
Abo In Zürich-West geht der Ofen aus

Hier brannten Drogen im
Wert von 50 Millionen
Franken
Beschlagnahmte Ware, Müll, Geld und vielleicht auch eine Tatwaffe: In der
ältesten Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz wurde einiges entsorgt.
Ein letzter Rundgang.
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Der Kamin bleibt, der Rauch verschwindet: Die Kehrichtverwertungsanlage an der Josefstrasse in Zürich-West wird Ende
März ausgeschaltet.
Foto: Dominique Meienberg

Es riecht nach Schokolade auf dem Areal der Kehrichtverbrennungsanlage

mitten in Zürich-West. «Das muss von irgendwo sonst herkommen. Wir sind

das nicht», sagt Bernhard Dettwiler und lacht. Seit zehn Jahren ist er Ge-

schäftsführer der Fernwärme Zürich AG, welche die Abfallverwertung an die-

sem Standort an der Josefstrasse betreut und von hier aus Energie für 80 Pro-

zent der Liegenschaften des Quartiers erzeugt – unter anderen für den Prime

Stadt Region
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Tower, den Hauptbahnhof und die Europaallee.

Noch, denn Ende März geht der Ofen aus. Dann endet die Betriebsbewilli-

gung. Für Dettwiler bedeutet das derzeit vor allem, die Anlieferungen der Ab-

fälle so zu dosieren, dass am Ende kein Müll mehr übrig bleibt und alles 

rechtzeitig im Schlund des Ofens verschwindet.

Ein Höllenschlund mitten in Zürich
Im Innenhof der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) herrscht bei unserem 

Rundgang deshalb kaum Betrieb. Ein einzelner Lastwagen fährt vor, um sich 

«einwägen» zu lassen, wie es Dettwiler nennt. Verrechnet wird der Müll nach 

Gewicht. Dann wird die Ladung über eine Schleuse in den sogenannten Bun-

ker geschoben – den Vorhof zum Ofen.

Früher, als hier zwei Verbrennungsöfen den Müll vernichteten, konnten die 

Lastwagenladungen über sieben solcher Schleusen entsorgt werden. Heute 

sind noch zwei offen, und es brennt nur noch ein Ofen. Damals unter Hoch-

betrieb wurden gut 40’000 Fahrten pro Jahr verzeichnet. Nun rechnet Dettwi-

ler noch mit maximal 20 Lieferungen. «Wir wollen den Ofen noch vor Ostern 

ausschalten», sagt er.

Er führt uns ins Innere der Anlage – und sofort wird klar: Der Schokoladen-

duft kommt tatsächlich nicht von hier. Ein beissender, säuerlicher Geruch 

liegt in der Luft. Im Halbdunkel erkennen wir den letzten Ofen, der noch 

steht und in Betrieb ist.

900 Grad heiss ist es in diesem rund 25 Meter hohen Koloss. Dettwiler öffnet
eine kleine Luke, durch die man ins lodernde Orange blicken kann. Auf dem 

Boden ragen vor sich hin schmelzende Objekte in die Hitze, von oben tropft 

Schlacke herab. Ein Höllenschlund mitten in Zürich, der 24 Stunden flammt.

Nur zweimal im Jahr wurde er jeweils ausgeschaltet – zur Revision und zur

Reinigung. Einen halben Tag dauerte es, bis das Feuer ganz aus war. «Ich

habe gelegentlich besorgte Anrufe erhalten, warum es denn nicht mehr aus

dem Kamin rauche», sagt Dettwiler. Der 90 Meter hohe Kamin bleibt zwar

weiterhin stehen – samt Nistplatz der Wanderfalken  –, Rauch wird künftig

aber nicht mehr zu sehen sein. «Die Leute werden diese Landmarke am Him-

mel wohl vermissen.»



Noch läuft das Ganze aber auf Hochtouren. Wie ein Kunstwerk von Tinguely

knattert und klopft unablässig irgendwas in dem Gerüst aus Stangen, Kesseln

und Rohren, die den Ofen wie Orgelpfeifen umschliessen. Zwei bis drei Perso-

nen arbeiten im Schichtbetrieb, um die Abläufe zu kontrollieren. In seiner

Zeit als Geschäftsführer sei aber nie etwas Gravierendes passiert, sagt

Dettwiler.

5000 Tonnen Müll im Bunker

Wir gehen weiter über Metalltreppen hinauf zum Bunker, wie sie die Kabine

im obersten Bereich dieser fast 30 Meter hohen Halle aus Beton nennen und

von wo aus ein Mitarbeiter mit einem Kran unablässig den angelieferten Müll

umschichtet, damit er sich nirgends staut oder nass wird. Bis zu 5000 Tonnen

Müll fanden in der Halle Platz. Durchschnittlich wurden zwischen 330 und

350 Tonnen Abfall am Tag hier hereingekarrt. Jetzt ist der Bunker fast leer.

«Die Polizei suchte einmal nach
einer Tatwaffe im Müll. Sie gab

allerdings relativ schnell wieder
auf.»

Bernhard Dettwiler, Geschäftsführer der
Fernwärme Zürich AG

Gerade verzahnen sich die Greifarme des Krans in Polsterkissen, die danach

im Trichter über dem Verbrennungsofen landen. Es ist hauptsächlich Gewer-

bemüll und kommunaler Abfall, der hier landet. Getrennt werde nichts, sagt

der KVA-Geschäftsführer. «Aber die Polizei suchte einmal nach einer Tatwaf-

fe im Müll. Sie gab allerdings relativ schnell wieder auf.»



«Ein Beamter hat mir mal gesagt,
dass wir soeben Deliktsgut im Wert

von 50 Millionen Franken
verbrannt hätten.»

Bernhard Dettwiler, Geschäftsführer der
Fernwärme Zürich AG

Auch damit ist Schluss, wenn der Ofen aus ist. Wie und wo «die Vernichtung»

danach erfolgt und welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, gibt

die Kantonspolizei nicht bekannt.

Wie es am Standort an der Josefstrasse weitergehen wird, ist weniger geheim-

nisvoll. Ein Grossteil der Anlage wird abgerissen. Auf einem Teilbereich des

Areals entsteht eine neue Energiezentrale, die Wärme speichern und Zürich-

West im Bedarfsfall mit Energie versorgen kann.

Was auch jeweils hier gelandet ist, sind Spitalabfälle, ausgemusterte Wertpa-

piere oder Geldnoten – und beschlagnahmte Drogen. Die Rauschmittel wur-

den dann jeweils mit einer speziellen Vorrichtung ohne Umwege direkt in 

den Ofen bugsiert – unter polizeilicher Aufsicht und im Beisein der Heilmit-

telkontrolle. «Ein Beamter hat mir mal gesagt, dass wir soeben Deliktsgut im 

Wert von 50 Millionen Franken verbrannt hätten», sagt Dettwiler.

Wie es am Standort an der Josefstrasse weitergehen wird, ist weniger geheim-

nisvoll. Ein Grossteil der Anlage wird abgerissen. Auf einem Teilbereich des

Areals entsteht eine neue Energiezentrale, die Wärme speichern und Zürich-

West im Bedarfsfall mit Energie versorgen kann.

Der Rückbau der alten KVA hat schon begonnen, zwei Gaskessel der neuen 

Anlage sind bereits in Betrieb. Der Umbau sei eine Herausforderung, weil er 

im laufenden Betrieb erfolge, sagt Dettwiler. «Die neue Zentrale befindet sich 

im Innern der alten Anlage. Wir müssen rundum alles Schicht für Schicht ab-

bauen. Auch der Bunker wird bald nicht mehr stehen.»

Pionierrolle über die Grenze hinaus
Mit dem Betriebsschluss der Kehrichtverwertungsanlage endet eine Ära: 112 

Jahre lang hat die Stadt Zürich an diesem Standort Müll verbrannt und damit 

landesweit eine Pionierrolle eingenommen. Als die Anlage 1904 in Betrieb ge-

nommen wurde, war es nämlich noch üblich, Abfall in Deponien, an Seeufern 

oder in Flüssen zu entsorgen.



Die KVA an der Josefstrasse war die zweite dieser Art auf dem europäischen

Festland. Die Inspiration dazu holte sich der Stadtrat bei Studienreisen nach

England und Hamburg. Bahnbrechend war auch die Nutzung der Abwärme

der Rauchgase mittels einer Dampfturbine, die Schlacke wiederum wurde da-

mals noch als Baustoff verwendet. Heute ist das nicht mehr der Fall, weil dar-

in zu viele Schwermetalle enthalten sind. Nach der Erneuerung des Werks im

Jahr 1928 richtete die Stadt das erste Fernheiznetz ein und nutzte die Abwär-

me als Energiequelle.

2011 übernahm die Fernwärme Zürich AG den Betrieb. Das Gemeinschaftsun-

ternehmen der Stadt Zürich und des deutschen Energieversorgers EnBW En-

ergie Baden-Württemberg AG verwertete ab da hauptsächlich Abfall aus 

Süddeutschland.

Der Grund: Die KVA wurde im Hinblick auf die Stilllegung aus der kantonalen 

Abfallplanung gestrichen. Sie brauchte aber bis zum Bau der Verbindungslei-

tung und der Energiezentrale noch Abfälle, um Zürich-West mit Fernwärme 

zu beliefern. «Die Anfahrtswege aus dem Schwarzwald zu uns sind kürzer als 

zu irgendeiner Verbrennungsanlage in Deutschland. Und wir gewinnen aus 

dem Müll Energie», sagt Dettwiler. «Läge keine Grenze dazwischen, würde 

niemand die Zusammenarbeit hinterfragen.»

Doch auch damit ist nun bald Schluss, und obwohl der Geschäftsführer mo-

mentan noch zu viel zu tun hat, um sich über das Ende Gedanken zu machen, 

muss auch er zugeben: «Wenn ich den Ofen zum letzten Mal ausschalte, wer-

de ich wohl ein wenig wehmütig.»
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