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Die Sonderstellung der Papierfabrik Zwingen

In der nationalen Papierindustrie nimmt die Papierfabrik Zwingen mit ihrer Produktepalette eine Sonderstellung 
ein. Von Umweltschützern wird sie deshalb gelobt. Gleichzeitig liegt sie mit dem Kanton noch immer im Clinch 
wegen der Abwasserentsorgung.

Zwingen. rock. Seit Anfang Jahr ist die Papierfabrik Zwingen in der Schweiz der einzige Betrieb, der reines 
Recycling-Papier im Briefformat herstellt. «Im grafischen Bereich ist das das Zwingner Unternehmen 
vorbildlich» , sagt Daniel Gerber, Geschäftsführer vom Papierfabrik Förderverein für umweltverträgliche Papiere 
und Büroökologie Schweiz. Nachholbedarf bestehe aber in technologischer Hinsicht: «Da ist das Unternehmen 
noch nicht an derSpitze.» Um die Produkte zu verbessern, hat die Papierfabrik in den vergangen Jahren viel Geld 
in ihre Anlagen investiert, wie Thomas Peterhans von der Papierfabrik an der gestrigen Betriebsführung betonte. 
Kernkompetenz der Firma mit ihren 125 Angestellten sei die Aufbereitung von Altpapier -ein Nischenmarkt mit 
grossem Potenzial.

Schlechtes Image
Heute werden in Zwingen bereits täglich 250 Tonnen Altpapier gereinigt und danach in verschiedenen
Schritten zu neuem Zeitungs- und Büropapier verarbeitet. Bezogen wird das Altpapier nicht nur in der
Region, sondern auch bei Lieferanten im Schwarzwald und Frankreich. Das Amt für Umweltschutz und
Energie nutzte den Zwingner Betrieb wegen dessen Sonderstellung in der nationalen Papierindustrie
gestern für eine Kampagne. Kernbotschaft: Recyclingpapier ist gemäss Ökobilanz drei bis fünf Mal
umweltschonender als gewöhnliches Papier, von der Qualität her sind beide gleichwertig-
Unterschiede gibt es auch beim Kopieren und Drucken nicht. Trotzdem ist das Image des
Recyclingpapiers noch immer nicht gut. «Das ist ein rein mentales Problem», sagte Gerber den
Gemeindevertretern aus dem ganzen Kanton, die zur Betriebsbesichtigung erschienen sind. Er hätte
also nichts dagegen einzuwenden, wenn die Zwingner Fabrik ihre Position weiter ausbauen könnte.
Bisher deckt sie in der Schweiz fünf Prozent des Gesamtkonsums ab.

Wichtige Entscheidung
Ein zentrales Problem hat die Papierfabrik in diesen Tagen zu klären: die Entsorgung des Abwassers.
Ende Monat läuft das Ultimatum des Kantons aus. Bis dahin muss sich die Papierfabrik entschieden
haben, wie es die Überlastung der Abwasserreinigungsanlage Laufental-Lüsseltal (ARA) inskünftig
verhindern will. Bis in zwei Jahren müssen die Massnahmen greifen. Helmut Hennefeld, Direktor der
Papierfabrik, lässt sich noch nicht in die Karten blicken: «Der Entscheid wird am 31. Januar
mitgeteilt». Doch bereits jetzt sei klar: «Es wird uns sehr viel Geld kosten.» Selbst die Standortfrage
könnte deshalb aktuell werden.
Zur Diskussion stehen sowohl eine vollständige Klärung als auch eine teilweise Vorreinigung in der
Papierfabrik. Bei dieser Variante müsste gleichzeitig die ARA erweitert werden, was insgesamt 7,4
Millionen Franken kostet. Davon soll die Papierfabrik drei Millionen Franken übernehmen. Laut
Hennefeld ist es der Firma bislang nicht möglich gewesen, solche Investitionen zu tätigen. Der Kanton
wird seine Auflagen indes nicht lockern. Mit dem Ausbau hat die Fabrik nicht nur die Produktion
gesteigert, sondern auch den Ausstoss an Schmutzstoffen verdoppelt. Die ARA ist überfordert, in die
Birs gelangen zu viele Schmutzstoffe.
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