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Zwingen. rock. Mit Spannung wurde 
die Sitzung über die Abwasserreini- 
gungsanlage Laufental-Lüsseltal 
(ARA) erwartet. Doch die Vertreter 
des ARA-Zweckverbandes und des 
Kantons warteten am Donnerstag- 
abend vergebens. Ein Tag bevor das 
Ultimatum des Kantons auslief, 
konnte Helmut Hennefeld, Direktor 
der Papierfabrik, noch immer nicht 
sagen, wie die Uberlastung der ARA 
inskünftig vermieden werden soll. 

Birs wird verschmutzt
     Das Zwingner Unternehmen er- 
hielt die Auflage, bis Ende Januar 
ein Konzept für eine ausreichende 
Aufbereitung ihrer Abwässer 
vorzulegen. Bis Ende 2003 müssen 
die Massnahmen greifen, damit die 
Birs nicht länger verschmutzt wird. 
Momentan werden die Grenzwerte 
regelmässig überschritten. Für Felix 
Stierli, Leiter im Amt fürAbwasser, 
ist deshalb klar: «Die Verfügung des 
Kantons gilt.» Am Zeitplan gebe es 
nichts zu rütteln. Der Kanton habe 
auf die Probleme der Papierfabrik 
Rücksicht genommen. 
   Helmut Hennefeld war gestern für 
eine Stellungnahme nicht zu 
erreichen. Ob er in letzter Sekunde 
doch noch eine Lösung aus dem Hut 
zauberte blieb somit unklar. 
Bis gesternNachmittag war in Liestal 
jedenfalls noch kein Entscheid aus 
Zwingen eingetroffen. Verstreicht 
das Ultimatum tatsächlich ohne 
Ergebnis, so verpflichtet der Kanton 
die Papierfabrik zu einer teilweisen 
Vorreinigung des Abwassers. 
Gleichzeitig müsste die ARA 
erweitert werden. Nötig wäre auch 
ein Ausbau der biologischen 
Reinigung. was vier Millionen 
Franken kostet. Nach An- 

sicht des ARA-Vorstandes muss die 
Papierfabrik diese Kosten überneh- 
men, da ein Ausbau der Biologie ohne 
Papierfabrik nicht nötig wäre. Anderer 
Ansicht ist da die Paperfabrik. Asper 
zufolge wird wegen dieser umstrittenen 
Frage vom Zweckverband eine ausser- 
ordentliche Delegiertenversammlung 
einberufen. 
    Als weitere Variante steht eine 
vollständige, firmeninterne Klärung zur 
Diskussion. Hennefeld hatte stets be- 
tont, wie schwierig es sei, die Investitio- 
nen in Millionenhöhe zu finanzieren- 
Selbst die Standortfrage könnte aktuell 
werden, sagte Hennefeld. Auf die Pro- 
bleme ist auch die Wirtschaftsförderung 
Laufental aufmerksam geworden. 
«Klar kann die Papierfabrik solche In- 
vestitionen in Millionenhöhe nicht 
locker tätigen», sagt Fachstellenleiter 
Adrian Schmidlin. Tatsache ist: Die Pa- 
pierfabrik Zwingen muss sich in einem- 
harten Markt behaupten. Zwei der drei 
Schweizer Fabriken für Recyclingpa- 
pier haben Ende 2000 ihre Produktion 
eingestellt. Damit ist die Papierfabrik 
Zwingen in derSchweiz das einzige Un- 
ternehmen, das grafisches Recyclingpa- 
pier herstellt. Eine besonders schwieri- 
ge Zeit hatte auch sie vor acht Jahren 
beim Niedergang der Biber-Gruppe zu 
überstehen. Dank Beteiligungen konn- 
te die Firma dann aber vor fünf Jahren 
ihre Anlage ausbauen, womit sich auch 
der Ausstoss an Schmutzstoffen ver- 
doppelte. Einen weiteren Ausbau woll- 
ten die Banken nicht mehr unterstüt- 
zen. Die Geldsuche wurde dadurch wie- 
der schwieriger, Investitionen sind aber 

weiterhin nötig. Trotzdem kann der
Umweltschutz nicht aus Rücksicht auf
eine Firma vernachlässigt werden, wie
auch Wirtschaftsförderer Schmidlin
feststellt: «Die Gesetze müssen einge-
halten werden.» Er hoffe aber, dass in
weiteren Gesprächen eine Lösung ge-
funden wird, mit der alle leben können:
«Ich bin zuversichtlich, dass das überle-
ben der Papierfabrik Zwingen lang-
fristig gesichert wird.»

Eklat und Funkstille
Bisher haperte es allerdings mit
der Gesprächskultur. Zwischen dem
Abwasserzweckverband und der Pa-
pierfabrik kam es zum Eklat, danach
herrschte Funkstille. Der Zweckver-
band schob der Papierfabrik den
Schwarzen Peter zu, indem er den Ver-
trag auf 2004 aufkündigte und ent-
schied, die ARA nicht weiter auszubau-
en. Seither liegt es an der Papierfabrik
dafür zu sorgen, dass ihre Schmutzfracht die 
ARA nicht länger überlastet.
Der Kanton brachte die Gespräche
wieder in Gang, indem er bei den Ver-
handlungen die Federführung über-
nahm und eine Expertengruppe einbe-
rief. Diese stellte fest, dass die ARA 
hauptsächlich wegen der Papierfabrik
überlastet sei. Ausweg: Neben der Ri-
cola soll auch die Papierfabrik ihr Ab.
wasser vorreinigen. Die Ricola akzep-
tierte den Vorschlag, die Papierfabrik
lavierte. Die Erkenntnisse der Exper-
:engruppe lieferte die Grundlage für die
Verfügung. «Daran gibt es ebenfalls
nichts zu rütteln. Die Ergebnisse sind
von allen Parteien abgesegnet worden»,
kommt Stierli vom Amt für Abwasser
allfälligen Versuchen zuvor, die Verfü-
gung gerichtlich anzufechten.

Wirbel um das Abwasser-Ultimatum in Zwingen
Der Kanton verlangt von der Papierfabrik Zwingen, dass sie das Abwasserproblem in den Griff bekommt. Bis gestern sollte sie eine Lösung
präsentieren, aus Zwingen war indes nichts zu vernehmen. Der Kanton weicht nicht von seinen Forderungen ab.
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