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Wo landet eigentlich unser Abfallsack? 
Betriebsführung durch die AVAG in Thun vom 9. September 2019    
 
Noch bis Ende der 60-iger Jahre des letzten Jahrhunderts wurden die Abfälle oft unsach-
gemäss entsorgt, in wilde Deponien geworfen. Das führte immer mehr zu Geruchsemis-
sionen und kontaminiertem Sickerwasser was auch Erkrankungen zur Folge hatte. (Z.B. 
1963 eine Typhusepidemie in Zermatt mit 400 Erkrankten und drei Toten).  Nun traten 
Gewässerschutzverordnungen in Kraft und die Gemeinden wurden diesbezüglich aktiver. 
 

Abfallbewirtschaftung bedeutet langfristig Entsorgungssicherheit. Es gilt, Mensch Tier 
und Umwelt vor allfälligen Folgeschäden unseres Abfalls zu schützen. Diese verant- 
wortungsvolle Aufgabe übernimmt seit 1973 die AVAG (AG für Abfallverwertung) und zwar  
für die Bevölkerung von 134 Gemeinden des Kantons Bern. 
 

Auf dem Firmenareal werden wir, 18 Senior/innen, durch Herrn Müller begrüsst. Er führt uns 
heute durch die Anlage. Vor dem Rundgang wird uns die AVAG in einer Präsentation vor-
gestellt. Hier erfahren wir etwa, dass die 134 teilhabenden Gemeinden zugleich Aktionäre 
des Betriebes sind. Wir vernehmen, dass die AVAG in 8 Entsorgungszentren dezentral 
spezielle Abfälle verarbeitet. Dabei handelt es sich um Deponien für Biomasse, Kompostier-
anlagen, Aufbereitungsanlagen und Recycling von Strassenwischgut. Der Hauptsitz des 
ganzen Unternehmens stellt jedoch die KVA (Kehrichtverbrennungsanlage) Thun dar, welche 
im Jahr 2003 in Betrieb genommen wurde. Hier werden 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
Sonderabfallverwertung in Jaberg stellt jedoch ebenfalls ein Basiscenter dar.  
 

Die KVA verwertet jährlich 120‘000 t brennbare Abfälle. Das entspricht 25 Mio. 35 lt. Säcke. 
Die Anlage produziert rund ⅓ des Energieverbrauchs der Stadt Thun. Sie verfügt zudem 
über ein ca. 30 km langes Fernwärmenetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun beginnt unsere Besichtigung im modernen Gebäudekomplex mit der gläsernen 
Südfassade. Indes beobachten wir Müllcamions, die auf dem Vorplatz über eine Waage 
fahren, daraufhin ihre Fracht in der Abladehalle, auch Bunker genannt, deponieren und 
hernach wieder über eine Waage fahren, wo die Gewichtsdifferenz ermittelt wird. - Von 
einem verglasten Beobachtungsraum aus bearbeitet der Kranführer das eintreffende 
Material. Er schreddert, vermischt, stapelt es und versieht dann regelmässig den Ein-
fülltrichter zur Verbrennungsanlage mit neuen Portionen. Im Ofen wird dem Abfallgut in  



 
 
verschiedene Zonen Wasser oder Luft beigemischt, um einen optimalen Brennwert zu 
erreichen. Die Ofentemperatur beträgt ca. 1‘000°C. Pro Stunde können so ca. 17 t Abfall 
verbrannt werden.  Die heissen Rauchgase aus dem Feuerraum durchströmen einen Kessel, 

wo sie Heizwärme abgeben. Der Dampf wird dann weiter in eine Turbine geleitet. Diese 60 
Tonnen schwere Turbine wandelt den Dampf unter grossem Druck (40 bar) und hoher 
Temperatur (400° C) in mechanische Energie um. Ein Generator erzeugt anschliessend 
daraus Elektrizität.  
 

Ein Elektrofilter hält Stäube und darin gebundene Schwermetalle zurück. Die Schlacke, 
ein nicht brennbarer Teil des Kehrichts, wird ausgekühlt und nach Abtrennung des 
Eisenschrotts zur Ablagerung resp. zu, Recycling nach Jaberg transportiert. Anschliessend 
erfolgt eine mehrstufige Rauchgasreinigung. Die gereinigte Abluft wird über den Hochkamin 
ausgestossen. In der Abwasserbehandlungsanlage werden die im Abwasser des Rauch-
gaswäschers und der Filterasche enthaltenen Metallverbindungen ausgeschieden. Bei  
dieser thermischen Verwertung der brennbarer Abfälle sind strenge Schadstoff-Grenzwerte 
einzuhalten. Diese werden im Messraum durch ausgeklügelte Instrumente überwacht. 
 

Auf dem Rundgang stellen wir fest, dass kaum Personal anzutreffen ist. Wir vernehmen, 
dass die ganze Anlage über den Kommandoraum durch Techniker gesteuert wird. Dieses 
Steuerzentrum mit den vielen Bildschirmen und Monitoren bekommen wir kurz darauf zu 
Gesicht. 
 

Die AVAG betreibt ebenfalls eine eigene Werkstatt, um anfallende Reparaturen selber 
ausführen zu können. Die ganze Anlage wird alle 1 ½ Jahre einer 2-wöchigen, gründlichen 
Revision unterzogen. In der Zwischenzeit ist der Betrieb jedoch während 365 Tagen stets 
24 Stunden in Betrieb. Während der Nachtschicht sind in der Regel zwei Mitarbeitende 
anwesend. 
 

Auf dem Flachdach geniessen wir einen Blick über die Stadt Thun und das Alpenpanorama - 
und - die frische Luft, denn im Innern der Anlage herrschen oft Hitze, Lärm oder unange- 
nehme Düfte. 
 

Unser Fazit, nach der Besichtigung, bei der wir uns der vielen Schwierigkeiten und zum Teil 
noch ungelösten Problemen mit der Abfallverwertung bewusst werden, lautet: Mit dem 
Problem "unser Abfall" müssen wir uns alle in der Zukunft noch sehr ernsthaft auseinander-
setzen, damit wir nicht eines Tages in unserem eigenen Unrat zu ersticken drohen.  
 

Nach einem Apéro und einem „Dankeschön“ an die Unternehmensleitung, an Herrn Müller 
und an die Bewirtung, verlassen wir, gesättigt mit Eindrücken, das Gelände der AVAG. 
  


