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Stellungnahme der Lonza zur Medienmitteilung der Ärztinnen und Ärzte für
Umweltschutz (AefU) und des WWF Oberwallis vom 23.4.2015
Visp, 23.4.2015
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Die angewandte Probenahme- und Analysemethode einer Bodenuntersuchung
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung über Belastung
des Bodens (VBBo) und ist im Pflichtenheft schriftlich festgehalten. Darin wird unter
anderem auch die Anzahl und Art der Bodenproben und das zu verwendende
Beprobungs- und Untersuchungsverfahren festgelegt.
Das Pflichtenheft wurde von unabhängigen Experten erstellt und von der
Dienststelle für Umweltschutz als zuständige Behörde geprüft und genehmigt.
Die bisherigen Erkenntnisse der Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Verteilung der Quecksilberbelastung heterogen sein kann. Es wäre jedoch
unverhältnismässig und unüblich, jeden einzelnen Quadratmeter zu beproben. Die
durchschnittliche Exposition bei einer direkten Bodenaufnahme wird dabei im
Normalfall nicht tangiert.
Für Lonza sind repräsentative Beprobungen wichtig. Deshalb vertrauen wir bei den
Messungen auf das renommierte und unabhängige Unternehmen BMG. Ebenso
hat Lonza keine Zweifel an der Fachkompetenz der Aufsichtsbehörde und deren
Experten. Aus unserer Sicht gibt es keinen Anlass, die Untersuchungen durch
andere Instanzen durchführen zu lassen.
Lonza ist nicht bekannt, woher die Proben mit den erhöhten Werten stammen und
wie die Probenahmen erfolgten. Lonza wird mit der AefU Kontakt aufnehmen, um
Informationen zu den erwähnten Probenahmen und Analysen zu bekommen.
Die Bodeneigentümer wurden durch den Kanton über die Art der Probenahme auf
ihren Grundstücken informiert. Sind den Eigentümern zusätzliche Informationen
über mögliche lokal spezifische Belastungen bekannt, bitten wir diese sich bei
Lonza zu melden.
Lonza setzt sich für eine nachhaltige, gesetzeskonforme und rasche
Sanierungslösung in der Quecksilberthematik ein und ist bestrebt, gemeinsam mit
allen involvierten Akteuren eine Lösung zu finden.
Im Vordergrund steht nach wie vor eine rasche Sanierung, mit dem Ziel im Herbst
dieses Jahres zu starten.

Über Lonza

Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotechund Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie und entwickeln so
Produkte, die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität
verbessern.
Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch
Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und
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Stammzelltherapien über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Vitamin B-Verbindungen und
organische Inhaltsstoffe für die Kosmetikindustrie, Agrarerzeugnisse, industrielle
Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren,
Bakterien und andere Erreger bekämpfen.
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes,
Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie rund 9,800
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2014 einen
Umsatz von zirka CHF 3.64 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt:
Pharma&Biotech und Specialty Ingredients.
Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com.
Weitere Informationen

Kontakt:
Michael Gsponer, Kommunikation Visp
Tel +41 27 948 7689
michael.gsponer@lonza.com

Zusätzliche Informationen und Disclaimer
Lonza hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert mit einer Zweitkotierung an der
Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Lonza ist nicht dem Kotierungsreglement der SGX-ST, sondern
demjenigen der SIX Swiss Exchange unterstellt, welches die spezifischen Anforderungen des Kotierungsreglements der
SGX-ST hinsichtlich Transaktionen mit nahestehenden Personen, Übernahmen, Veräusserungen und der De-Kotierung
nicht kennt.
Diese Medienmitteilung kann Angaben enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf
den derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen der Lonza Group AG. Die Lonza Group AG kann jedoch keine
Gewährleistung dafür abgeben, dass diese Erwartungen und Einschätzungen tatsächlich eintreten werden. Investoren
werden darauf hingewiesen, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen und
damit nur eingeschränkt gültig sind. Verschiedene Faktoren können bewirken, dass die effektiven Ergebnisse erheblich von
denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die Lonza Group AG schliesst zudem jede
Absicht oder Verpflichtung aus, es sei denn, eine solche Aktualisierung ist gesetzlich vorgeschrieben.
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