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vom 30. Juni 2015, Solothurn 

 

Regierungsrat Roland Fürst 

Bau- und Justizdirektor des  Kantons Solothurn 

 
 
Aus strategischen, wirtschaftspolitischen Gründen kaufte der Kanton Solothurn 

im Dezember 2010 von der Borregaard Schweiz eine grosse Fläche Industrieland 

südlich der Aare in Luterbach. 

 

Das Industriearal Attisholz-Süd weist eine für schweizerische Verhältnisse 

derartige Grösse auf, dass man bis vor kurzem davon ausging, ein solches Areal 

nur über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren entwickeln zu können. 

 

Mit diesen Voraussetzungen realisierte man den Teilzonen- und Gestaltungs-

plan. Diese Gesamtplanung wurde von der Gemeinde bereits beschlossen. 

 

Unmittelbar vor der Genehmigung durch den Regierungsrat haben wir zum 

ersten Mal von einer Kontaktaufnahme der Firma Biogen gehört und sofort 

gehandelt, indem wir – gegen den anfänglichen Widerstand von Gemeinde und 

Planer – beschlossen haben, die vollständige Genehmigung durch die Regierung 

zu sistieren. Der Plan wurde bloss für einen Teil im Nordosten des Areals 

genehmigt. 

 

Was ich darauf, in den folgenden sechs Monaten erleben und mitgestalten 

durfte, ist mehr als beeindruckend. Es ist die Geschichte einerseits von 

glücklichen Zufällen und Konstellationen andererseits aber auch das Resultat 
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von Kultur und Kompetenz in der kantonalen Verwaltung. 

 

Dass wir heute die Ansiedlung von Biogen auf dem Attisholz-Südareal 

ankündigen können, hätte vor sechs Monaten niemand inner- und ausserhalb 

der Verwaltung für möglich gehalten. 

 

Dem Projekt stand eine Eisenbahnerschliessung und eine Hochspannungsleitung 

im Weg. Für die meisten Gründe genug, die Machbarkeit zu bezweifeln. 

 

Innerhalb weniger Wochen wurde für Biogen aber eine zusammenhängende 

Fläche von 22 Hektaren Land bereit gestellt, auf der schon bald mit dem Bau der 

grossen Produktionsanlage begonnen werden kann. Hierfür mussten: 

  

- bestehende Mietverhältnisse gekündigt, 

- der Rückbau von Gebäuden aufgegleist, 

- die Entsorgung von Deponien organisiert, 

- unzählige Grunddienstbarkeiten bereinigt,  

- die Eisenbahnerschliessung auf eine neue Basis gestellt 

- und damit Bahn-Ersatz für die Firmen Dosenbach, Vigier, und CT-X 

geschaffen werden. 

 

Die neue Eisenbahnerschliessung machte den Erwerb weiterer Flächen durch den 

Kanton notwendig. 

 

Mit der BKW, der Eigentümerin der Hochspannungsleitung konnte man sich 

über die Verlegung der Hochspannungsleitung in den Boden einigen.  

 

So hat die Regierung heute nicht nur den Kaufvorvertrag mit Biogen, sondern 

auch alle Vereinbarungen mit den von der Ansiedlung betroffenen Firmen 

genehmigt. 

 

Alle diese Massnahmen führten zu einer Wertsteigerung des Baulandes, welche 

die Kosten der Arealentwicklung deckt. 
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An den Arbeiten auf Seite der Gemeinde und des Kantons sind in irgendeiner 

Form rund hundert Personen beteiligt.  

 

So viele Beteiligte erreichen in derart kurzer Zeit nur so viel: 

- weil ein grosses und in kurzer Zeit anzustrebendes gemeinsames Ziel vor 

Augen stand; 

- weil breit gestreute Fachkompetenz gebündelt wurde;  

- weil nicht ein Projektorganigramm und ein Projektbeschrieb, sondern die 

Tat im Vordergrund stand. Realisieren, Ermöglichen war die Devise. 

 

Ich bin stolz, dieser Verwaltung vorzustehen und gebe das Lob, welches von den 

Verantwortlichen von Biogen überreicht wurde, gerne den projektbeteiligten 

Mitarbeitenden weiter. 

 

Mein Dank geht aber auch an die Verantwortlichen der Firmen Vigier, CT-X, 

Dosenbach, die Gruppenwasserversorgung unterer Leberberg sowie an die 

bisherigen Mieter und Bewirtschafter auf dem Areal. Sie mussten sich in den 

letzten Wochen innert kürzester Zeit mit einer neuen Situation zurechtfinden 

und haben Hand geboten zur Lösung von Problemen, an denen man sich im 

Normalfall Jahre oder Jahrzehnte die Zähne ausbeisst. 

 

Beste Voraussetzung für das nun anstehende Planungsverfahren bildet auch das 

konstruktive Verhältnis der kommunalen Behörden zum Kanton. Ich bedanke 

mich an dieser Stelle herzlich für das bisher Geleistete. 

 

In den nächsten Monaten durchläuft das Ansiedlungsprojekt das Planungs-

verfahren. Es lässt sich nicht mehr auf Basis des ursprünglich aufgelegten 

Teilzonen- und Erschliessungsplans realisieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass 

dieses Verfahren zügig und erfolgreich durchgeführt werden kann. 

 

Zuversichtlich bin ich deshalb, weil einerseits mit den betroffenen, auf dem 

Areal ansässigen Firmen Vereinbarungen getroffen wurden. Andererseits gehen 

von der Ansiedlung von Biogen weit weniger belastende Auswirkungen aus, als 
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dies bei der Umsetzung des ursprünglich vorgesehenen Teilzonen- und 

Erschliessungsplanes der Fall gewesen wäre. 

 

Die Zahl der im Endausbau für Biogen tätigen Mitarbeitenden ist zwar sehr 

bedeutend, liegt aber weit unter der Anzahl Arbeitsplätze, welche im Rahmen 

der Testplanung ausgewiesen wurden. Dadurch wird die Verkehrsbelastung 

wesentlich eingeschränkt. 

 

Vom Produktionsbetrieb werden zudem weder Lärm- noch Geruchsemissionen 

ausgehen. Die Abwässer der Firma sind einzig aufgrund ihres ausserordentlich 

hohen Stickstoff- und Phosphatgehaltes gesondert zu behandeln. Dies ist auf 

dem Areal der ZASE in Zuchwil vorgesehen. Die für die Landwirtschaft kostbaren 

Stoffe werden dort zurückgewonnen. 

 

Der Energie- und Wasserbedarf der geplanten Anlage ist hoch. Energieseitig 

profitieren wir von der Nähe zur Kehrichtverbrennung KEBAG, welche ihre 

Dampfleitung reaktivieren wird. 

 

Biogen stellt hohe gestalterische Ansprüche an ihre Anlagen. Das wird sich auf 

die Entwicklung des Areals sehr positiv auswirken. Die geplanten Gebäude sollen 

nicht umzäunt werden. Der Übergang vom öffentlichen Park entlang der Aare 

zum Industrieareal kann so gut gestaltet werden. 

 

Von der Biogen-Produktionsanlage werden auch positive Impulse auf das 

Nordareal ausgehen. So wird es auch dort nicht vierzig Jahre dauern, bis sich die 

Entwicklung des Areals realisieren lässt. 

 

Die Ansiedlung von Biogen erweist sich so als raumplanerischer und volks-

wirtschaftlicher Glücksfall. Nicht zuletzt auch deshalb, weil kein einziger m2 

Landwirtschaftsland eingezont werden muss! 

 

Ich freue mich sehr auf die weiteren Schritte in diesem Geschäft! 

 


