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1. Juli 2019: Erster Kehrichtablad bei der KVA in Basel  
mit vollelektrischem Kehrichtsammler – Im Auftrag der KELSAG unterwegs...
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Mission
Die Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG «KELSAG» organisiert als 
Dienstleistungsunternehmen im Auftrag der 33 Aktionärsgemeinden der Bezirke  
Laufental (BL), Dorneck (SO), 
Thierstein (SO) und Teilen 
des Kanton Jura das Einsam-
meln, Transportieren und 
Entsorgen der Siedlungsab-
fälle von mehr als 50’000 
Einwohnern. Dabei wird im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft 
eine möglichst hohe Recyc-
lingquote angestrebt.
Des Weiteren stellt die KEL-
SAG die ordentliche Nach-
sorge der Reaktordeponie 
«Hinterm Chestel» (Liesberg) 
sicher.

Vision
Die KELSAG ist für die Abfallbewirtschaftung der Aktionärsgemeinden und für Klein- und 
Mittelbetriebe «KMU» die erste Anlaufstelle.

Unsere Werte

Nah sein, Da sein
Wir stehen für persönliches Engagement und gelebte Kundennähe. Wir bekennen uns 
klar zu unserer Region und tragen aktiv zum Gemeinwohl bei, indem wir der Bevölkerung 
und dem Gewerbe einen ökologischen und ökonomischen Service bieten.

Heute schon an morgen denken
Wir stellen hohe Ansprüche an uns. Gegenüber der Umwelt und den Menschen nehmen 
wir unsere Verantwortung wahr und leisten einen aktiven Beitrag zum Wohle dieser und 
kommender Generationen.

Immer ein offenes Ohr
Durch einen offenen Dialog festigen wir das Vertrauen bei unseren Gemeinden, der Be-
völkerung, bei Partnern und unseren Mitarbeitenden.

Wir motivieren unser Team
Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Voraussetzung für eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung.
Wir fördern unsere Mitarbeitenden durch Übertragung von Verantwortung und Kompe-
tenzen. Schulung und Weiterbildung sind wichtige Massnahmen für die persönliche Ent-
wicklung unserer Angestellten.

R e c y c l i n g  u n d  E n t s o r g u n g
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Sehr geehrte Aktionäre

Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen hat sich zum Jahres-
ende 2019 leider wieder eingetrübt. Die schleppende Entwicklung im 
Verarbeitenden Gewerbe bremst die Schweizer Konjunktur. Die Bau-
branche und viele Dienstleistungsbetriebe stabilisieren dagegen die 
Wirtschaftsentwicklung.

Durch den Ausbruch der Coronavirus-Epidemie (inzwischen Pandemie) 
Ende Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan, der chinesischen 
Provinz Hubei, müssen die Konjunkturaussichten für das Jahr 2020 
nochmals massiv nach unten revidiert werden. Rezessionsängste 
grassieren und die weltweiten Aktienmärkte haben nach anfänglichen 
Jahresgewinnen – im Gegensatz zum Jahr 2019 – starke Verluste 
erlitten.

Die eidgenössischen Wahlen brachten 2019 historische Sitzverschiebungen im Parla-
ment. Die Grünen und Grünliberalen sind die klaren Wahlsieger mit hohen Sitzgewinnen. 
Interessant werden die weiteren Debatten in den beiden Kammern des Parlaments sein, 
denn die Totalrevision des CO2-Gesetzes konnte im vergangenen Jahr nicht abgeschlos-
sen werden. Inzwischen hat die nationalrätliche Umweltkommission die Totalrevision in 
der Gesamtabstimmung angenommen. Sie hat Weichen für die Verteilung der Mittel aus 
dem Klimafonds gestellt und eine Verstärkung für den Ausbau von Photovoltaikanlagen 
beschlossen.

Die KELSAG hat sich schon seit längerer Zeit «grün» positioniert. So konnte auf Mitte 
2019 die Kehrichtabfuhr in 32 Gemeinden mit elektrisch betriebenen Lastkraftwagen 
lanciert werden. Eine aussergewöhnliche Pionierleistung für die Einwohner unserer Ak-
tionärsgemeinden.

Auf der inzwischen geschlossenen und rekultivierten ehemaligen Kehricht- und Schla-
ckendeponie könnte in den nächsten Monaten eine weitere Photovoltaikanlage entste-
hen und rund 450 Haushalte mit Strom beliefern. Selbstverständlich könnten dannzu-
mal auch fortschrittliche Gemeinden unserer Region den erneuerbaren Strom von der 
KELSAG beziehen. Ein hervorragendes Marketing für die Pioniere denke ich!

Das Geschäftsjahr 2019 ist für die KELSAG insgesamt erfolgreich verlaufen. Mitarbei-
tende, Geschäftsführung und Verwaltungsrat danken den Gemeinden für die Nutzung 
unserer Dienstleistungen und freuen sich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Liesberg, im April 2019 Germann Wiggli
 Verwaltungsratspräsident

B e r i c h t  d e s  P r ä s i d e n t e n

Germann Wiggli
Verwaltungsratspräsident
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B e r i c h t  d e s  G e s c h ä f t s f ü h r e r s

«Elektrisch und leise auf der Abfallreise.» 
Seit dem 1. Juli wird der Hauskehricht in der KELSAG-Region mit 
vollelektrischen Kehrichtfahrzeugen umweltfreundlich eingesammelt 
und in die KVA nach Basel transportiert. In der Nordwestschweiz ist 
dies die erste und in der Schweiz die grösste Region, in der elekt-
risch angetriebene Müllwagen fahren. Die KELSAG freut sich, rund 
50’000 Einwohnern in der Nordwestschweiz diesen ökologischen 
Mehrwert anzubieten und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten.
Die Umstellung auf den neuen Partner, die Arbeitsgemeinschaft Bieli 
Transport AG und TIT Imhof AG, verlief reibungslos. Die neue Techno-
logie forderte jedoch Fahrzeugingenieure, Softwarespezialisten und 
auch alle anderen Beteiligten bei diesem Projekt. Gegen Ende des 
Jahres konnten die meisten «technischen Kinderkrankheiten» gelöst 
werden.

In einer 7 Tage mal 24 Stunden betriebenen Biogas-Anlage sind vielfältige Heraus-
forderungen zu meistern. Das erklärte Jahresziel, die eingespeiste Strommenge des 
Rekordjahres 2018 zu halten respektive zu verbessern, wurde klar verfehlt. Mehrere Be-
triebsstörungen führten einerseits zu Mindereinnahmen bei der Stromeinspeisung und 
anderseits zu Mehrkosten beim Unterhalt und Reparatur der Anlage. Dies wirkte sich 
negativ auf das Betriebsergebnis aus.

Ein grosses Dankeschön gebührt allen Mitarbeitenden der KELSAG für ihren grossen 
Einsatz im vergangen Jahr. Sei dies beim täglichen Kontakt mit unserer Kundschaft oder 
bei nächtlichen Piketteinsätzen an der Biogas-Anlage.
Durch persönliches Engagement und gelebte Kundennähe wollen wir auch zukünftig ak-
tiv zum Gemeinwohl beitragen und der Bevölkerung und dem Gewerbe einen ökologi-
schen und ökonomischen Service bieten.

G e m e i n s a m  s a m m e l n ,  r e c y c e l n  u n d  n e u e  W e r t e  s c h a f f e n
I h r e  K E L S A G

Liesberg, im April 2019 Edmund Frey Kuron
 Geschäftsführer / Betriebsleiter

Edmund Frey Kuron
Geschäftsführer
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Kehrichtbeseitigung Laufental – Schwarzbubenland AG
Delsbergstrasse 2A info@kelsag.ch Verwaltung: Tel. 061 775 10 10 Fax 061 775 10 11
4253 Liesberg www.kelsag.ch Betrieb: Tel. 061 775 10 18 Fax 061 775 10 19

 19 SO-Gemeinden mit Total 1’019 Aktien

 13 BL-Gemeinden mit Total 898 Aktien

 1 JU-Gemeinde mit Total 5 Aktien

K E L S A G  A k t i o n ä r s g e m e i n d e n


