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Das grosse Rennen läuft
Der drohende Klimakollaps ist das be-
stimmende Thema unserer Zeit. Die Ziele 
sind hoch, die Zeit dafür knapp. Welt-
weit werden Konzepte und Massnahmen 
erarbeitet. Netto Null bis 2050 lautet das 
grosse Ziel. Alle sind gefordert, ihren Beitrag 
zu leisten, und alle sind irgendwie daran. 
Hüben und drüben entstehen Konzepte, 
wie die CO2-Bilanz und damit einhergehend 
der Ressourcenverbrauch gesenkt werden 
können. Im Baustoffsektor ist zurzeit ein re-
gelrechter Innovationsschub in Gang. Auch 
unsere Branche betätigt sich daran.

Obwohl die Zeit drängt, gilt es, einen 
kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen 
Entscheide zu treffen. So macht es bei-
spielsweise keinen Sinn, die verschiedenen 
Bauwerkstoffe gegeneinander auszuspielen. 
Wir müssen vielmehr intelligenter bauen 
und das Naheliegende, wie die regionalen 
Kies- und Betonprodukte, schätzen lernen. 
Ein besonderes Augenmerk legt der KSE 
Bern auf Recyclingbaustoffe. Wir setzen uns 
dafür ein, dass diese weiter gefördert und 
auch eingesetzt werden.
Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Beton – besser als sein Ruf
Politische Vorgaben zur Bau stoffwahl verfehlen das Ziel: Ob Beton-  
oder Holz-Bauweise ist für den CO2-Fussabdruck nicht entscheidend.  
Der ganze Lebenszyklus muss berücksichtigt werden. ➜

Das erste Betonhaus in 
Deutschland aus dem  
3D-Drucker wurde im Som-
mer 2021 fertiggestellt: eine 
material-, energie- und kosten-
effiziente Art zu bauen. Ein 
Versprechen für die Zukunft? 
(Foto: PERI AG)
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Die Reduktion von Ressourcenverbrauch 
und Treibhausgasen ist angesichts des Kli-
mawandels ein Gebot der Stunde. Im Zuge 
der CO2-Diskussion haben Vergleiche der 
am häufi gsten verwendeten Bauwerkstoffe 
Stahl, Holz und Beton Hochkonjunktur. 
Holz wird dabei als der Baustoff der Zukunft 
gepriesen. Stimmt das? Verschiedene Stu-
dien belegen, diese Gegenüberstellungen 
machen nur bedingt Sinn. Aussagekräftig 
sind solche Vergleiche nur, wenn ganze 
Bauwerke und deren gesamten Lebenszyk-
len berücksichtigt werden: Also neben der 

Das Wasserkraftwerk 
Hagneck fügt sich ge-
konnt in die vielschichtige 
Kulturlandschaft ein. 
(Foto: Kuster Frey).Erstellung, auch die Nutzungsphase und 

der Rückbau. Dabei zeigt sich: Entscheidend 
für den ökologischen Fussabdruck eines 
Gebäudes ist primär die Nutzungsphase und 
somit das Haustechnik-Konzept und die 
eingesetzten Energieträger. Die Wahl der 
Werkstoffe bleibt letztlich untergeordnet.

Emissionen abhängig vom Volumen
Zu einem ähnlichen Schluss kommt Walter 
Kaufmann, ordentlicher Professor für 
Baustatistik und Konstruktion an der ETH 
Zürich, in seinem Blog vom Mai dieses 
Jahres «Umweltfreundliche Betonbauten». 
Darin hinterfragt er Alternativbauweisen 
angesichts der Klimakrise: «Der Ersatz von 
Beton durch andere Baustoffe ist nur in 
wenigen Fällen zielführend, da nicht der 
Beton an sich das Problem ist, sondern seine 
grosse Verbreitung. Wenn andere Baustoffe 
in solch grossen Mengen verbaut werden, 
verursachen sie einen ebenso grossen 
Ressourcenverbrauch und ähnlich grosse 

Treibhausgasemissionen wie Beton.» Er 
empfi ehlt den projektierenden Bauingenieu-
rinnen und Bauingenieuren, die Bauwerke 
insgesamt umweltfreundlicher umzusetzen 
und damit einen substantiellen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Die Fachleute 
müssen das beste geeignete Baumaterial für 
das jeweilige Bauwerk auswählen. Politische 
Vorgaben sind dabei kaum zielführend.

Nachhaltig bauen mit Beton
Beton ist weltweit der meist verwendete 
Baustoff und unabdingbar für die Ent-

Am KSE-Kieshöck wurde die 
CO2-Begasungsanlage der Firma 
neustark AG vorgestellt.

wicklung unserer urbanen Zivilisation. Er 
vereint geniale Eigenschaften bei weltweiter 
und meist lokaler Verfügbarkeit zu tiefen 
Preisen. Nicht der Baustoff selbst wird hin-
sichtlich der Nachhaltigkeit in Frage gestellt, 
sondern die eingesetzte Menge und die 
heutige Zementherstellung. Diese ist mit 
grossen CO2-Emissionen verbunden.
Die Zement-, Baustoff- und Baubranche 
sind sich des grossen Reduktionspotentials 
in Sachen Treibhausgasen bewusst und 
unternehmen grosse Anstrengungen, dieses 
auszuschöpfen. Zusammen mit unzähligen 
Forschungseinrichtungen laufen weltweit 
aussichtsreiche Projekte in den folgenden 
Bereichen:
•  Herstellung von Zement unter Reduktion 

(bis zur Eliminierung) der CO2-Emissionen
•  Herstellung von zementarmem Beton
•  Reduktion des Betonverbrauchs im Bau-

werk
•  Erhöhung der Karbonatisierung (Aufnah-

me von CO2 im Beton)

Dem Boden Sorge tragen – 
Rekultivierungsrichtlinie überarbeitet
Bei Erdarbeiten muss umsichtig mit dem Boden umgegangen 
werden. Nur so behält er alle seine wichtigen Funktionen und 
wird nicht beschädigt. 

Die Mitglieder der 
Stiftung Landschaft und 
Kies profi tieren von 
einem eigenen Boden-
kundlichen Baubegleiter: 
Samuel Bachmann.

Die Kiesbranche hat in den letzten 40 
Jahren einen hohen Stand der Technik des 
schonenden Umgangs mit Böden entwickelt 
und setzt diese in der Praxis beim Bodenab-
trag, bei der Lagerung und beim Neuaufbau 
von Böden (Rekultivierung) um. Das gesam-
melte Wissen ist in der Rekultivierungsricht-
linie des FSKB anschaulich zusammenge-
fasst. Dieses Standardwerk geniesst breite 
Anerkennung und wird von den meisten 
Kantonen bei Abbauprojekten verfügt.
Die Rekultivierungsrichtlinie von 2001 
wurde einer Überarbeitung unterzogen und 
liegt nun aufgefrischt in einem modernen 
Layout vor. Die Grundzüge blieben unver-
ändert, wurden in den Details jedoch auf 
den neuesten Stand gebracht. Inhaltlich 
wurde die Richtlinie unter anderem mit den 
Themen Rekultivierung von Waldboden, 
Aufgabe der bodenkundlichen Baubegleiter 
und Umgang mit Neophyten erweitert. Die 
Inhalte sind allgemeingültig und können bei 
allen Bodentätigkeiten, sei es in der Land-

wirtschaft, im Gartenbau oder bei Bauarbei-
ten, übertragen werden. Dieses Werk kann 
als Ordner oder PDF-Datei unter 
www.fskb.ch bestellt werden.

Die Zementindustrie hat sich hohe Zie-
le gesetzt und will bis spätestens 2050 
klimaneutralen Zement anbieten. Die 
Baustoffbranche selbst tüftelt an CO2-ar-

men Betonsorten oder solchen mit hohen 
Anteilen von Recyclingmaterialien, welche 
bereits im Handel erhältlich sind. Aufgrund 
des grossen Innovationsschubes in der 
Bau stoffbranche werden in nächster Zeit 
laufend neue Produkte auf den Markt kom-
men. Wir dürfen gespannt sein.

Neue Verfahren kennenlernen 
Das nachhaltige Bauen stand auch beim 
Kieshöck, einem Austausch zwischen der 
kantonalen Verwaltung und den KSE-Mit-
gliedern, im Zentrum. Von grossem 
Interesse war die Besichtigung eines neuen 
Verfahrens zur Speicherung von CO2 in 
Betongranulat. Dazu wird in der ARA Bern 
CO2 abgefangen und ins Kieswerk transpor-
tiert. Das Betongranulat wird anschliessen 
in geschlossenen Behältern damit begast, 
worauf es chemisch reagiert und das CO2

dauernd speichert (Karbonatisierung).
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Was sind Ihre Hauptaufgaben?
Im Natursteinlager mit über 60 Produkten 
bediene ich die Kundschaft, welche primär 
aus Gartenbaubetrieben und Privatpersonen 
besteht. Nebst dem sorgfältigen Beladen 
der Lieferwagen und PW-Anhänger mit 
dem Pneulader, ist oft auch eine Beratung 
gefragt. Im Getreidesilo mit einem Fas-
sungsvermögen von 5500 Tonnen überwa-
che ich sämtliche gelagerten Getreidesor-
ten. Je nach Jahreszeit kümmere ich mich 

Der Materialbewirtschafter

Sacha Straub

auch um die An- und Auslieferungen. Diese 
werden per Camion und Bahn abgewickelt. 
Im Weiteren bin ich für die Aushubdeponie 
zuständig und bediene dort den Dozer. Im 
Winter kommen noch Unterhaltsarbeiten zu 
Gunsten der Amphibien und Uferschwalben 
hinzu.

Wo liegen die besonderen 
Herausforderungen?
Meine vielseitigen Aufgaben unter einen 
Hut zu bringen! Oft läuft vieles gleichzeitig. 
Wenn während einer Schönwetterperio-
de grosse Mengen Getreide angeliefert 
werden, herrscht auch im Gartenbau 
Hochkonjunktur und für die Erdarbei-
ten auf der Deponie gibt es auch keinen 
besseren Zeitpunkt! Bei der Überwachung 
der Getreidevorräte trage ich eine grosse 
Verantwortung. Zuviel Feuchtigkeit oder ein 
Schädlingsbefall könnten grosse Verluste 
verursachen. Da wir auch ein Pflichtlager für 
den Bund unterhalten, wird meine Arbeit 
regelmässig kontrolliert.

Welches war Ihre eindrücklichste 
Erfahrung?
Bei der Endgestaltung der alten Mettlen-
grube war ich während der gesamten 
Auffüll- und Gestaltungsphase dabei. 
So konnte ich bei der Entstehung dieses 
einzigartigen Naturparadieses mitwirken. Es 
war eindrücklich zu sehen, wie schnell die 
neuen Gewässer von den Pionieramphibien 
besiedelt wurden! Überhaupt bin ich faszi-
niert von all den Lebewesen, denen ich auf 
unserem Areal begegne. Dass Kiesgruben 
solch bedeutende Lebensräume darstellen, 
wurde mir erst im Laufe meiner Tätigkeit 
bewusst.

Was gefällt Ihnen besonders 
an Ihrer Funktion?
Dass ich in den verschiedenen Bereichen 
über die gesamte Prozessdauer involviert 
bin und dementsprechend auch Verantwor-
tung übernehmen kann.

Sascha Straub ist gelernter Forstwart und arbeitet seit dem Jahr 1993 bei 
der M. Schwab AG in Leuzigen. Anfänglich als Maschinist im Kiesabbau 
und auf der Aushubdeponie tätig, ist der Fünfzigjährige heute nach 
diversen Weiterbildungen hauptsächlich für die Materialbewirtschaftung 
zuständig. Er ist verheiratet und in seiner Freizeit gerne joggend oder auf 
dem Bike in der Natur unterwegs.


