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Kanton bleibt hart

Die Papierfabrik Zwingen muss bis Ende des nächsten Jahres Hand bieten zu einer Lösung, um den 
Abwasserdisput zu beenden.

Liestal/Zwingen. kt. Knapp zwei Stunden lang trafen sich am vergangenen Montag in 
Liestal Vertreter des Abwasserreinigungsanlage Laufental-Lüsseltal (ARA) sowie 
kantonale Vertreter und eine Delegation der Wirtschaftsförderung Baselland, um unter 
der Federführung der Regierungsräte Elsbeth Schneider und Erich Straumann die 
virulenten Abwasserprobleme der Papierfabrik Zwingen zu besprechen. Mit dabei am 
runden Tisch waren auch Gemeindevertreter aus Zwingen sowie die operative Spitze der 
Papierfabrik. Wie Andres Rohner, stellvertretender Leiter des Rechtsdienstes in der Bau- 
und Umweltschutzdirektion in Liestal, auf Anfrage der BaZ erklärte, halte der Kanton an 
seinem Fahrplan fest: Die Papierfabrik müss bis Ende des nächsten Jahres in der Lage 
sein, entweder ihre verschmutzten Abwässer selber zu reinigen oder aber die 
erforderlichen Ausbauarbeiten in der ARA in Zwingen zu finanzieren. Andernfalls werde 
die Fabrik gezwungen, die Produktion auf ein Mass zurückzufahren, das die 
Verschmutzung auf ein gesetzlich vertretbares Mass reduziert. Gegenwärtig können 20 
Prozent der Abwasser, die von der Papierfabrik Zwingen stammen, nicht gereinigt 
werden. Sie fliessen ungefiltert in die Birs und verschmutzen das Flusswasser.

Wie Rohner betonte, wurde am gemeinsamen Gespräch beschlossen, eine Arbeitsgruppe 
einzusetzen. Darin sollen Vertreter des Kantons, der Papierfabrik, der ARA, der 
Wirtschaftsförderung Baselland sowie der Gemeinde Zwingen Einsitz nehmen. Diese 
Arbeitsgruppe soll bis nächsten März auf

zeigen, wie die bestehende Abwasserproblematik konkret gelöst werden kann. Die 
Beteiligten einigten sich darauf, dass die Arbeitsgruppe von einem externen Experten 
geleitet werden soll. Rohner wollte seinen Namen noch nicht bekannt geben. Der Mann 
weile bis Ende des Monats im Ausland in den Ferien und könne frühestens im Dezember 
seine Arbeit aufnehmen. Ziel sei es, die Arbeitsgruppe möglichst klein zu halten, um eine 
effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen.

Gemäss Rohner wird die Papierfabrik Zwingen die Kosten für die erforderlichen 
Reinigungsmassnahmen übernehmen müssen. Der Kanton prüfe im Rahmen des 
Wirtschaftsförderungsgesetzes aber allenfalls die Vergabe einer Bürgschaft. Der 
Handlungsspielraum dafür sei jedoch klein. Die Kosten für eine Vollreinigung auf dem 
Gelände der Papierfabrik bezifferte er auf rund neun Mio. Fr. Dabei handle es sich um die 
günstigste Variante. Allerdings sei die Standortgemeinde Zwingen aus 
Immissionsgründen nicht am Bau einer zweiten Kläranlage auf ihrem Territorium 
interessiert. Im Rahmen einer Teilreinigung auf dem Firmengelände würden gesamthaft 
Kosten von rund 10 Mio. Fr. anfallen. Die Aufteilung dieser Kosten wäre noch offen.

Nach Ansicht von Rohner sei es nicht möglich, dass die Papierfabrik ein Sonderzüglein 
fahre. Im Kanton BaselLandschaft müssten auch andere Betriebe zum Teil für viel Geld 
ihre Abwasser reinigen. In diesem Sinne habe die ARA unter der Leitung ihres 
Präsidenten nicht anderes getan als im Rahmen des Gesetzgebers zu handeln.
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