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VIP-Anlass Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli, 1. Oktober 2015
Ansprache von Herrn Regierungsrat Markus Kägi

Sehr geehrter Herr Stadtrat
Sehr geehrte Behördenvertreterinnen und -vertreter
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich halte es mit dem Kirchenvater Ambrosius, der völlig recht hatte, wenn er beim Reden
auf Kürze achtete:
„Der Redestrom bleibe eingedämmt und in seine Ufer gebannt! Denn der austretende
Strom schwemmt rasch Schlamm an.“
Einer solchen Anschwemmung könnte man allerdings gerade hier gelassen entgegensehen. Nirgendwo dürfte man technisch so gut auf den Schlamm vorbereitet sein wie an diesem Ort. Und dies schon seit geraumer Zeit, denn der Schlamm, besser: der Klärschlamm
hat im Werdhölzli eine grosse Tradition. Oder um es mit Worten Theodor Storms zu sagen:
Ich höre des gärenden Schlammes
Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen –
So war es immer schon.
Nun ist aber etwas Neues dazugekommen: eine Klärschlamm-Verwertungsanlage. Das
Projekt wurde vor zweieinhalb Jahren vom Stadtzürcher Stimmvolk mit einem überwältigenden Mehr von 93,9% Ja-Stimmen angenommen. Umgesetzt wurde es unter der Federführung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt Zürich. Es ist also sozusagen ein Stadtzürcher Kind – offenbar ein sehr geliebtes Kind.
Nun hat das Kind auch einen sehr einflussreichen Paten und eine grosse Taufgemeinde.
Die Patenschaft hat der Kanton Zürich übernommen. Denn er ist verantwortlich dafür, dass
das Bundesrecht im Bereich Gewässerschutz und Abfallentsorgung beim Klärschlamm
umgesetzt wird. Diese neue Anlage ist ein unverzichtbarer Bestandteil davon.
Für die Klärschlammentsorgung hat der Kanton ein Konzept gewählt, das auf dem Ansatz
beruht, dass der Klärschlamm dezentral auf den Abwasserreinigungsanlagen – oder in
regionalen Zentren – entwässert und anschliessend einer zentralen Anlage zur thermischen Verwertung zugeführt wird.
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Voraussetzung für dieses Konzept war, dass wir mit den 65 Kläranlagen des Kantons eine
entsprechende Einigung erzielen konnten. Wenn wir heute diese neue Anlage einweihen,
ist es mir wichtig zu erwähnen, dass dieser Erfolg nur möglich wurde, weil sich all die betroffenen Zweckverbände und Gemeinden hinter diese Idee stellten: so viel zur „grossen
Taufgemeinde“!
In seiner Paten-Rolle ist der Kanton zuständig für den übergeordneten Zusammenhang
dieses Projekts, rechtlich, ökonomisch, ökologisch – und dann gibt es da noch einen weiteren Kontext: Diese Klärschlammverwertungsanlage fügt sich nämlich nahtlos ins Konzept
des Urban Mining.
Die Schweiz gilt ja normalerweise nicht als Ort, der mit grossen Rohstoffvorkommen gesegnet ist. Aber mit dem Konzept Urban Mining haben wir zu einer anderen, erweiterten
Wahrnehmung beigetragen: Wir leben in einem rohstoffreichen Land, und diese Erkenntnis
gilt es konsequent zu nutzen.
Diese Rohstoffe stecken in unseren Gebäuden und Infrastrukturen – und im Abfall. Klärschlamm gilt als Siedlungsabfall und ist damit ein Gegenstand der Abfallwirtschaft. In diesem Bereich hat das Urban Mining in den vergangenen Jahren grosse Erfolge erzielt.
Urban Mining heisst: in Kreisläufen denken. Was früher einfach Bauschutt war, ist jetzt die
Quelle von neuem Baumaterial. Und in der Asche der Kehrichtverbrennungsanlagen konzentrieren sich wertvolle Metalle, die wir wieder herausholen können. Sogar Gold ist dabei.
Es gibt ein türkisches Sprichwort, das man an dieser Stelle zitieren könnte, selbst wenn es
auf den ersten Blick etwas rätselhaft anmutet:
„Sollte das Gold in den Schlamm fallen, wird es keine Bronze.“
Was wohl heissen soll: Es behält selbst dann seinen Wert. Aber ausgerechnet hier wird es
wohl niemandem einfallen, Edelmetalle in den Klärschlamm fallen zu lassen. Darum vergessen Sie das Sprichwort am besten gleich wieder.
Nicht nur wegen des Goldes dient Urban Mining als Grundlage für den wirtschaftlichen
Erfolg des Kantons. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen liefert den Unternehmen Ressourcen
für Produktion und Dienstleistungen. Dies stärkt den Wirtschaftsstandort, schafft Arbeitsplätze und erhält unsere Innovationskraft.
Urban Mining ist selbst ein glänzendes Beispiel dafür, was Innovation bedeutet, und zwar
vom Ansatz her, aber auch im Hinblick auf die ausserordentlich anspruchsvollen Verfahren,
die nötig sind, um nicht nur unter Laborbedingungen, sondern im grossen Rahmen zu wirtschaftlich tragfähigen Ergebnissen zu kommen.
Auf diesen Innovationsgeist werden wir auch in Zukunft angewiesen sein, z.B. wenn es
darum geht, eine weitere höchst innovative Anlage zu errichten, nämlich jene zur Rückgewinnung eines Rohstoffs, der immer wertvoller wird: der Phosphor.
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Er ist ein Schlüsselbaustein für alles Leben und damit namentlich als Pflanzen-Nährstoff für
die Nahrungsmittelproduktion unentbehrlich. Die weltweiten Reserven gehen zurück. Darum ist Urban Mining gerade in diesem Fall ein Gebot der Stunde.
Der Phosphor, der im Klärschlamm enthalten ist, entspricht ungefähr der Phosphormenge,
die jährlich zu Düngungszwecken in die Schweiz importiert wird. Wenn wir das PhosphorMining in der Schweiz konsequent betreiben, können wir an Hand eines zentralen Elements zeigen, was Kreislaufwirtschaft bedeutet.
In der Klärschlamm-Asche liegt der Phosphor in besonders konzentrierter Form vor. Vorerst müssen wir uns allerdings darauf beschränken, diese Asche zwischenzulagern. Wir
verfügen noch nicht über eine entsprechende Rückgewinnungstechnologie, die im grosstechnischen Massstab funktioniert. Aber in ein paar Jahren sollten wir so weit sein.
Wie immer die Zukunft aussieht, auf jeden Fall wird der Erfolg der Abfall- und Ressourcenwirtschaft im Kanton Zürich in einer guten Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft,
Verwaltung und Gesellschaft liegen. Gemeinsam werden wir es schaffen, die hohe Umweltqualität des Lebens- und Wirtschaftsstandorts Zürich zu sichern.
Die Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli symbolisiert zusätzlich die glückliche Kooperation zwischen der Stadt und dem Kanton Zürich. Wir sind sehr glücklich, dass die
Stadt Zürich die Rolle des Bauherrn und Betreibers übernommen und so aus dem kantonalen Patenkind ihr eigenes gemacht hat.
Ich danke der Stadt Zürich und allen beteiligten Gemeinden für ihr kooperatives Mitwirken.
Und ich danke allen weiteren Beteiligten und Unternehmen, die hier ihre grosse Kompetenz
unter Beweis gestellt und diese Anlage erst möglich gemacht haben.
Herzliche Gratulation!

