15.08.2016
http://www.blick.ch/storytelling/2016/giftmuell/

Das Land gräbt alte Deponien um, sucht im Abfall nach Rohstoffen und baut an der perfekten Abfallverwertung.
Denn noch immer verschwinden wertvolle Ressourcen im Güselsack.
Die Schweizer sind Recycling‐Weltmeister. Sie bündeln sorgfältig ihr Altpapier und ihren Karton, sie bringen Alu
und Glas in die Sammelstellen, den Bioabfall in die grüne Tonne, die Batterien und das Pet zurück zum Coop oder
in die Migros. Auf die hiesigen Recyclingquoten blickt das Ausland neidisch.
Und doch: Kaum ein Land produziert so viel Abfall wie die Schweiz. Im Jahr 2014 hat jeder Schweizer 730
Kilogramm Müll produziert – das sind insgesamt sechs Millionen Tonnen Müll für das ganze Land. Damit erzeugt
die Schweiz hinter den USA und Dänemark weltweit am meisten Abfall.
Über die Hälfte des Schweizer Güsels wird separat gesammelt und recycelt. Der Rest landet in der
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA). Aber, wird man einwenden, das ist doch eine gute Sache. Die Wärme wird ja
in Energie umgewandelt!
Doch der Abfall löst sich nicht in Luft auf, sondern hinterlässt hochgiftige Verbrennungsrückstände. Davon
exportiert die Schweiz noch immer jährlich Tausende Tonnen in deutsche Untertagedeponien. Und noch immer
landen viel zu viele wertvolle Rohstoffe im Güselsack. Zehntausende Tonnen Metalle liessen sich dank neuer
Technologien aus dem Abfall zurückgewinnen. Hier rüstet die Schweizer Abfallwirtschaft gewaltig auf.
Sie muss dies tun. Die neue Abfallverordnung sieht vor, dass bis 2021 alle Metalle aus dem Abfall entfernt
werden. Es ist ein regelrechter Paradigmenwechsel: Abfall gilt damit nicht länger als wertloses Deponiematerial,
sondern als wichtige Rohstoffquelle. Die Schweiz treibt das «Urban Mining» voran, der Güsel wird zur
Goldgrube.
Aus den Fehlern der Vergangenheit hat die Schweiz gelernt. Dem Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit fiel die
Natur zum Opfer, Tausende Orte in der Schweiz gelten als verseucht und müssen teuer saniert werden.
Auch beim Beseitigen dieser alten Umweltsünden gibt es Fortschritte. Die grössten Brocken, wie die
Sondermülldeponie Kölliken AG oder die Giftmülldeponie in Bonfol JU, sind bald aufgeräumt. Ganze Deponien
werden zudem umgegraben, um darin verborgene Rohstoffe zu fördern. Die Schweiz wühlt im Dreck – das ist
eine gute Nachricht.
Heilbronn (D) ist Endstation für den dreckigsten Abfall
Hier liegt Schweizer Güsel begraben

Die Schweiz exportiert jedes Jahr 20’000 Tonnen hochgiftige Filterasche nach Deutschland, der dreckigste Rest
unseres Hausmülls.
Regen prasselt auf weisse Kunststoffsäcke. Schön aufgereiht stehen sie auf einem Industriegelände am Rand der
baden‐württembergischen Stadt Heilbronn, 50 Kilometer nördlich von Stuttgart. Mannshoch, tonnenschwer. Auf
ihre weisse Hülle hat jemand mit rotem Stift die Buchstaben «BS – FS» gekritzelt. Sie stehen für «Basel‐Stadt –
Filterstaub». Es ist Schweizer Güsel, der dreckigste Rest davon.
Noch ist er nicht ganz an seinem Ziel. Rund 200 Meter unter der Oberfläche, tief im Berg, da soll er
verschwinden: in den stillgelegten Stollen des Salzbergwerks Heilbronn.
3,8 Millionen Tonnen Abfall werden jährlich in 30 Schweizer Kehrrichtverbrennungsanlagen (KVA) entsorgt. Die
freigesetzte Wärme wird zur Energieproduktion verwendet. Eine gute Sache, eigentlich. Doch der Abfall löst sich
im Feuer nicht einfach in Luft auf. In den Filtern fällt beim Reinigen des Rauchs tausende Tonnen Filterasche an.
Hochgiftiger Staub wie jener aus Basel, der nun ordentlich verpackt in den Säcken auf dem Heilbronner
Industriegelände steht.
Ein Gabelstapler lädt die Säcke in einen Lift. Ratternd verschwindet er mit ihnen nach unten. Der Lift fällt so
schnell in die Tiefe, dass einem mulmig wird. Nach 30 Sekunden hält er 200 Meter weiter unten. Das Tor öffnet
sich zu einer Vorhalle. Die Luft ist staubig, salzig, die Kehle trocknet aus, Salz klebt auf den Lippen. «Die salzige
Luft, die wir hier atmen, das wirkt wie eine Woche am Meer», scherzt Jörg Dörfel (56). Er ist der Geschäftsführer
der UEV Umwelt, Entsorgung und Verwertung. Die UEV ist eine Tochterfirma der Südwestdeutschen
Salzbergwerke in Heilbronn – und damit zuständig für die Endlagerung helvetischen Sondermülls.
In der Schweiz entstehen bei der Müllverbrennung jährlich 70’000 Tonnen Filterasche. Sie ist belastet mit
Schwermetallen und Salzen. Viel Zink findet sich darin und Aluminium, aber auch hochgiftiges Blei, Kadmium,
Quecksilber, krebserregende Dioxine. Diese Stoffe werden nicht weniger giftig mit der Zeit. Sie bleiben uns für
immer erhalten.
Die Asche ist damit Sondermüll. Das meiste davon wird auf überwachten Deponien in der Schweiz vergraben.
Doch rund 20’000 Tonnen verschwinden jedes Jahr nach Deutschland. In die Stollen von Heilbronn. Und zwar
unter der Bedingung, dass die «umweltverträgliche Entsorgung nach dem Stand der Technik sichergestellt ist»,
sagt das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Damit wolle man «Ökodumping» verhindern. Der Bund überprüft selber,
ob die Auflagen eingehalten werden.
200 Meter tief unter der Erde landet der Schweizer Giftmüll. Abgefüllt in Kunststoffsäcken wird er in einstige
Salzkammern gebracht. Dort soll er für immer bleiben.
Vor allem aber ist die Entsorgung von Schweizer Sondermüll im Ausland kostengünstig, 200 bis 250 Euro die
Tonne. «Die Ablagerung dieser Verbrennungsrückstände in ausländischen Untertagedeponien ist zurzeit vor
allem aus finanziellen Gründen noch zugelassen», zitiert das Bafu eine Studie zur Abfallpolitik des Bundes.
Eine «saubere Sache» sei die Deponierung unter Tage, sagt Müllentsorger Dörfel. Radioaktives Material käme
auf keinen Fall in seine Stollen. Wer ihm Sondermüll übergebe, könne sicher sein, dass er korrekt entsorgt wird.
«Früher hat man das irgendwo hingekippt. Jetzt gibt es strikte Kontrollen, vor allem in der Schweiz und in
Deutschland.» Jede Lieferung werde analysiert und überprüft. Damit man genau weiss, was wirklich im Müll
steckt.
Ein Laster fährt die Filterasche noch tiefer in den Berg. Unendlich lange wirkt die holprige Fahrt durch den
Salzstaub, vorbei an Förderbändern, Schleusen, an leeren Kammern. Haushoch und bis zu 150 Meter lang sind
sie. Einst beherbergten sie Salzkristalle. Nun sind sie stockdunkle Arkaden im Berg. Man fühlt sich wie in den
Minen von Moria, dem Reich der Zwerge in J.R.R. Tolkiens Fantasiewelt «Herr der Ringe».
Zwar fördern die Heilbronner Bergleute noch immer drei bis vier Millionen Tonnen Salz im Jahr. Doch nach mehr
als 130 Jahren der Graberei ist der Boden unter der Stadt durchlöchert. Hunderte Kilometer lang ist das
Netzwerk aus Stollen. Seit bald 30 Jahren füllt man deshalb einen Teil der leergekratzten Salzkammern wieder
auf: Mit Giftmüll aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz. Vor allem Filterasche, aber
auch Rückstände aus der Chemie‐ und Metallindustrie. Die Schweiz ist grösster Kunde.
«Verfüllung» nennt dies Jörg Dörfel. Für ihn ist die Filterasche ein nützlicher Baustoff. Denn um das Bergwerk zu
stabilisieren, müssen die Betreiber die Hohlräume wieder füllen. Warum nicht mit dem Giftmüll der anderen?
Damit lassen sich die Stollen mit Gewinn schneller zuschütten. 1,3 Millionen Tonnen Sondermüll verschwanden

in 30 Jahren im Bergwerk, pro Jahr 40’000 bis 60’000 Tonnen. Noch hat es Platz für eine weitere Million
Kubikmeter.
Der Laster mit den grossen Säcken stoppt plötzlich. Er wendet und fährt rückwärts in eine der gewaltigen
Kammern. Scheinwerfer erleuchten die Wände, da und dort glitzern Salzkristalle. Am Ende der Kammer stapelt
sich meterhoch der Giftmüll. 30’000 der Säcke passen hier hinein. Jörg Dörfel bricht ein Stück Salzkristall mit der
Hand ab, leckt daran. «Unser Salz ist sauberer als Meersalz», sagt er.
220 Millionen Jahre blieb der Salzstock trocken. «Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Müll je wieder an die
Oberfläche gelangt, geht gegen null», sagt Dörfel. Doch er weiss: Niemand kann Jahrmillionen in die Zukunft
schauen. So brechen im vermeintlich sicheren deutschen Endlager für radioaktiven Müll, dem Salzbergwerk
Asse, täglich tausende Liter Wasser ein.
Wegen Sicherheitsbedenken stand die Untertagedeponie Heilbronn jüngst in der Kritik. Vor drei Jahren fielen in
einer halbvoll mit Filterasche gefüllten Kammer 700 Tonnen Gestein von der Decke ab. Das Bafu forderte ein
unabhängiges Gutachten, um die langfristige Sicherheit der Deponie zu überprüfen. «Das gab ziemlichen
Aufruhr«, sagt Dörfel. «Man fragte sich, wenn nicht mal Heilbronn sicher sei, was dann?» Etwas Besseres als
Heilbronn gäbe es nicht, sagt er. Nun sei dieses Kapitel erledigt: Der langfristige Sicherheitsnachweis wurde mit
Auflagen erneuert.
Auf einem Industriegelände in der süddeutschen Stadt Heilbronn steht der dreckigste Rest des Schweizer Güsels,
verpackt in weisse Kunststoffsäcke.
Die Grenze für Filterasche trotzdem zu schliessen, fordert der Professor für Umwelttechnik an der Hochschule
Rapperswil, Rainer Bunge (56). Nicht wegen Sicherheitsbedenken, sondern weil durch die Deponierung der
Filterasche wertvolle Rohstoffe für immer verloren gingen. «Es ist doch blödsinnig, solch hochkonzentrierte
Metalle einfach zu verlochen», sagt er. Dank neuen, in der Schweiz entwickelten Technologien liessen sich diese
heute recyceln.
Bald dürfte eintreten, wonach sich Bunge sehnt. Seit Jahresbeginn hat die Schweiz eine neue Abfallverordnung.
Mit dieser müssen ab 2021 Metalle aus der Filterasche entfernt werden. Zwar sei es danach weiterhin erlaubt,
die gereinigte Filterasche zu exportieren, sagt das Bafu. Doch werde eine «vollständige Lösung des Problems in
der Schweiz» angestrebt. «Ich hoffe, dass das das Ende der Deponierung im Ausland bedeutet», sagt Bunge.
In Heilbronn verfolgt man die Entwicklung in der Schweiz genau. «Wir stellen uns auf weniger Filterstaub und
andere Stoffe aus der Schweiz ein», sagt Dörfel. Dem Metallrecycling steht er kritisch gegenüber. Es werde
immer etwas übrig bleiben, glaubt er.
In der Kammer hebt ein Pneukran die tonnenschweren Säcke vom Laster und stapelt sie aufeinander. Darunter
liegen bereits sechs Meter Giftmüll, verdeckt von einer Staubschicht. Reicht der Giftmüll bis unter die Decke,
schleudert eine Maschine salzigen Staub in die letzten Hohlräume. Er dichtet die Kammern ab. Der Giftmüll wird
vollständig eingesargt. In der Hoffnung, sein Grab nie mehr zu öffnen.
Die Spuren der Schandtat von Kölliken sind beseitigt
Der Dreck ist weg
Die Sondermülldeponie Kölliken galt einst als Vorbild. Bis der eingelagerte Giftmüll das Grundwasser verseuchte.
Nun ist die Grube endlich vom Gift befreit.
Wer in Kölliken AG von der sonnigen Hauptstrasse in die Dunkelheit der zum Mahnmal gewordenen Halle tritt,
den beisst es sofort in der Nase. Der schweflige Gestank rührt vom Giftmüll her, der hier einst wild
durcheinandergemixt begraben lag und das Grundwasser vergiftete. Die letzte Duftnote des einstigen
Schandmals von Kölliken. Der Geruch hängt noch Stunden später in den Kleidern.
«Typischer SMDK‐Geruch, das schafft nur Sondermüll», sagt Benjamin Müller (53). Er ist Geschäftsführer des
Konsortiums SMDK. Die vier Buchstaben stehen für «Sondermülldeponie Kölliken» – wobei die
Sondermülldeponie eben keine solche mehr ist, der Dreck ist weg, endlich, nach all den Jahren (BLICK
berichtete). Übrig geblieben ist eine gewaltige Grube, drei Hektaren gross, zum Teil bis zu 15 Meter tief. Noch
immer bedeckt vom markanten Dach, das jeder Autofahrer auf der nahen Autobahn A1 kennt.

Insgesamt 664000 Tonnen Giftmüll und belastetes Erdreich wurden hier seit 2007 ausgebaggert, sortiert,
verbrannt, entsorgt. Eine Pioniertat: Kölliken ist weltweit die erste Sondermülldeponie, die komplett ausgeräumt
wurde. Die Gesamtsanierung kostet am Ende rund 875 Millionen Franken.
Benjamin Müller stapft in Gummistiefeln durch die Kraterlandschaft. Erstaunlich still ist es in der gewaltigen
Halle. Dabei schaufelten, bohrten, rumorten hier vor wenigen Monaten noch die Bagger. «Das ist schon
ungewöhnlich, vor kurzem war hier so viel Betrieb», sagt Müller. Am 29. März fuhr der letzte Zug mit belastetem
Material aus der Halle.
Eigentlich war der letzte Giftmüll bereits im Juli vergangenen Jahres ausgehoben. «Das war natürlich das
Highlight, diese letzte Schaufel», sagt Müller. Doch man wusste: Der Giftmüll hatte auch den Fels unterhalb der
Grube verseucht. In der Halle zeugen mehrere, bis zu sieben Meter tiefe Löcher davon, wo die Giftbrühe in den
Untergrund sickerte. Insgesamt 45000 Tonnen verschmutzten Fels brachen die Bagger bis im Frühling aus.
An einigen Stellen befindet sich noch eine Restmenge belastetes Erdmaterial. Es wird mit Wasser ausgespült und
in der Kläranlage gereinigt. Doch eigentlich wartet Kölliken derzeit ab – bis sich die leere Grube wieder füllt.
Denn irgendwann soll wieder eine grüne Wiese wachsen, wo jahrzehntelang der Müll stank.
Bereits im nächsten Frühling werden die ersten Lastwagen wieder nach Kölliken rollen. Rund 350000 Tonnen
Gestein karren sie von der nahen Baustelle des Eppenberg‐Tunnels heran. Die SBB bauen diese Röhre zur
Entlastung des Bahnverkehrs zwischen Aarau und Olten. Für die SMDK ist sie ein Glücksfall. «Das Gestein ist
dasselbe wie hier in Kölliken – und absolut sauber», sagt Geschäftsführer Müller. Der Tunnelaushub wird die
Grube in kurzer Zeit bis zur Hälfte füllen. Danach, im Herbst 2017, wird die massive Halle abgebaut.
Die Natur bereitet schon heute die Rückeroberung der einstigen Giftmüllhalde vor: Fliegen haben sich in die
vormals hermetisch abgeschlossene Halle verirrt, ganz zum Erstaunen von Benjamin Müller. Doch bis die
Deponie endgültig aufgefüllt ist, dauert es dennoch ein paar Jahre. Müller rechnet damit, dass die Wiese erst um
das Jahr 2024 wieder grün ist. Kölliken muss sich weiterhin gedulden.
Grube leer in Kölliken: Einst lag hier der Giftmüll bis unter die Decke der gewaltigen Halle.
Der See sieht giftig aus, ist aber rote Lebensmittelfarbe. Damit kontrolliert man, wie lange das Wasser braucht,
bis es versickert und in die Kläranlage gelangt.
Die Schweiz muss Tausende belastete Standorte sanieren
Das grosse Aufräumen
Die Sondermülldeponie Kölliken ist nicht der einzige Sündenfall: In der Schweiz müssen rund 4000 Altlasten
aufgeräumt werden.
Kölliken. Der Name der 4000‐Seelen‐Gemeinde im Kanton Aargau wurde zum Mahnmal für die vergangenen
Umweltsünden der Schweiz. Doch daneben hat die Schweiz noch tausende weitere Altlasten, die als schwere
Hypotheken auf dem ökologischen Gewissen der Nation liegen.
Insgesamt 38’000 belastete Standorte haben der Bund und die Kantone identifiziert und in einem Kataster
verzeichnet. Die meisten liegen im dicht bevölkerten Mittelland. Ingesamt müssen 4000 Altlasten saniert
werden, 1000 sind bereits beseitigt.
Das grosse Aufräumen kostet viel Geld – laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) fünf Milliarden Franken. Weil in
vielen Fällen die einstigen Verursacher nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können, muss oft die
öffentliche Hand die Kosten übernehmen.
Am günstigsten sind die Sanierungen von Schiessständen. Sie machen zwar die Hälfte aller bisherigen
Sanierungsfälle aus, aber nur 15 Prozent der Kosten. In den Kugelfängen der 4000 Anlagen liegen Zehntausende
Tonnen giftiges Blei. Noch immer gelangen durch das Schiessen jedes Jahr etwa 200 Tonnen Blei in die Umwelt.
Ungemein teurer sind die grössten Brocken: Allein die Gesamtsanierung der Sondermülldeponie Kölliken kostete
über 700 Millionen Franken. Ingesamt fünf weitere Deponien müssen für jeweils über 100 Millionen Franken
umgegraben und saniert werden.
Hat die Schweiz aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? 1990 trat die Technische Verordnung über Abfälle
in Kraft, die strenge Anforderungen an Deponien beinhaltet. Der Abfall wird nicht mehr wild gemixt in eine
Deponie geworfen, sondern auf unterschiedliche Deponien aufgeteilt. In sogenannten Inertstoffdeponien landen

schadstoffarme, gesteinsähnliche Materialien wie Beton, Glas oder Aushub. Sie machen den Grossteil an
Deponien in der Schweiz aus.
Mit Schwermetallen und Schadstoffen belasteter Sondermüll landet in sogenannten Reststoff‐ und
Reaktordeponien. Sie werden laufend überwacht, entwässert, die austretenden Gase gefasst. Trotz der strengen
Richtlinien bergen diese Deponien noch immer das grösste Risiko, irgendwann teuer saniert werden zu müssen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass die Deponiebetreiber selber beginnen, ihren Abfall umzugraben. Denn seit
Anfang Jahr hat die Schweiz eine neue Abfallverordnung mit noch strengeren Richtlinien, etwa zum Recycling
von Metallen. Deponien werden damit zu Rohstoffquellen. Was man einst für immer vergraben wollte, dürfte
künftig mit Gewinn gehoben werden.
Was die neue Abfallverordnung bedeutet
Der Güsel wird zur Goldgrube
In der Abfallwirtschaft herrscht Goldgräberstimmung. Denn künftig müssen in der Schweiz Metalle aus dem Güsel
zurückgewonnen werden.
Schweizer sind unglaublich reich. Jedes Jahr werfen sie Millionen Franken in den Hausmüll. Und zwar in Form
Tausender Tonnen Metall, die nach der Kehrichtverbrennung als Rückstände auf Schweizer Deponien landen. Ein
wertvoller Schatz verschwindet einfach im Boden.
Doch nun läuten die Behörden eine Schatzsuche ein. Seit Anfang 2016 gilt die neue Abfallverordnung mit dem
sperrigen Namen «Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen» (VVEA). Sie sieht unter
anderem vor, dass ab 2021 Metalle aus den Rückständen der Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) entfernt
werden müssen.
Goldgräberstimmung herrscht daher im Abfallgeschäft. Das Zeitalter des «Urban Mining», der Gewinnung von
Rohstoffen aus Abfall, ist offiziell angebrochen. «Das ist nun keine Zukunftsmusik mehr», sagt der Professor für
Umwelttechnik an der Hochschule Rapperswil, Rainer Bunge (56).
Die 30 Schweizer KVA verbrennen im Jahr rund 3,8 Millionen Tonnen Abfall. Davon bleiben geschätzte 750'000
Tonnen sogenannter Schlacke als Verbrennungsrückstand übrig. Sie ist mit Schadstoffen belastet – aber auch
versetzt mit wertvollen Metallen.
Derzeit kann aus der Schlacke erst etwas mehr als die Hälfte des Metallanteils zurückgewonnen werden. Der
Rest landet auf Deponien. Doch nun rüsten die KVA radikal auf, um dank neuen Technologien mehr Wertstoffe
zurückzugewinnen.
Jedes Jahr können bis zu 65'000 Tonnen Eisen, 15'000 Tonnen Aluminium, 4000 Tonnen Kupfer, 1500 Tonnen
Zink, sechs Tonnen Silber und 300 Kilogramm Gold zurückgewonnen werden, schätzt Umwelttechniker Bunge.
Allein das Gold hat einen Wert von mehr als 12 Millionen Franken. Hinzu kommen weitere 2500 Tonnen Zink, die
aus der Filterasche gewonnen werden können. Diese Asche bleibt beim Reinigen des Rauchs in den KVA hängen.
Ein innovatives Verfahren, die sogenannte Trockenentschlackung, filtert nach der Abfallverbrennung die
Schlacke, sortiert die Metalle aus und bereitet sie für das Recycling auf. Diese Technologie wurde mit Hilfe der
Hochschule Rapperswil entwickelt. Erfolgreich erprobt wird sie seit 2005 in der KVA von Hinwil. Das Verfahren ist
zwar noch relativ teuer, hat dafür einen sehr hohen Wirkungsgrad. Praktisch alle Metallteilchen ab einer Grösse
von einem halben Millimeter werden zurückgewonnen.
Bei konventionellen KVA werden die Verbrennungsrückstände nach wie vor mit Wasser gelöscht. Bei diesem
sogenannten Nassaustrag entsteht eine klebrige Masse. Um auch daraus Metallstücke zurückzugewinnen,
erforschen diese KVA gemeinsam ebenfalls neue Verfahren. Man sei zwar noch nicht so weit wie bei der
Trockenentschlackung, sagt Rainer Bunge, aber auf gutem Wege. «Der Trockenaustrag hat die Latte hoch
angesetzt.»
Auf die neuen Möglichkeiten reagiert haben die Deponiebetreiber: Bereits graben sie Hunderttausende Tonnen
abgelagerte Schlacke um, um darin verborgene Metalle zurückzuholen. Der Aufwand lohnt sich bei hohen
Metallpreisen finanziell.
Vor allem aber schont er die Umwelt: Das Deponiematerial enthält danach weniger problematische
Schwermetalle. Und er schafft Platz im beschränkten Deponieraum der Schweiz. Umwelttechniker Bunge ist

erfreut: «Im Ausland ist man erstaunt. Denn wir sind in der Schweiz bereits ziemlich nah an der perfekten
Abfallverwertung.»
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