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Laufner Aufstand gegen ARA im Keim erstickt 

Laufen wollte den Ausstieg der Papierfabrik Zwingen aus dem Zweckverband der 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) nicht hinnehmen. Deshalb kündigte die Gemeinde Widerstand 
gegen den ARA-Vorstand an. Bei der Delegiertenversammlung wurde der Aufstand im Keim 
erstickt. 

Brislach. rock. Die Laufner Delegation hatte sich einiges vorgenommen. Im letzten Moment wollte sie 
das Ruder im Abwasserstreit herumreissen und das Abspringen der Papierfabrik Zwingen verhindern. 
Grund: Die Laufner sind überzeugt, dass die Abwasserentsorgung für die Gemeinden massiv teurer wird, 
wenn die Papierfabrik aus dem regionalen Abwasserverbund ausschert. Um dies zu verhindern, sollten 
sich die beiden Parteien nochmals an einen Tisch setzen und auf eine gemeinsame Lösung einigen. Falls 
sich der Vorstand gegen diesen Vorschlag sträube, werde er selbst zum Thema, hiess es am 
Montagnachmittag in Laufen. Das war vor
der ARA-Delegiertenversammlung.

Schachmatt gesetzt
Am Abend waren an der Versammlung dann allerdings keine markigen Worte aus der Laufner Ecke zu 
vernehmen. «Der Direktor der Papierfabrik hat uns schachmatt gestellt», bemerkte der Laufner 
Gemeinderat Walther Bucher nach der Versammlung. Direktor Helmut Hennefeld hatte zu Beginn der 
Versammlung bestätigt, dass die Papierfabrik ihre Abwässer ab Ende 2003 selbst reinigt und aus dem 
Abwasserverbund austritt. «Da war für uns klar: Am Entscheid der Papierfabrik gibt es nichts mehr zu 
rütteln», sagte Bucher. Ihren Beschluss hatte die Papierfabrik zwar zuvor veröffentlicht, doch Bucher 
hoffte, dass das letzte Wort damit noch nicht gesprochen sei. Am Montagabend belehrte ihn Hennefeld 
eines Besseren. 
Offensichtlich ist Laufen von der jüngsten Entwicklung überrollt worden, was auch Bucher nicht abstreitet. 
Die Klärung im Dauerstreit um die Abwasserentsorgung hatte die Papierfabrik erst vor wenigen Tagen 
präsentiert (die BaZ berichtete). Zuvor wurde in Laufen eine Studie erarbeitet, die zeigen soll, dass die 
Gemeinden für die Abwasserentsorgung zwischen 50 und 80 Prozent mehr zahlen müssen als jetzt, 
sobald die Papierfabrik aus dem Verbund austritt. «Da wäre eine gemeinsame Lösung sicher billiger 
gewesen», meint Bucher. Der Bruch in der Partnerschaft Papierfabrik-Zweckverband hat sich allerdings 
schon seit längerem angekündigt. Seitdem die Papierfabrik 1997 die Produktion und damit auch den 
Abwasser-Ausstoss gesteigert hat, ist die ARA überfordert, die Birs wird verschmutzt. Zu einer Lösung 
konnten sich die beiden Parteien nicht durchringen - ganz im Gegenteil. Nach einem Eklat herrschte 
Funkstille. Die Gespräche brachte erst der Kanton mit dem Hinweis auf die bestehenden gesetzlichen 
Auflagen wieder in Gang. Gestützt auf eine Expertise forderte er die Papierfabrik ultimativ auf, die 
Planung einer Teil- oder Vollreinigung aufzunehmen. Die neue Anlage müsse spätestens Ende 2003 in 
Betrieb sein, damit die ARA nicht länger überlastet ist. Aus Kostengründen entschied sich die 
Papierfabrik nun für eine Vollreinigung. ARA-Präsident Erich Asper bezeichnete den Entscheid der 
Papierfabrik an der Delegiertenversammlung als gut. Sofern die Ricola AG wie angekündigt eine 
betriebsinterne Vorreinigung einrichte, werde die ARA auch ohne einen Ausbau der Biologie ab 2004 
wieder ordnungsgemäss funktionieren. Einziger Wermutstropfen: Nachdem die Beiträge der Papierfabrik 
an den Zweckverband weggefallen sind, müssen die Gemeinden tiefer in die Kassen greifen. Die 
Schätzung aus Laufen hält er indes um ein Vielfaches zu hoch: «Die ARA in Zwingen wird weiterhin 
billiger sein als andere Kläranlage in der Region.» 

Arbeit geht nicht aus
Für weiteren Diskussionsstoff dürfte die Investition von rund einer Million Franken sorgen, mit der sich die 
Papierfabrik am Ausbau der ARA beteiligt hat. Der Laufner Rudolf Schmidlin wies darauf hin, dass die 
Zwingner Firma Ansprüche geltend machen könnte, auch wenn dies im Vertrag nicht vorgesehen sei. Für 
Asper ist klar: «Wir werden analysieren, welchen Nutzen die ARA von den Papierfabrik-Investitionen hat. 
Danach werden wir überlegen, in welcher Form wir diesen abgelten können.» Das Murren einzelner 
Delegierten machte deutlich, dass darüber nicht alle begeistert sind. Nicht restlos zufrieden zeigte sich 
auch der Zwingner Delegierte Kurt Felix: «Für die Gemeinde Zwingen ist entscheidend, dass die neue 
Kläranlage bei der bestehenden ARA und nicht auf dem Areal der Papierfabrik gebaut wird. Es kann nicht 



sein, dass Immissionen von zwei Seiten auf Zwingen zukommen.» Der ARA-Vorstand müsse für eine 
sinnvolle Lösung Hand bieten. Die Arbeit geht den ARA-Verantwortlichen also auch nach dem 
wegweisenden Entscheid der Papierfabrik nicht aus. 
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