
Wir sind auch ein Chemiebetrieb  

Zu Besuch bei der Sondermülldeponie Kölliken 

Eine Milliarde Franken, soviel wird der Rückbau der Sondermülldeponie Kölliken (smdk) vermutlich 

gekostet haben, wenn auf dem darüber spriessenden Rasen dereinst wieder Schafe weiden werden.  

Blick zurück 

Einige Jahrzehnte ist es her, da klafften mehrere grosse Löcher in der Gemeinde Kölliken.  

Selbstverständlich entstanden die Löcher nicht einfach so von selbst: Ein lokales Unternehmen nutzte 

die Tongruben zu gewerblichen Zwecken. Löcher müssen, einmal gebuddelt, wieder aufgefüllt 

werden. Dies war der weniger lukrative Teil, weshalb es zu folgender, vermeintlicher win-win-

Situation kam:  Ein Konsortium aus den Kantonen Aargau, Zürich und der Basler Chemie sollte 

besagte Tongruben zur sauberen Entsorgung von Sonderabfällen nutzen und so, ganz nebenbei, die 

vorhandenen Löcher wieder schliessen. Zwischen 1978 und 1985 wurden so 475000 Tonnen 

Sonderabfälle eingelagert. Es ist nicht so, dass bei der Planung der smdk kriminelle Energie gesteckt 

hätte, man agierte damals gemäss dem „Stand der Technik“.  Aus heutiger Sicht führten 

Überlegungsfehler und später eine zu grosszügige Interpretation der Einlagerungsbedingungen dazu, 

dass völlig ungeeignetes Deponiegut wie z.B. leicht lösliche Salze eingelagert wurden. Dies 

manifestierte sich im Anstieg der Schmutzwasserfrachten des Abwassers und führte schlussendlich 

auch zu einem Fischsterben im Dorfbach. Es war zuvor ignoriert worden, dass in einer 

Sondermülldeponie biologische Abbauprozesse aktiv werden könnten.  

Die ersten Sicherungsschritte 

Es musste gehandelt werden – und zwar dringend, bevor die Schmutzwasserfrachten auch noch ins 

Grundwasser eindringen würden. Eine durch den Kanton Aargau eingesetzte Expertengruppe erhielt 

den Auftrag, einen Sanierungsplan auszuarbeiten. Dieser sah die Sicherung des Ist-Zustands vor, 

gefolgt vom Bau von Sicherungsmassnahmen, bevor dann im Jahr 2003 letztendlich die 

Gesamtsanierung in Angriff genommen wurde. 

Von 1986 bis 1990 wurde die Deponie mit einer mehrlagigen Abdeckung zugedeckt und es wurden 

Gasdrainagerohre installiert, um entstehende Gase kontinuierlich absaugen zu können. 

Sickerwasserschächte und Sammelbecken wurden ebenfalls überdeckt und an das Absaugsystem 

gekoppelt, damit das Abwasser nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet werden musste, sondern 

mittels Zisternenwagen in Chemiekläranlagen gebracht werden konnte. 

Professionalisierung vor Ort 

Im weiteren Verlauf wurde eine eigene Kläranlage vor Ort und eine neue Abluftverbrennungsanlage 

aus dem Boden gestampft. Eher aufgehängt als aus dem Boden gestampft wurde schlussendlich die 

von weit her sichtbare Halle, welche nicht nur unmittelbar vor die Tore des Dorfes Kölliken reicht, 

sondern quasi ins Wohnquartier integriert werden musste. Die Bauweise ergab sich aus der 

Anforderung, dass die Halle aufgrund der Grabungsarbeiten im Inneren nicht abgestützt werden 

konnte. Vergisst man für einen Moment den ganzen Müll unter dem schallisolierten Dach und schaut 

durch die filigrane Konstruktion der Sonne zu, wie sie sich malerisch hinter der sanft geschwungenen 

Landschaft mit der Erde vereint, man könnte glatt vergessen, dass hier quasi das Schweizer Abfall-

Tschernobyl begraben liegt. Dass nicht nur Chemie- und Pharmatechnologen von der Eleganz der 

Konstruktion angetan sind zeigt sich daran, dass die Kulisse auch schon für Fotoshootings von 

Modelabels genutzt wurde. Dies alles darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass bis heute erst 

etwa die Hälfte der Sanierungsarbeiten vorgenommen werden konnten. Es werden also noch ein 

paar Jahre lang täglich gelbe Züge mit Gefahrgutcontainern aus den Hallen der smdk fahren und 



niemand weiss, was noch alles zum Vorschein kommen wird, bevor irgendwann wieder Schafe auf 

einer saftig grünen Wiese über der ehemaligen Tongrube weiden werden. 
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Gruppenfoto vor den Gefahrgutcontainern, welche später per Bahn zu Aufbereitungsanlagen 

gefahren werden 

 

Ferngesteuerte Autos waren gestern-heute spielen Männer mit ferngesteuerten Baggern wie diesem 

 



 

 

Blick in die riesige Abbauhalle vom Beobachtungsraum aus 

 

 

  

Science Fiction-Schleuse zum Bagger    Der Sickerwasserkanal liegt 25 Meter unter   

   dem Boden 



  

 

Filigran und elegant-und drunter hat es auch schon gebrannt.Dach der smdk 

 

 

Gigantische diese Dachkonstruktion 

 


