
Nach den Eisheiligen wird noch eine Ausstellung

im Freien dazukommen. Am 18. Mai findet wie-
der der mit der Zürcher Kakteengesellschaft ge-

meinsam organisierte Kakteentag statt, an dem
die Kakteengesellschaft - nicht die Sukkulenten-
Sammlung - zwischen 15 und 20 Uhr auch Kak-
teen verkauft.

Städtische Sukkulenten-Sammlung Zürich, My-
thenquai 88 (Tram 7 bis Brunaustrasse). Öff-
nungszeiten: täglich 9 bis 11 Uhr 30 und 13 Uhr
30 bis 16 Uhr.

Ja der FDP zum Flughafen -
Nein zum Energiegesetz

Ne. Die Delegierten der FDP des Kantons
Zürich haben für die Volksabstimmung vom
25. Juni folgende Parolen beschlossen: Eidgenös-

sische Vorlagen: Ja zur 10. AHV-Revision mit
152:0 Stimmen, Nein zur SP-Initiative für den
Ausbau von AHV und IV mit 154:0 Stimmen.

Kantonale Vorlagen: Ja zur 5. Bauetappe am
Flughafen Kloten mit 140:0 Stimmen, Nein zur
Änderung des Energiegesetzes mit 107:23 Stim-
men, Nein zum Einführungsgesetz zum Opfer-
hilfegesetz mit 70:35 Stimmen und Ja zur Abgel-
tung der Stadt Zürich für ihre zentralörtlichen
Polizeiaufgaben mit 103:7 Stimmen. Zuvor hatten
die Delegierten die beiden Nationalratslisten
(Stadt Zürich und Meilen sowie Liste Land) zu-
handen der Vorwahlen unter den Parteimitglie-

dern bereinigt und verabschiedet.

Anzeige

Possession. Der Ring im Ring.
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