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Die Zeit läuft

In der Schule lernten wir die Zeitformen kennen. 
Zugegebenermassen war das wohl für viele ein eher 
leidiger Unterrichtsbestandteil. Wenn sich Zeitformen 
hingegen direkt mit dem Infrastrukturbau verknüpfen 
lassen, dann wird es interessant. Wie lange dauert 
es, bis das Bauwerk geplant, gebaut und nachher in 
Betrieb ist? Das sind die Fragen, welche wir uns als 
Gesellschaft, als ÖV-Fahrer oder Strassenbenützer 
ständig stellen. Und ganz wichtig: Es sind die Ver-
kaufsschlager in der Politik, wenn man ankündigen 
kann, dass bis in x Jahren die neue Umfahrung oder 
der neue Flughafen gebaut sein wird. 

Nationalrat Christian Wasserfallen
Präsident Infra Suisse
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Diese und andere Baustellen in 
Deutschland trugen nicht gerade dazu 
bei, dass unser nördliches Nachbar-
land bei der Infrastrukturqualität vorne 
mitspielt. Die Schweiz ist im Globalen 
Innovationsindex (GII) im Jahr 2022 
klar auf dem ersten Gesamtrang. Bei 
den Infrastrukturen werden wir nur von 
Schweden, Norwegen und Finnland 
geschlagen. Deutschland liegt derzeit 
nur auf dem 23. Rang. Der Index der 
World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) wird regelmässig erstellt 
und wir halten uns an der Spitze. 
Erfreulich ist, dass die Schweiz zudem 
bei den Wissens- und Technologie-
leistungen auf dem ersten Platz liegt. 
Dazu trägt die Infrastrukturbranche 
ihren Teil bei. Der Generaldirektor 
der WIPO, Daren Tang, hebt hervor, 
dass der Innovationsindex den 
Ländern hilft, sich zu vergleichen 
und zu verbessern. Oder in seinen 
Worten: «Der GII ist nicht nur ein 
Leitfaden, sondern hat sich auch als 
leistungsfähiges Instrument für den 
Aufbau und die Entwicklung einer 
innovationsfreundlichen Politik etabliert.» 

Aber gab es da nicht 
einmal ein Bauprojekt, 
über das wir uns alle 
köstlich amüsierten? 
Richtig, dieses Infrastruk-
turprojekt führte dazu, 
dass in einer Glosse eine 
neue Zeitform Futur III 
eingeführt wurde. Dies 
wurde nötig, um die Fort-
schritte dieses Projektes 
in der sehr entfernten 
Zukunft überhaupt noch 
beschreiben zu können. 
Futur II reichte dafür nicht 
mehr aus. Die Vorkomm-
nisse rund um die Erstel-
lung des Flughafens Ber-
lin Brandenburg mit 
massiven Kosten- und 
Bauzeitüberschreitungen 
waren ein gefundenes 
Fressen für die Freunde 
der satirischen Sprache. 
Das Beispiel des Futur III 
in Bezug auf den Flugha-
fen Berlin Brandenburg 
lautete: «Ich werde nächs-
tes Jahr im Sommer nach 
Mallorca in den Urlaub 
geflogen wären gewesen.»

Die Schweiz ist im
Globalen Innovations-
index (GII) im Jahr 2022
klar auf dem ersten
Gesamtrang.
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AKTUELLE SONDERKONDITIONEN!

Angebot gültig bei Abschluss eines Cat Certi�ed 
Powertrain Rebuild oder Cat Certi�ed 
Powertrain Rebuild+: 3 Jahre volle Garantie, 
Vollservicevertrag zu Vorzugskonditionen für 
absolute Kostentransparenz ohne Risiko während 
der Vertragsdauer, 0% Finanzierung für 24 Monate.  

Bezahlen Sie die Revision in 24 Monatsraten – 
ohne Zinsen, ohne Anzahlung.

Cat® Certi�ed Powertrain Rebuild ist eine Generalüberholung, 
die Ihre Baumaschine in ihren neuwertigen Zustand zurückversetzt. 
Und das für 30 bis 60 % des Preises der Neumaschine.  

• Rechnet sich auch für Maschinen mittlerer Grösse!  Rechnet sich auch für Maschinen mittlerer Grösse!  
• Garantiert gedeckelte Kosten, kein Risiko
• CO2-Fussabdruck: 10% einer Neumaschine
• Revisionsdauer 1 – 3 Monate

Kontaktieren Sie uns und schenken Sie Ihrer Maschine 
ein zweites Leben: 0848 228 228 oder avesco.ch/rebuild 

NEUE MASCHINE 
ZUM HALBEN PREIS
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Das neue Wasserkraftwerk in den 
Bergen ist absolut zentral für die Ver-
sorgungssicherheit mit Elektrizität, 
aber ich bin froh, wenn es nicht wäh-
rend meiner Amtszeit umgesetzt wer-
den muss. Zunehmend stärker werden 
fundamentale Widerstände, die sich 
unter dem Begriff BANANA – «Build 
absolutely nothing anywhere near 
anybody» – Baut gar nichts irgendwo 
in der Nähe von irgendwem. 

Als Anschauungsbeispiel für den Blick 
unter die Wasseroberfläche, um zu er-
kunden, was der Eisberg dort zu bie-
ten hat, eignet sich ein Wasserkraft-
projekt perfekt. Aktuell sprechen alle 
über die drohende Strommangellage, 
die bisweilen dazu führen kann, dass 
in Unternehmungen der Strom tempo-
rär abgeschaltet werden müsste. Die 
Zeit läuft bei der Energieinfrastruktur 
leider gegen uns. Hätte man frühzei-
tig die Ausbauvorhaben im Grimselge-
biet vorangetrieben, wäre nun deutlich 
mehr Strom aus Wasserkraft verfüg-
bar. Erste Überlegungen zur Erweite-
rung der Stromproduktion am Grim-
selpass stammen aus dem Jahr 1988, 
als das Projekt «Grimsel West» an-
gepackt wurde. 1998 wurde dieses 
vom Bundesrat aufgrund der unklaren 
Situation betreffend Moorschutz sis-
tiert. Ein Jahr später versuchten die 
Kraftwerke Oberhasli (KWO) mit dem 
Investitionsprogramm «KWO plus» 
die Situation zu deblockieren. Nach 
zig politischen Widerständen, Einspra-
chen von Umweltverbänden sowie lo-
kalem Widerstand hiess das Bundes-
gericht im Jahr 2022 eine Beschwerde 
gut, was bedeutet, dass die Erhöhung 
der Staumauer an der Grimsel nicht 
realisiert werden darf. 

Doch sind wir in der Schweiz wirk-
lich so gut? Wenn es bei Bahnpro-
jekten, Autobahnen oder Energiever-
sorgung um zukünftige Investitionen 
geht, sind wir uns schnell einig, dass 
es vorwärtsgehen muss. Begriffe wie 
«nachhaltig», «CO2-Reduktion», «Fort-
schritt», «Staubeseitigung», «Versor-
gungssicherheit» etc. sind jeweils 
rasch auf allen Powerpoint-Folien zu 
finden, wenn es um neue Projekte 
geht. Bekanntlich sieht man vom Eis-
berg nur einen kleinen Teil. Das Unbe-
kannte und Gefährliche lauert 
jedoch unter der Wasseroberfläche. 
Dort heissen dann die Themen «Ein-
sprachen», «Kosten», «lokaler Wider-
stand», «Gerichtsverfahren» etc. 

Wohl der allumfassendste Begriff, wa-
rum auch die besten, klügsten, fort-
schrittlichsten und nachhaltigsten 
Infrastrukturprojekte in die Länge ge-
zogen oder gar zum Scheitern ver-
urteilt werden, heisst NIMBY. Die-
ses Kürzel steht für den englischen 
Ausdruck «Not in my backyard», auf 
Deutsch: Nicht in meiner Nachbar-
schaft. Umsteigen auf den Zug mit at-
traktiven Bahnverbindungen ist gut, 
solange die neue Bahnlinie nicht vor 
meinem Haus vorbeiführt. Dieses Phä-
nomen tritt übrigens in der Politik ganz 
ähnlich auf und heisst dort NIMTOO– 
«Not in my term of office» – Nicht 
während meiner Amtszeit. 

Das Unbekannte und
Gefährliche lauert
jedoch unter der
Wasseroberfläche.



Anliker AG Bauunternehmung 
Meierhöflistrasse 18, 6021 Emmenbrücke, Telefon 041 268 88 88 

bauunternehmung@anliker.ch, www.anliker.ch

AUF KOMPETENZ 
BAUEN
ANLIKER trägt mit Kompetenz gerne 
zu Erfolgsgeschichten bei.
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Kantone und Gemeinden müssen 
ebenfalls Instrumente entwickeln wie 
z.B. Richtpläne oder Zonenpläne. Ir-
gendeinmal geht es garantiert um 
Geld. Bund, Kantone und Gemeinden 
verhandeln, wer welchen Anteil bei 
den Infrastrukturen finanzieren darf. 
Bis hierher sind die Verfahrenswege 
alles andere als eine gerade Vollgas-
strecke. Damit nicht genug, es darf ja 
nicht zu einfach sein. In allen einzelnen 
Schritten droht stets das Abbiegen 
nach rechts auf den Rechtsweg. Ein-
sprachen und Gerichtsverfahren sind 
in einem Rechtsstaat sicher notwen-
dig. Oft entsteht aber der Eindruck, 
dass es nicht in erster Linie um die 
Einhaltung des Rechts geht, sondern 
um das komplette Verhindern des Pro-
jektes, wobei wir wieder bei den Phä-
nomenen NIMBY und BANANA wä-
ren. Sind diese Kurven umfahren, geht 
es Richtung Planung und Realisie-
rung. Es ist an dieser Stelle unnötig, 
zu betonen, dass diese weitere Reise 
eines Projektes nicht schnurstracks 
verläuft und wiederum Zeit benötigt. 
Der Flughafen Berlin Brandenburg 
lässt grüssen.

2022 erlässt das Bundesparlament in 
einem ironischerweise als «dringlich» 
bezeichneten Bundesbeschluss den 
Wegfall der Planungspflicht und die 
Deklaration dieses Projektes als natio-
nales Interesse. Tatsache ist: Nach 
34 Jahren ist die Staumauer an der 
Grimsel keinen Zentimeter höher – 
NIMBY, NIMTOO, BANANA haben 
eiskalt zugeschlagen.

Für Infra Suisse steht fest, dass es so 
nicht weitergehen kann. Schon in der 
Corona-Krise forderten wir zusammen 
mit dem Schweizerischen Baumeister-
verband, dass die Baubewilligungsver-
fahren zu beschleunigen sind. Im Rah-
men des 5-Punkte-Plans war es eine 
zentrale Forderung, dass Infrastruktu-
ren und Gebäude schneller realisiert 
werden müssen. Statt nur über Nach-
haltigkeit, Modernisierung, bessere 
ÖV-Anbindungen zu philosophieren, 
wollen wir sie umsetzen.

Die kurvige Strasse durch die Verfah-
ren braucht viel Zeit. Politische Ent-
scheidungen, Abstimmungen sind in 
der Schweiz fester Bestandteil von In-
frastrukturprojekten, und das ist gut 
so. Sind diese erst einmal positiv aus-
gefallen, wird es nicht einfacher. Bis 
Sachplanverfahren in verschiedenen 
Infrastrukturen wie Schienen, Stras-
sen, Luftfahrt oder Verkehr erstellt 
sind, vergehen Jahre. 

Schon in der Corona-Krise forderten
wir zusammen mit dem Schweizerischen
Baumeisterverband, dass die Baubewil-
ligungsverfahren zu beschleunigen sind.
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HAUPTSITZ
Tschümperlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuemperlin-ag.ch 
www.tschuemperlin-ag.ch
Sortiment online kaufen:
shop.tschuemperlin-ag.ch

Wir sind Ihr kompetenter Partner wenn`s 
um den Baumschutz geht. Unsere flexib-
len Systeme sind in zahlreichen Varianten 
kombinierbar. Individuelle Lösungen be-
raten wir gerne: Profitieren Sie von jahr-
zehntelanger Erfahrung im Baumschutz. 

Beton- oder Gussabdeckungen
in diversen Formaten und 
Formen. Insgesamt elf Baum-
scheiben. Radlasten je nach 
Unterbau 15–75 kN.

Zubehör: Bewässerung, 
Belüftung, Wurzelballen-
verankerung oder Stamm-
schutz

Stahleinbaurahmen

Mehr Infos im Baumschutzvideo.
Gerne beantwortet unser 
Baumschutzexperte 
David Müller 041 769 59 40, 
david.mueller@tschuemperlin-ag.ch
Ihre Anfragen.

Damit Statdtbäume gut wach-
sen sollte der Wurzelraum etwa 
der Grösse der Baumkrone ent-
sprechen.

Fünf verschiedene Unterbauten
Je nach Platzbedarf und Kombina-
tion. Wurzelschutz mit Einschiebe-
elementen z.B. zum Schutz für 
naheliegende Werkleitungen oder 
gegen Verdichtung von der Seite 
nähe Bushaltestellen.

SCHUTZ FÜR STADTBÄUME
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Auf dem Rechtsweg sind die Be-
schwerdemöglichkeiten auf ein ver-
tretbares Minimum zu reduzieren und 
sicher nicht auszubauen. Um die Ver-
fahrensdauern zu straffen, könnte eine 
Bündelung aller Beschwerden vor-
gesehen werden, statt dass in jedem 
Projektschritt separat eingesprochen 
werden kann. Diese gesammelten Be-
schwerdeverfahren sind anschlies-
send möglichst rasch mit einem 
Grundsatzentscheid auf höchster Ge-
richtsebene zu entscheiden. Damit 
liessen sich die Projekte von zahlrei-
chen Gerichtsverfahren entlasten und 
es würde Zeit gewonnen. Schliess-
lich gibt es in der Ausführung der Pro-
jekte Potenzial, indem die Bauunter-
nehmer frühzeitig in die Planung ein-
bezogen werden. Das verhindert 
Planungsfehler und ermöglicht eine 
stärkere Beeinflussung der Kosten-
folgen eines Projektes. An dieser 
Stelle darf die BIM-Methode nicht un-
erwähnt bleiben. Eine tiefere und da-
mit bessere Zusammenarbeit in kom-
plexen Infrastrukturprojekten muss 
dazu führen, dass Bauwerke schnel-
ler realisiert werden. Mit dem neuen 
Beschaffungsrecht besteht zudem die 
Möglichkeit, Projekte qualitativer zu 
vergeben. Eine der Qualitäten kann 
eine kürzere Realisierungsdauer sein.

Die Zeit läuft in allen Schritten eines 
Bauprojektes – hoffentlich nicht zu 
lange. Es ist Zeit für Topinfrastruktu-
ren, damit die Schweiz für die Heraus-
forderungen kommender Generatio-
nen gewappnet ist. Ich wünsche mir 
weniger NIMBY und mehr Weitblick. 

Um diese Verfahrensstrasse zu begra-
digen, sind in vielen Bereichen und zu 
verschiedenen Zeitpunkten neue An-
sätze gefragt. Beginnend bei der Po-
litik, scheint es mir zentral zu sein, 
dass man sich unter allen Stakehol-
dern frühzeitig zusammensetzt und 
Entscheidungen herbeiführt. Abstim-
mungsvorlagen sind zeitnahe vor die 
Stimmbevölkerung zu bringen und zu 
koordinieren. Es darf nicht sein, dass 
z.B. aufgrund von kantonalen Abstim-
mungen über Kleinbeträge ganze Pro-
jekte scheitern. Für den Abstimmungs-
erfolg braucht es konsequentes und 
langfristiges Lobbying. Es ist zu über-
legen, wie Einsprachemöglichkei-
ten so eingeschränkt werden können, 
dass sie nicht zu einer grundsätzli-
chen Verhinderung demokratisch legi-
timierter Projekte missbraucht werden 
können. 

Bei allen Verfahren der Behörden auf 
allen drei Staatsebenen sind Parallel-
prozeduren vorzusehen. Statt ein Ver-
fahren nach dem anderen sollen sie 
gebündelt parallel durchlaufen wer-
den. Alle Bewilligungsverfahren der 
öffentlichen Hand sind idealerweise 
aus einer Hand in einem digitalen Pro-
zess zu führen. Für Planer und Bauun-
ternehmer wäre ein «one-stop shop» 
sehr hilfreich. Zwecks Erhöhung der 
Planungssicherheit scheint es ange-
sichts vieler negativer Beispiele ange-
bracht, dass aufwendigere Projekte 
aktiv durch die Behörden begleitet 
werden sollten – insbesondere, um 
Verfahrensfehler zu verhindern.

Alle Bewilligungsverfahren der öffentlichen
Hand sind idealerweise aus einer Hand
in einem digitalen Prozess zu führen.
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Erfolg ist kein Zufall: 
Er lässt sich konstruieren

Die 4×100-m-Staffel in der Leichtathletik ist eine 
Ausnahmeerscheinung. Aus Einzelkämpferinnen und 
Einzelkämpfern, welche durchaus vor allem egois-
tisch denken müssen, wird auf einmal ein Team. Ein 
Team, welches sich einer Hochgeschwindigkeitsauf-
gabe mit maximaler Präzision stellt.

Adrian Rothenbühler
Trainer verschiedener Spitzenathlet:innen, «Trainer des Jahres 2019» bei den Sports Awards
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Das Wort «Stabübergabe» wird aber 
auch in unserem alltäglichen Leben 
in ganz vielen Bereichen verwendet. 
Insbesondere im Berufsleben kommt 
es immer wieder zum Einsatz. 
Leitungsaufgaben, Geschäfte, Unter-
nehmungen werden übergeben – und 
eben auch Arbeiten auf «Bauplätzen».

Gibt es zwischen der Hochpräzisi-
onsaufgabe und einer Stabübergabe 
Parallelen? Um dies ergründen zu 
können, macht es Sinn, die entschei-
denden Parameter eines Staffellaufs 
etwas genauer zu betrachten.

Team oder Gruppe?
Ganz häufig wird im Kontext der 
4×100-m-Staffel von einem Team 
gesprochen. Doch ist dies korrekt?

Definition: Eine Gruppe ist eine 
Ansammlung von Einzelpersonen, 
die ihre Bemühungen koordinieren, 
während ein Team eine Gruppe von 
Personen ist, die ein gemeinsames 
Ziel verfolgen. Obwohl beide ähnlich 
sind, unterscheiden sie sich in Be-
zug auf Entscheidungsfindung und 
Teamarbeit.

Auch die Definition gibt keine klare 
Antwort, ob eine 4×100-m-Staffel nun 
ein Team oder eine Gruppe ist. Ei-
nes scheint aber klar: Es macht durch-
aus Sinn, sich Gedanken darüber zu 
machen, ob man als Gruppe oder 
als Team zu funktionieren hat. Natür-
lich geht es dabei auch darum, sich zu 
überlegen, ob ich ein Team oder eine 
Gruppe zu führen habe, da sich die 
Herangehensweise klar unterscheidet.

Und wie ist es bei Ihnen:
Team oder Gruppe?

Sind die «Schnellsten» 
die «Schnellsten»?
Bei der Zusammenstellung des 
«Teams» müssen verschiedene Kom-
petenzen berücksichtigt werden. 

Nur «schnell» sein ist dabei nicht aus-
reichend. Übergabekompetenz, va-
riable Einsetzbarkeit, Stressresistenz 
sind zum Beispiel Faktoren, welche 
bei einer Selektion miteinbezogen 
werden müssen. So wird die Selek-
tion für einen Grossanlass gelegent-
lich auch etwas zu einer Gratwande-
rung, dann nämlich, wenn auf dem 
Papier «Schnellere» nicht berücksich-
tig werden.

Und wie ist es bei Ihnen:
Ist «schnell» sein ausreichend?

Gelernt ist gelernt?
Die Hochgeschwindigkeitsaufgabe mit 
maximaler Präzision bietet ein paar 
Schwierigkeiten, welche gelöst wer-
den müssen. Dabei gilt es zu entschei-
den, welche Art der Stabübergabe 
man machen möchte. Frankfurter 
Wechsel versus Schubwechsel? Es 
braucht des Weiteren ein Gefühl dafür, 
wie man auf verschiedene Situationen 
während einer Übergabe reagiert, 
welche Formen der Kommunikation 
es gibt. 

Gerade als Leichtathletin oder Leicht-
athlet muss man sich zuerst einmal da-
mit auseinandersetzen, Ersatzläuferin, 
Ersatzläufer zu sein. Auch dies will ge-
übt sein. Es ist somit entscheidend, 
dass eine Staffelkultur installiert wird, 
welche über die Nachwuchskatego-
rien aufgebaut wird. Dabei gilt es, ele-
mentare Faktoren schon früh zu 
integrieren.

Dabei gilt es zu ent-
scheiden, welche Art
der Stabübergabe
man machen möchte.
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Mit unserem Know-how 
verhelfen wir Ihren 
Projekten zum Erfolg!
– Eine zentrale Plattform
– Voll digitalisiert
– Automatisiert

Wir haben 
die Profis!
– 3D-Leitungskataster
– Georeferenziert
– Ohne Aufbrüche
– Schadenprävention

Helltec Engineering AG

P R O J E C T  M A N A G E M E N T 3 D - L E I T U N G S D E T E K T I O N
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Geschwindigkeiten zueinander pas-
sen. Manchmal wird nicht die maxi-
male, sondern eventuell nur die op-
timale Geschwindigkeit gesucht. 
Entscheidend ist dabei, mit welcher 
Geschwindigkeit der Stab in den 
Wechselraum kommt, und schliess-
lich, mit welcher Geschwindigkeit der 
Stab die Zone wieder verlässt.

Die Läuferin oder der Läufer, welche 
den Stab übernehmen sollte, muss 
sich entscheiden, zu welchem Zeit-
punkt losgelaufen wird. Startet die 
Läuferin oder der Läufer etwas zu 
früh oder etwas zu spät, wird dies das 
Endresultat wieder negativ beeinflus-
sen. Ein simples, einfaches Klebeband 
entscheidet darüber, wann der opti-
male Zeitpunkt ist. Gute Augen sind 
dabei nicht unwichtig. Es muss vorher 
klar sein, wie miteinander kommuniziert 
wird, welche Signale wann verwendet  
werden. Wird zu früh das abgemachte 
Signal gerufen, reduziert sich die 
Geschwindigkeit des vorderen Läu-
fers. Auch in der Kommunikation ist 
äusserste Präzision gefragt und dies 
unter grossem Druck.

Nur wenn diese Faktoren Geschwin-
digkeit, Startzeitpunkt und Kommuni-
kation geklärt sind, entsteht das nötige 
Vertrauen.

Und wie ist es bei Ihnen:
Mit welcher Geschwindigkeit, zu 
welchem Zeitpunkt und mit welcher 
Kommunikation wird Ihre Stabüber-
gabe abgewickelt?

Und wie ist es bei Ihnen:
Ab wann wird die Stabübergabe 
«geübt»?

Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, 
kein Meter zurückgelegt. Wir haben 
uns nur entschieden, ob wir ein Team 
oder eine Gruppe führen, versucht, 
optimale Kompetenzen zusammenzu-
bringen und eine Kultur langfristig auf-
zubauen. Doch jetzt kann es losgehen: 
Die Stabübergabe, das Rennen kann 
beginnen.

Was kann bei einem Start 
schon schiefgehen?
Ganz vieles. Ein Fehlstart hat fatale 
Auswirkungen auf das ganze Team 
und somit auf das Endresultat. Es bie-
ten sich dort unterschiedliche Prob-
leme, Starten in der Kurve, Start mit 
einem Stab in der Hand, Grossauf-
nahme im Fernseher. Es macht durch-
aus Sinn, jemanden in die Startpflöcke 
zu schicken, der mit dieser Verant-
wortung umgehen kann. Diese Person 
muss sich bewusst sein, dass sie das 
Rennen lancieren wird.

Und wie ist es bei Ihnen:
Was macht einen guten Start aus?

Wann ist eine Stabübergabe 
eine gute Übergabe?
Das Kernstück einer 4×100-m-Staf-
fel ist die Stabübergabe. Damit diese 
Übergabe optimal gelingen kann, 
müssen beide Läuferinnen oder Läu-
fer gut aufeinander abgestimmt sein. 
Dabei ist es entscheidend, dass die 

Nur wenn diese Faktoren Geschwindigkeit,
Startzeitpunkt und Kommunikation geklärt
sind, entsteht das nötige Vertrauen.
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Was passiert, wenn es sich 
zuspitzt?
Beim letzten Wechsel kommt die ge-
ballte Ladung Power aus der Kurve. 
Alle Teams sind praktisch auf gleicher 
Höhe. Dies macht die Situation für 
die Läuferin oder den Läufer auf der 
Position 4 nicht gerade einfach. 
Die Situation wird unübersichtlich, 
alles ist eng beieinander, die Ge-
fahr, dass man sich dadurch ablen-
ken lässt, ist sehr gross und die Feh-
lerquellen werden zahlreicher. Geduld 
und Ruhe sind gefragt. Der grosse 
Schlussspurt kann zur Befreiung oder 
zum grossen Kampf werden. Jagen 
oder gejagt werden verändert die He-
rangehensweise komplett. Auch des-
sen sollte man sich bewusst sein.

Und wie ist es bei Ihnen:
Wie behalten Sie in der Schluss-
phase die Ruhe?

Alles gleich, egal auf welcher 
Position?
4×100m, es scheint der logische 
Schluss zu sein, dass alle Läuferinnen 
oder Läufer exakt 100m zurücklegen. 
Dies entspricht aber nicht ganz der 
Tatsache. So haben wir auf den Po-
sitionen 1, 2 und 3 Läuferinnen oder 
Läufer, welche etwas weiter rennen 
müssen als auf der Position 4. Läu-
fer in der Kurve sind zuweilen etwas 
kräfteraubender als die Läufe auf 
der geraden Strecke. So könnte man 
sagen, dass einige Läuferinnen oder 
Läufer etwas mehr Ausdauer benöti-
gen als andere.

Und wie ist es bei Ihnen:
Gbt es «ausdauernde» Phasen?

Geduld und Ruhe 
trotz hoher Geschwin-
digkeit: Beim Wechsel 
entscheiden kleinste 
Details über den 
Erfolg. © athletix.ch

http://athletix.ch
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Kultur klären
Die Kultur der unterschiedlichen 
Teams oder Personen, welche an ei-
ner Stabübergabe beteiligt sind, hat 
eine grosse Bedeutung. Wenn beide 
Partner die Stärken und Schwächen 
voneinander kennen, vorher die Art 
der Zusammenarbeit geklärt haben, 
können Problempunkte minimiert wer-
den. Es lohnt sich, dabei proaktiv vor-
zugehen und der «Nach mir die Sint-
flut»-Tendenz entgegenzuwirken.

Start ist entscheidend
Wer startet, das Projekt lanciert, muss 
sich dieser Verantwortung bewusst 
sein. Hier lohnt es sich, zuerst einmal 
zu überlegen, was die Quintessenz ei-
nes guten Starts ist. Einfach einmal 
beginnen ist keine Option. Der Start 
muss im vollen Bewusstsein erfolgen, 
dass dieser das Endresultat massiv 
beeinflussen kann. Die Startblöcke lie-
ber einmal zusätzlich kontrollieren und 
sich nicht zu stark von der erhöhten 
Aufmerksamkeit ablenken lassen. Alle 
werden Ihnen für einen kontrollierten, 
explosiven Start voller Zuversicht 
dankbar sein.

Eine Stabübergabe schient doch nicht 
so einfach zu sein, wie es scheint. Dies 
betrifft sowohl die Stabübergabe in der 
Leichtathletik wie auch diejenige in 
der Berufswelt. Haben wir Parallelen 
gefunden? Diese scheint es wirklich 
zu geben.

Vorbereiten und üben
Eine Stabübergabe ist stark davon ab-
hängig, wie diese vorbereitet und ge-
übt wurde. Wenn eine Stabübergabe 
optimiert werden soll, müsste dieses 
Thema schon früh aufgegriffen wer-
den. Somit sollten schon Lernende er-
kennen, welche Stolpersteine bei ei-
ner Stabübergabe auftreten können. 
Je mehr sie ein Gefühl für die ver-
schiedenen Stabübergaben erhalten, 
desto automatisierter werden diese in 
Zukunft ablaufen können.

Eine Stabübergabe ist stark davon
abhängig, wie diese vorbereitet und
geübt wurde.
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Pflästerermeister

«Pflästerer haben
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SwissSkills 2022
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Um den Schlussspurt optimal lan-
cieren zu können, ist gerade in der 
Schlussphase Geduld gefragt. Ob 
dies gelingt, ist einerseits von den 
Personen abhängig, welche für den 
Schlussspurt verantwortlich sind, und 
anderseits von der Dynamik, welche 
sich am Schluss entwickelt. Ob man 
danach dem Zeitplan hinterherrennt 
oder der Frontrunner ist, ändert die 
Situation nicht, dass es immer um das 
eigene Rennen geht.

Die Erfolgsfaktoren der 4×100-m-Staf-
fel der Schweiz sind in genau diesen 
Punkten zu finden. Gerade das «Vor-
bereiten» und «Üben» ist eine zent-
rale Stärke der 4×100-m-Staffel der 
Schweiz im Vergleich mit anderen, viel 
schnelleren Nationen. Das Implemen-
tieren einer Kultur als wichtigstes Gut 
wurde von Beginn an angegangen. 
Der Planung des Startes, der Überga-
ben und des Schlusses wird grosse 
Bedeutung beigemessen. Daraus ent-
stand ein grosses Mass an Vertrauen 
und Überzeugung, Grenzen verschie-
ben zu können.

Übergabe – alles eine Frage 
der Planung
Beim Zeitpunkt der Übergabe ste-
hen verschiedene Elemente im Zent-
rum. Klären Sie, wie Sie kommunizie-
ren möchten, egal ob Sie den Stab 
übergeben oder übernehmen. Da-
bei ist entscheidend, dass Sie klä-
ren, wann Sie welche Signale aussen-
den werden. Wie sieht ein Signal aus, 
wenn es zu Verzögerungen kommt? 
Was passiert, wenn Sie schon loslau-
fen möchten, aber der Stab ist noch 
nicht da? Alle diese Stolpersteine kön-
nen durch gezielte Kommunikation mi-
nimiert werden. Eine perfekte Über-
gabe zeichnet sich durch Harmonie 
zwischen den beiden Partnern aus. 
Diese Harmonie ist nicht «gratis» und 
braucht Pflege.

Schluss – Ruhe bewahren
Gerade zum Schluss von Projekten 
kommt eine gewisse Hektik auf. Alle 
wollen zur gleichen Zeit irgendetwas 
von Ihnen. Oder anders formuliert, 
alle stürmen mit voller Geschwindig-
keit auf Sie zu. Was machen Sie, be-
wahren Sie Ruhe, halten Sie am abge-
machten Gameplan fest? 

Eine perfekte Übergabe zeichnet
sich durch Harmonie zwischen
den beiden Partnern aus.
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Höchste Zeit für Koordina-
tion und Zusammenarbeit

Wir brauchen noch mehr Koordination, gemeinsame 
Werte und partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu 
stemmen und die damit verbundenen Chancen 
zu packen. 

Ständerat Hans Wicki
Präsident Bauenschweiz
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Bauenschweiz ist der Dachverband 
der Schweizer Bauwirtschaft mit Mit-
gliedsverbänden aus den Bereichen 
Planung, Bauhauptgewerbe, Ausbau 
und Gebäudehülle sowie Produktion 
und Handel. Die Bauwirtschaft trägt 
12% zur gesamten schweizerischen 
Wirtschaftsleistung bei und beschäf-
tigt rund 465'000 Fachkräfte. Sie 
zählt zu den fünf grössten Arbeitge-
bern und bildet 10% aller Lernenden 
in der Schweiz aus. Bauenschweiz re-
präsentiert damit die Bauwirtschaft als 
wichtigen und innovativen Wirtschafts-
sektor. Wir sind die Schnittstelle bei 
Anliegen der gesamten Wertschöp-
fungskette und vertreten die Interes-
sen unserer über 70 Mitgliedsverbände 
gegenüber nationaler Politik und Be-
hörden. Unsere Wertschöpfungskette 
ist lang, mit zahlreichen Schnittstellen. 
Dabei müssen viele Zahnräder perfekt 
ineinandergreifen, um die Qualität bei 
Bauvorhaben sicherzustellen. 

Diese Einleitung alleine würde ein Plä-
doyer für noch mehr Kooperation und 
Zusammenarbeit rechtfertigen. Es gibt 
aber auch Stimmen, die betonen, wie 
gut es uns geht, wie viel Arbeit wir 
haben und wie erfolgreich wir – ge-
messen am Schweizer Bruttoinland-
produkt – heute sind. Diese Stimmen 
schlussfolgern, dass es keine weiteren 
Anstrengungen oder Veränderungen 
in unserer Industrie braucht. 

Demgegenüber stellt Bauenschweiz 
an der Infra-Tagung 2023 die folgende 
sehr übergeordnete These in den 
Raum: Wir brauchen noch mehr Koor-
dination, gemeinsame Werte und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, um 
aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen zu stemmen und die damit ver-
bundenen Chancen zu packen. 

Die Bauwirtschaft befindet sich in ei-
nem gleichermassen von aussen und 
innen beschleunigten Wandel mit ge-
meinsamen Herausforderungen, aber 
auch Chancen für eine aktive Mitge-
staltung der Lebensqualität in unse-
rem Land. 

Wir haben es wiederholt geschafft, mit 
Improvisation, Innovation und einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit Liefer-
engpässe und volatile Preise abzufedern.



ROLLTOP
Die intelligenten Edelstahl-Schachtabdeckungen.
Hydraulische Öffnungshilfe mittels Akkuschrauber – Onlineüberwachung – für höchste Ansprüche.
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ROLLTOP
Die intelligenten Edelstahl-Schachtabdeckungen.
Hydraulische Öffnungshilfe mittels Akkuschrauber – Onlineüberwachung – für höchste Ansprüche.

Weitere Rahmenbedingungen prä-
gen die Bauwirtschaft noch intensi-
ver als in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Die Komplexität von Bauprojekten 
nimmt zu. Mit der wachsenden Bevöl-
kerung verändern sich zudem Ansprü-
che an Wohnen und Arbeiten und es 
braucht eine Siedlungsentwicklung 
nach innen. 

Der sich manifestierende Klimawan-
del mit seinen Auswirkungen wie häu-
figeren Hitzesommern, Starknieder-
schlägen und vermehrter Trockenheit 
fordert einen widerstandsfähigen Infra-
struktur- und Gebäudepark. Liefereng-
pässe, volatile Energiepreise und 
eine generell instabile Welt- und Fi-
nanzwirtschaft fordern uns zusätzlich.

Um weiterhin erfolgreich in diesem 
Wandel und den sich verändernden 
Rahmenbedingungen arbeiten zu kön-
nen, braucht es aus Sicht Bauen-
schweiz einen Ruck durch unsere 
Reihen. Bauenschweiz ist überzeugt, 
dass wir diese zunehmende Komple-
xität im Bauen und Bewirtschaften 
von Infrastrukturen und Gebäuden nur 
stemmen, wenn wir uns koordinieren, 
partnerschaftlich zusammenarbeiten 
und sich alle am Bau Beteiligten mit 
gleichen Werten begegnen. 

Dass wir dies können und dass sich 
der Einsatz lohnt, haben wir in den 
letzten drei Jahren bewiesen. Wir ha-
ben es wiederholt geschafft, mit Im-
provisation, Innovation und einer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit 
Lieferengpässe und volatile Preise ab-
zufedern. Darauf können wir stolz sein. 

Diese Auflistung ist nicht abschlies-
send und soll nur ansatzweise aufzei-
gen, wie stark wir als Industrie heute 
und in den kommenden Jahrzehnten 
gefordert sind. 

— Wir sind zur Unterstützung der na-
tionalen Nachhaltigkeitsziele un-
ter anderem aufgefordert, einen 
wichtigen Beitrag mit emissionsar-
mem, zirkulärem und ressourcen-
schonendem Bauen zu leisten und 
unsere Wertschöpfungskette auf 
Nettonull zu bringen. 

— Damit verbunden sind wir mit der 
Modernisierung des Infrastruktur- 
und Gebäudeparks mitten in ei-
ner spannenden Herkulesaufgabe 
und aufgefordert, Energiequellen 
zu schaffen.

— Gemeinsam mit den öffentlichen 
Bauherren sind wir gefordert, auf 
allen drei föderalen Ebenen den 
Preiswettbewerb abzulösen und 
Zuschlagskriterien wie Nachhaltig-
keit oder Lebenszyklus praxisnah 
in den Fokus zu rücken. 

— Die digitalen Werkzeuge wie 
BIM entwickeln sich in einem ho-
hen Tempo und ermöglichen neue 
Wege, Daten zu erheben, diese zu 
teilen und Prozesse und Methoden 
neu zu denken.

— Wie alle Wirtschaftszweige haben 
auch wir einen hohen Bedarf an 
gut ausgebildeten Fachkräften, die 
wir möglichst lange in unseren Be-
rufen halten wollen. Wir sind ge-
fordert, als attraktive Arbeitgeberin 
mit den sich wandelnden Bedürf-
nissen am Arbeitsmarkt Schritt zu 
halten.



Schliessen Sie sich dem 
VSS-Netzwerk an!

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

www.vss.ch

Das ist der VSS:

¾9500 Privatpersonen und 600 Institutionen
¾ Normenwerk mit 301 VSS-, 61 SN- und 799 EN/ISO-Normen
¾ Akademische Weiterbildung: 12 CAS mit 48 Modulen
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— die digitalen Instrumente wie BIM 
als Chance für die Zusammenar-
beit und die Nachhaltigkeitsziele 
zu sehen

— ideologische Grabenkämpfe 
zu vermeiden

— einen fairen und anständigen 
Umgang zu pflegen

Die Übergänge von Planung, Bau-
herrschaft und ausführenden Unter-
nehmen werden damit noch reibungs-
loser, mit tieferen Kosten, weniger 
Nachforderungen und weniger Rei-
bungsverlusten im Baustellenprozess. 

Bauenschweiz ist nicht die erste Ak-
teurin mit solchen Voten. Viele Mit-
gliedsverbände wie Infra Suisse, usic, 
Entwicklung Schweiz, SBV oder auch 
die Kommission SIA 118 arbeiten an 
Empfehlungen, konkreten Vertragsmo-
dellen oder Umsetzungshilfen. Es ist 
aber Aufgabe eines Dachverbandes, 
einen Ruck auszulösen, die Initiati-
ven der Mitglieder zu stützen und eine 
Plattform für den Austausch innerhalb 
der Branche, aber auch mit den Bau-
herrschaften zu bieten. 

Bauenschweiz plädiert dafür, die lau-
fenden Arbeiten zu stützen und sich 
nicht auf der erfolgreichen Arbeit so-
wie den vollen Auftragsbüchern aus-
zuruhen. Wir müssen vorausschauend 
handeln, um die Herausforderun-
gen gemeinsam zu stemmen. Es ist 
höchste Zeit für noch mehr Koordi-
nation und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Es gibt viel zu tun – packen 
wir es an. 

Während der herausfordernden Pan-
demie 2020 und 2021 konnte sich 
die Bauwirtschaft als starke Stütze 
der Schweizer Wirtschaft beweisen. 
2022 hat uns erneut gefordert. Der 
tragische Krieg in der Ukraine hat für 
die Region und das restliche Europa 
starke wirtschaftliche Folgen, die sich 
zusammen mit den Sanktionen ge-
gen Russland auf den Welthandel aus-
wirken. Die Folgen spüren wir immer 
noch in der täglichen Arbeit und bei 
der Energieversorgung. 

Es braucht gerade in diesen ausserge-
wöhnlichen Zeiten noch mehr 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und gegenseitige Fairness, unkom-
pliziert und mit Augenmass. Gemein-
sam gilt es: 

— partnerschaftliche und projekt-
orientierte Zusammenarbeit inner-
halb der Wertschöpfungskette 
und mit den Bauherren zu fördern

— Offenheit für neue Zusammenar-
beitsmodelle einzufordern, diese 
vermehrt anzuwenden und Erfah-
rungen dazu zu sammeln

— Planer und Unternehmen früh über 
gemeinsame Projektziele einzu-
binden und damit auch Anbieterlö-
sungen zu integrieren

— aus vergangenen Projekten zu ler-
nen und Wissen entlang der Wert-
schöpfungskette zu teilen

Wir müssen vorausschauend
handeln, um die Herausforderungen
gemeinsam zu stemmen.
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Erneuerung der Bahn-
infrastruktur im Hochge-
birge – Herausforderungen 
und Chancen

Die Rhätische Bahn betreibt eine anspruchsvolle 
Bahninfrastruktur im Hochgebirge und steckt mitten 
in einer kompletten Erneuerungsphase. Für einen 
sicheren, kundenfreundlichen, aber auch zuverläs-
sigen und wirtschaftlichen Betrieb ergeben sich 
spezielle Anforderungen an alle Beteiligten in der 
Wertschöpfungskette. 

Dr. Renato Fasciati
Direktor Rhätische Bahn



27Infra-Tagung 2023

Als drittgrösste Eisenbahn- und In-
frastrukturbetreiberin der Schweiz 
betreibt die Rhätische Bahn (RhB) 
Personen-, Güter- und Autozüge in 
Graubünden und im italienischen Velt-
lin. Die integrierte Bahn umfasst eine 
Bahninfrastruktur von 385 km Länge 
im Hochgebirge. 30% des Strecken-
netzes liegen über 1500mü.M. und 
20% sind Kunstbauten. 635 Brücken, 
115 Tunnels, 44 Galerien sowie 1434 
Stützmauern müssen unterhalten und 
periodisch erneuert werden. Der Be-
triebsumsatz im Jahr 2022 betrug rund 
400 Millionen Franken.

Die Rhätische Bahn befindet sich in 
einer grossen Erneuerungsphase. Im 
Jahr 2023 werden ca. 230 Millionen 
Franken in Rollmaterial und Werkstät-
ten investiert, während die Infrastruk-
tur ein Investitions- und Unterhalts-
volumen von 240 Millionen Franken 
umfasst. Da über 90% der Planer- 
und Bauleistungen auf dem Markt be-
schafft werden, ist die enge Koope-
ration und Abstimmung der RhB mit 
ihren externen Partnern von höchster 
Bedeutung für einen effizienten Inves-
titions- und Unterhaltsprozess.

So müssen die Bahn-
infrastrukturanlagen bei 
schwieriger örtlicher 
Erreichbarkeit und unter 
Betrieb erneuert werden. 
Gleichzeitig sind die 
gesellschaftlichen Erwar-
tungen wie Lärmreduk-
tion, Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz markant 
gestiegen. Deshalb 
sind gemeinsame innova-
tive Baumethoden und 
Lösungsansätze gefragt. 
Beispiele sind stan-
dardisierte Verfahren zur 
Tunnel- und Brücken-
sanierung oder auch der 
Einsatz von Big Data für 
die Überwachung und 
die gezielte Erneuerung 
der Infrastruktur. Nutzen 
wir diese Herausfor-
derungen als Chance!
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— Betriebliche Herausforderungen
Das Netz der Rhätischen Bahn 
ist fast vollständig einspurig. Trotz 
notwendigen Baustellen soll der 
Betrieb möglichst ohne Unterbrü-
che aufrechterhalten werden. Dies 
erfordert grösstenteils den Bau 
unter Betrieb, was spezielle Anfor-
derungen an die Bauleute und die 
Prozesse stellt.

— Bautechnische 
Herausforderungen
Die Infrastrukturen sollen nach 
dem Stand der Technik erstellt 
und erneuert werden. Dabei for-
dert der Technologie- und Nor-
menwandel die beteiligten Planer 
und Baufirmen. Zudem werden die 
Anforderungen in Bezug auf Um-
welt- und Lärmstandards, Nach-
haltigkeit und CO2-Reduktion 
laufend höher. Eine spezielle He-
rausforderung bei der RhB stel-
len zudem die Vorgaben der 
UNESCO in Bezug auf die Erneu-
erung der Welterbestrecken dar.

— Finanzielle Herausforderungen
Grosse Bauvorhaben erfor-
dern eine gesicherte und zeit-
gerechte Finanzierung. Mit dem 
Bahninfrastrukturfonds (BIF) be-
steht im schweizerischen Schie-
neninfrastrukturbereich ein ide-
ales Instrument, das die nötige 
Planungssicherheit und Finanzie-
rung basierend auf klaren Priori-
tätsregeln bietet. Trotzdem und 
erst recht ist der wirtschaftliche 
Umgang mit den öffentlichen Mit-
teln entscheidend, weshalb von 
der Bahnunternehmung eine Prio-
risierung und von den beauftrag-
ten Unternehmen kostengünstige 
und effiziente Lösungen erwartet 
werden.

Herausforderungen einer 
Hochgebirgsbahn
Die Erneuerung und der Unterhalt ei-
ner Bahninfrastruktur im Hochgebirge 
bringen verschiedene Anforderungen 
mit sich. Es werden hier infrastruktu-
relle, gebirgsspezifische, betriebliche, 
bautechnische und finanzielle Heraus-
forderungen unterschieden:

— Bahninfrastrukturelle 
Herausforderungen
Die Bahninfrastruktur ist bis 
135 Jahre alt. Viele Tunnels und 
Brücken müssen vollständig er-
neuert werden. 20% des Stre-
ckennetzes sind Kunstbauten, 
welche einen erhöhten Aufwand 
erfordern. Zudem befahren im-
mer mehr und schwerere Züge 
die Strecken, was die Abnützung 
des Gleiskörpers verstärkt. Eine 
grosse Herausforderung stellt 
schliesslich die Einhaltung des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes 
dar. Es verlangt, dass mobilitäts-
eingeschränkten Personen ein au-
tonomer Ein- und Ausstieg in Züge 
gewährt wird. Dies erfordert den 
Umbau der Haltepunkte und ent-
sprechendes Rollmaterial bzw. Er-
satzlösungen mit Beihilfen.

— Gebirgsspezifische 
Herausforderungen
Bahnlinien im Hochgebirge sind 
meist abseits von Strassen und 
schlecht zugänglich. 50% des 
Streckennetzes können nur über 
den Schienenweg oder mittels 
Lufttransport erreicht werden, was 
die Logistik erschwert. Naturge-
fahren wie Lawinen, Steinschlag 
oder Überschwemmungen sind 
zusätzliche Herausforderungen. 
Zudem ist die Bausaison wegen 
der erhöhten Lage deutlich kürzer 
als in den unteren Lagen.



Das Öko-Label für Tiefbau-Systeme

Innovationen für mehr 
Nachhaltigkeit  

-CO2 Energie / CO2

Transporte

Bauzeit / Verfügbarkeit Infrastruktur

Biodiversität

Nutzungsdauer

Stoffkreislauf

Ästhetik / Akzeptanz

Weitere Infos auf 
www.sytec.ch/de/syteco
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Das Öko-Label für Tiefbau-Systeme

Innovationen für mehr 
Nachhaltigkeit  

-CO2

Neue Baumethoden erfordern oft ei-
nen Test in kontrolliertem Umfeld. 
Weiter führt nicht immer die Maximie-
rung jedes einzelnen Teilsystems zum 
Ziel. Für das Gesamtoptimum muss 
teilweise auch ein Nachteil bei einem 
Ziel in Kauf genommen werden. Bei-
spielsweise können mit einer temporä-
ren Totalsperre zwar die Umstände für 
die Fahrgäste kurzzeitig erhöht wer-
den, gleichzeitig jedoch auch ein si-
cherer, schnellerer und kostengünsti-
gerer Bauablauf erreicht werden. Mit 
einem grosszügigen und kundenorien-
tierten Bahnersatz können dabei die 
Nachteile für die Fahrgäste minimiert 
und die Akzeptanz für die Einschrän-
kungen geschaffen werden. 

Innovative Lösungsansätze
Vielfältige Herausforderungen mit 
grossen Abhängigkeiten erfordern in-
novative Lösungsansätze, um die 
Komplexität zu reduzieren bzw. effizi-
ente und kostengünstige Umsetzun-
gen zu finden. Vielfach sieht sich die 
Bahnunternehmung im Spannungsfeld 
zwischen den Ansprüchen der Fahr-
gäste nach einem möglichst störungs-
freien Betrieb, den notwendigen 
(Bau-)Prozessen bzw. -organisationen 
sowie den finanziellen Möglichkeiten. 
Oft sind es jedoch gerade einfache 
und pragmatische Ansätze, welche die 
Abhängigkeiten reduzieren und modu-
lar eingesetzt werden können.

Stakeholder (Kunden)

Finanzen Organisation/Prozesse

Vielfältige Herausforderungen mit grossen
Abhängigkeiten erfordern innovative Lösungs-
ansätze, um die Komplexität zu reduzieren
bzw. effiziente und kostengünstige Umsetzungen
zu finden.
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WENN DER ZAHN DER ZEIT IM
INNERN NAGT
KORROSIONSSCHUTZ IN
DRUCKLEITUNGEN
SikaBau verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Korrosionsschutz. Zu unseren 
Kernkompetenzen gehört auch die vorliegende Korrosionsschutzbeschichtung an der 
Druckleitung Péroua, welche zum Wasserkraftwerk Grand Dixence im Kanton Wallis gehört. 
Eigens für die Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten ausgebildetes Personal garantiert 
die hohe Qualität der Ausführung und Applikation der Korrosionsschutzbeschichtung. Dazu 
stehen firmeneigene Klimageräte für die optimale Innenklima während der Entschichtung 
und den Beschichtungsarbeiten zur Verfügung. Dies zusammen mit den laufend durch-
geführten Qualitätssicherungsmassnahmen garantiert dem Bauherrn grösste Sicherheit. 
That’s building trust. 

KONTAKT
Tel. +41 58 436 49 00
sikabau.ch@sika.com . www.sikabau.ch

SIKABAU AG
Reitmenstrasse 7
CH-8952 Schlieren
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Die innovative Standardbauweise 
erweitert bei laufendem Betrieb 
das Tunnelprofil und erstellt mit 
Betonelementen einen neuen Tun-
nel, während die Portale gemäss 
ursprünglicher Bauweise gemau-
ert werden. Damit kann der Be-
trieb der entsprechenden Strecke 
trotz einem Tunnel-Totalersatz auf-
rechterhalten werden.

Digitalisierung
Der Einsatz digitaler Verfahren schafft 
die Grundlage für den Einsatz zukünf-
tiger und effizienter Arbeitsmethoden.

— Digitales Anlagenmanagement
Das Netz der Rhätischen Bahn 
besteht im Bereich der Fahrbahn-, 
Stromversorgungs- und Siche-
rungssysteme aus Tausenden von 
Einzelsystemen und Anlagen, de-
ren Standorte bekannt sein müs-
sen und deren Monitoring und 
rechtzeitige Erneuerung sicherge-
stellt werden müssen. Das digitale 
Anlagenmanagement ermöglicht 
hier eine effiziente Führung und 
Überwachung.

— BIM
Digitale Planungen von Bau-
projekten ermöglichen auch 
bei der Rhätischen Bahn zu-
kunftsgerichtete Lösungen und 
die direkte Verknüpfung der 
neuen Anlagen mit dem digitalen 
Anlagenmanagement.

Die Rhätische Bahn setzte in den letz-
ten Jahren beispielhaft nachfolgende 
Lösungen um.

Standardisierung
Mit der Entwicklung einer Standard-
bauweise für die integrale Erneuerung 
von Brücken und Tunnels hat die RhB 
die Effizienz und Qualität der Arbeiten 
massiv erhöht. Eine integrale Instand-
setzung anstelle von periodischen In-
standsetzungen reduziert die Anzahl 
Interventionsstellen pro Jahr auf einer 
Linie und sichert eine möglichst lange 
Lebensdauer.

— Standardbauweise Brücken
Die Brücken werden durch ein-
dringendes Wasser und Tempera-
turwechsel beeinträchtigt. Durch 
den Einbau eines Schottertrogs 
in das bestehende Viadukt so-
wie Sanierung der Mauerwerks-
fugen kann die Brücke für weitere 
100 Jahre erneuert und gleich-
zeitig das Erscheinungsbild un-
ter Berücksichtigung denkmal-
pflegerischer Aspekte beibehalten 
werden.

— Standardbauweise Tunnel
Die über 100-jährigen Tunnel wer-
den durch Durchfeuchtung, eintre-
tendes Wasser oder Einbuchtun-
gen gefährdet. Gleichzeitig muss 
der Sicherheitsraum den neuen 
Anforderungen angepasst werden. 

Oft können mit neuen, teils einfachen
Lösungen grosse Fortschritte und
Effizienzsteigerungen erreicht werden.
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— Kontinuierliche Messungen mit 
Messwagen (Big Data) 
Der Einsatz eines digitalen Mess-
wagens erlaubt die regelmässige 
Zustandsaufnahme der Infrastruk-
tur und zeigt gleichzeitig Verände-
rungen auf. Durch die Analyse der 
grossen Daten werden Zustands-
prognosen möglich, was den In-
standhaltungsbedarf senken kann, 
indem rechtzeitig, jedoch nicht zu 
früh Instandhaltungen oder Erneu-
erungen ausgeführt werden. Das 
System wurde in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Industriepart-
nern und Bahnen entwickelt bzw. 
eingesetzt.

Spezifische Innovationen
Oft können mit neuen, teils einfachen 
Lösungen grosse Fortschritte und 
Effizienzsteigerungen erreicht werden. 
Sie können von den Bahnen selbst 
oder auch durch die Partner entwi-
ckelt und eingebracht werden.

Wissensmanagement
Mit der Nutzung vorhandener digita-
ler Daten können Naturgefahren und 
Zustandsveränderungen der Bahninf-
rastruktur erkannt und für Prognosen 
genutzt werden. Damit wird die Si-
cherheit erhöht und zustandsabhän-
gige Instandhaltungsmassnahmen ein-
facher umsetzbar gemacht. 

— Überwachung Netz 
(Naturgefahren)
Eine kontinuierliche Überwachung 
von kritischen Stellen auf dem 
Netz schafft Sicherheit und warnt 
den Bahnbetrieb vor Eintreten kriti-
scher Situationen. Beispielsweise 
können mit Pegelstandüberwa-
chungen Brückenüberflutungen 
und Rüfen rechtzeitig detektiert 
und der Bahnbetrieb gestoppt 
werden.

AG Belagsfräsen
Wydengasse 6
2557 Studen

info@belafra.ch
belafra.ch

T 032 374 45 55 
F 032 374 45 56

Belagsfräsarbeiten Belagsfräsarbeiten 

Ihr Partner für Fräsarbeiten im Strassenbau
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— Weisse Schienen
Voll verschweisste Schienen er-
höhen den Komfort der Fahr-
gäste, stellen bei extremen Tempe-
raturschwankungen jedoch auch 
ein Problem durch Verformun-
gen bzw. Verdrückungen dar. Das 
einfache Anbringen von weisser 
Farbe kann die Temperaturerhö-
hung bei direkter Sonneneinstrah-
lung an kritischen Stellen um bis 
zu 5–7 Grad reduzieren, was ei-
nen enormen Effekt auf die Stabili-
tät der Fahrbahn hat.

— Lawinenauslösung 
via Sprengmasten
Nach grossen Schneefällen konnte 
bisher erst bei Aufklaren Stun-
den nach dem Schneefall das Ge-
lände per Helikopter analysiert und 
notwendige Lawinensprengungen 
ausgelöst werden. Dies war auf-
wendig und führte zu grösseren 
Lawinen, welche die Infrastruktur 
oder den Baumbestand beschä-
digen konnten. Durch den Einsatz 
von Sprengmasten, welche mit La-
dungen kleinere Lawinen schon 
während des Schneefalls auch bei 
schlechter Sicht auslösen, kann 
die Sicherheit erhöht, das Aus-
mass der Lawinen reduziert und 
die Strecke viel schneller wieder 
freigegeben werden.

— Einsatz fester Fahrbahn
Baustellen führen oft zu Langsam-
fahrstellen, welche den Bahnbe-
trieb und die Pünktlichkeit negativ 
beeinflussen. Durch den Einsatz 
von festen Fahrbahnen bei der 
Bautätigkeit muss die Streckenge-
schwindigkeit weniger oder nicht 
reduziert werden, was einen posi-
tiven Effekt auf die Fahrplanstabili-
tät auslöst.

Anforderungen/Erwartungen 
an Planer und Baumeister
Bei der Infrastruktur machen die Ei-
genleistungen der Rhätischen Bahn 
lediglich 9–10% aus, d.h., ca. 90% 
werden durch verschiedene Lieferan-
ten wie Planer, ausführende Unter-
nehmen und Zulieferer erbracht. Für 
eine erfolgreiche, effektive und effi-
ziente Zielerreichung ist die RhB auf 
bestens qualifizierte, motivierte und 
lösungsorientierte Partner angewie-
sen. Neben dem Preis der Leistun-
gen ist es ebenso wichtig, dass gute 
Lösungsvorschläge und Ideen einge-
bracht werden.

Bei einem Unternehmen, das mit 
öffentlichen Mitteln arbeitet, sind an-
gesichts der Höhe der Beschaffungs-
volumen in der Infrastruktur Ausschrei-
bungen bei Beschaffungen zwingend 
vorgegeben. 

Bei einem Unternehmen, das mit öffentlichen Mit-
teln arbeitet, sind angesichts der Höhe der Be-
schaffungsvolumen in der Infrastruktur Ausschrei-
bungen bei Beschaffungen zwingend vorgegeben.
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Diesen Mut braucht es übrigens 
sowohl auf Ersteller- wie auch auf 
Bestellerseite!

— Kooperationen
Nicht jedes Unternehmen be-
herrscht alle erforderlichen Teilauf-
gaben. Mittels Kooperationen mit 
entsprechenden Spezialisten bzw. 
Anbietern können diese Defizite ef-
fizient behoben und ein zielführen-
des Angebot abgegeben werden. 
Eine lösungsorientierte Zusam-
menarbeit ist zudem auch mit dem 
Bauherrn sicherzustellen.

— Anpassung der 
Zuschlagskriterien
Notwendig ist schliesslich auf 
Bauherrenseite auch die Bereit-
schaft, mittels Definition und Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien 
den gewünschten Innovationsgeist 
bzw. die gewünschte Qualität des 
Angebotes zu würdigen.

Fazit
Als Bahnunternehmen, das in einer tie-
fen Modernisierungsphase steckt und 
im Infrastrukturbereich zu einem gros-
sen Teil externe Leistungen einkauft, 
ist für die Rhätische Bahn die Zusam-
menarbeit mit innovativen und effizi-
enten Leistungserstellern von höchs-
ter Bedeutung. Transparenz, Qualität, 
Kosteneffizienz und Kooperationen bil-
den die Basis für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Dabei bieten inno-
vative und standardisierte Lösungen, 
aber auch das Nutzen der Digitalisie-
rung und des Wissensmanagements 
grosse Chancen, die vielfältigen Her-
ausforderungen der Gebirgsbahn effi-
zient und nachhaltig zu meistern.

Traditionsgemäss spielt hier der Preis 
eine wichtige Rolle, doch gibt ge-
rade das neue Beschaffungsrecht auf 
Bundes- und kantonaler Ebene dem 
Ausschreibenden erweiterte Mög-
lichkeiten, Qualität, Sicherheit, Nach-
haltigkeit und Innovationskraft der 
Angebote gebührend zu bewerten. 
Das ist eine grosse Chance für in-
novative Unternehmen wie auch den 
Bauherrn Rhätische Bahn, welche sie 
beauftragen möchte.

Die wichtigsten Anforderungen bzw. 
Erwartungen an die Planer, Baumeis-
ter und Bauherren lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

— Gegenseitige Transparenz
Eine auf die langfristige Zusam-
menarbeit ausgerichtete Zusam-
menarbeit erfordert von beiden 
Seiten grosse Transparenz in Of-
ferterstellung, Bewertung, Pla-
nung, Durchführung und Überwa-
chung der Arbeiten. Dies schafft 
Vertrauen und bildet die Basis für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

— Qualität und Kosteneffizienz
Von den beauftragten Unterneh-
mern werden qualitative, langfris-
tig bestehende und wirtschaftliche 
Lösungen erwartet. Dabei sind 
Lösungen zu suchen, welche die 
Kosten für die Investition wie auch 
den Betrieb optimieren.

— Innovationskraft
Die Rhätische Bahn erwartet auf 
Seite der Unternehmen Innovati-
onen, um gute und effiziente Lö-
sungen zu finden. Zur Innovation 
braucht es jedoch auch den Mut, 
diese anzubieten. Eine Lösung 
hierfür ist das Angebot von Unter-
nehmervarianten, die bereits oft zu 
neuartigen und vielversprechen-
den Umsetzungen geführt haben. 
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Neue Materialien für 
CO2-freundlicheren 
Beton – Chancen und 
Herausforderungen

Zement und Beton sind im Infrastrukturbau unver-
zichtbar. Im Zuge der Klimadebatte stehen deshalb 
innovative Ansätze im Fokus. Was ist wirtschaftlich 
realistisch und was ist technisch zu erwarten?

Dr. Frank Winnefeld
Gruppenleiter Zementchemie und Thermodynamik, Empa
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 1 Einleitung
Eine moderne Infrastruktur ohne die 
Verwendung von Beton ist undenk-
bar, weil kein anderes Baumaterial mit 
vergleichbarer Dauerhaftigkeit in aus-
reichender Menge verfügbar ist – bei 
zugleich günstigen Kosten. Mit der 
Produktion von Beton sind jedoch 
CO2-Emissionen in der Grössenord-
nung von etwa 100kg CO2 pro Tonne 
Beton verbunden, die zu ca. 70 bis 
90% [1] auf die Herstellung von Ze-
ment, dem Bindemittel des Betons, 
zurückzuführen sind.

Der sogenannte Portlandzement 
wird durch einen thermischen Pro-
zess bei ca. 1450°C aus einem Ge-
misch von Kalk und Ton hergestellt. 
1 t gebrannter Zementklinker setzt da-
bei ca. 866kg CO2 frei [2, 3], wo-
bei ungefähr 60% davon aus der 
Abgabe des im Kalk chemisch gebun-
denen CO2 und ca. 30% aus dem 
Brennstoff stammen [4] (die restli-
chen 10% stammen u.a. vom Mahlen 
und vom Betrieb des Zementwerkes). 
Der CO2-Fussabdruck des Betons 
pro Tonne ist zwar gering im Vergleich 
zu anderen Baustoffen wie etwa 
Stahl [5], entscheidend ist aber die 
Tatsache, dass die produzierte Menge 
um ein Vielfaches höher ist als bei den 
anderen Baustoffen. 

Das Bindemittel von Beton, der Port-
landzement, ist mit einer weltweiten 
Produktion von rund 4 Gigatonnen [6]
(Schweiz: ca. 4,2 Megatonnen [7]) 
mengenmässig das nach Wasser am 
meisten vom Menschen verwendete 
Material. Die Produktion von Zement 
und die des daraus hergestellten Be-
tons machen weltweit ca. 5 bis 8% 
der anthropogenen CO2-Emissionen 
aus [8]. Zudem ist die Zementherstel-
lung sehr energieintensiv; sie benötigt 
ca. 2 bis 3% der weltweiten Primär-
energie [9].

Es ist daher unerlässlich, die CO2-Bi-
lanz des Betons zu verbessern, um 
bis 2050 die CO2-Neutralität zu er-
reichen. Seit den 1990er-Jahren sind 
in Industrie und Forschung schon er-
hebliche Fortschritte erzielt worden. 
So wurde die CO2-Bilanz des Zemen-
tes in den letzten Jahrzehnten signifikant 
verbessert; vor allem durch teilweisen 
Ersatz des Zementes durch Zusatz-
stoffe (in der Regel mineralische Se-
kundärrohstoffe wie Hüttensand aus 
der Roheisenherstellung oder Flug-
aschen aus der Steinkohleverbren-
nung sowie Kalkstein) und durch Er-
satz von fossilem Brennstoff durch 
alternative Brennstoffe.

Die Produktion von Zement und die des
daraus hergestellten Betons machen
weltweit ca. 5 bis 8 % der anthropogenen
CO -Emissionen aus.
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2 Beispiele aus der aktuellen 
Forschung zu CO2-reduzier-
tem/-negativem Beton

2.1 Alternative Zusatzstoffe für 
den teilweisen Zementersatz
Der teilweise Ersatz von Zement durch 
etablierte Zusatzstoffe wie Hütten-
sand, Steinkohleflugasche, natürliche 
Puzzolane (meist vulkanische Aschen) 
oder dem (fast) inerten Kalksteinmehl 
ist lange bekannt, gut erforscht [12]
und hat Eingang in die Zement- und 
Betonnormen gefunden (v.a. SN EN 
197-1, SN EN 206-1). 

Unter den im Beton vorherrschenden 
alkalischen Bedingungen können sich 
diese meist glasartigen Zusatzstoffe 
(Ausnahme: Kalksteinmehl) teilweise 
auflösen [13,14] (Abbildung 1). 

Um die Klimaziele zu erreichen, sind 
jedoch weitere Anstrengungen not-
wendig, wie auch in den Roadmaps 
der nationalen [10] und der internatio-
nalen Zementindustrie [11] zur Um-
setzung der CO2-Neutralität bis 2050 
dargestellt ist.

Dieser Beitrag stellt anhand von Bei-
spielen aus der aktuellen Forschung 
und Entwicklung einige Ansätze vor, 
die materialseitig einerseits kurz- bis 
mittelfristig und andererseits langfris-
tig dazu beitragen können, die CO2-
Bilanz von Beton weiter zu verbes-
sern. Einen kurz- bis mittelfristigen 
Beitrag können neue Materialien für 
den teilweisen Ersatz von Zement im 
Beton und die CO2-Speicherung in 
rezykliertem Beton leisten. Langfris-
tig bieten neuartige Zemente auf Basis 
von Magnesiumcarbonat oder -silicat 
die Möglichkeit, CO2-negativen Beton 
herzustellen.

Abbildung 1: Anschliff einer hydratisierten Zementpaste (50 Masse-% Portlandzement, 50 Masse-% 
Flugasche, Wasser-Bindemittel-Wert = 0,50) im Rasterelektronenmikroskop, nach [13]. 
Die Flugasche besteht meist aus kugeligen, glasartigen Partikeln, welche sich im Zementmilieu nach 
550 Tagen unter Bildung von Hydratphasen teilweise aufgelöst haben.
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Die Infrastruktur einer nachhaltigen und attraktiven Schweiz wird aus Beton gebaut. 
Bestes Beispiel ist die Einhausung einer der meistbefahrenen Autobahnen der Schweiz 
in Zürich Schwamendingen. Das 940m lange Bauwerk sorgt für den Schutz vor Lärm 
und Abgasen und schafft eine grüne Erholungsfläche. Das alles bringt den Anwohnenden 
eine ganz neue Lebensqualität. Mehr über den nachhaltigen Baustoff der Zukunft auf 
betonsuisse.ch und beton2030.ch

Mehr über das Projekt
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Ihre gelösten Bestandteile neh-
men dann an den chemischen Erhär-
tungsreaktionen des Zementes teil 
(Abbildung 2, thermodynamische Be-
rechnung mit CemGEMS [15]).

Die im Zementsystem reaktiven Zu-
satzstoffe Hüttensand und Steinkoh-
leflugasche, die neben einer Senkung 
des CO2-Fussabdrucks auch einen 
positiven Beitrag für die Betondauer-
haftigkeit leisten, sind von besonde-
rem Interesse. Dies gilt auch für die 
Schweiz, wenngleich diese Materia-
lien aus dem Ausland importiert wer-
den müssen.

Die Verfügbarkeit dieser bewährten 
Zusatzstoffe kann jedoch den stei-
genden Bedarf nicht decken [16]
(Abbildung 3). So planen alle Nach-
barländer der Schweiz, die Kohle-
verstromung einzustellen, oder haben 
dies schon getan. Daher wird Flug-
asche zunehmend knapp und teuer – 
und nicht jede Flugasche eignet sich 
aufgrund ihrer Zusammensetzung für 
den Einsatz in Zement oder Beton. 
Hüttensand ist in der Zementindustrie 
aufgrund seiner hohen Reaktivität ein 
sehr begehrtes Material und wird zu 
einem grossen Teil bereits verwendet. 
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Abbildung 2: Thermodynamische Berechnung der Zementerhärtungsprodukte einer Zement-Flugasche-Mischung 
(70:30 massebasiert) mit CemGEMS [11] bei 20 °C und einem Wasser-Bindemittel-Wert von 0,50 in Abhängig-
keit vom Reaktionsgrad der Flugasche. Üblicherweise werden nach 1–2 Jahren Reaktionsgrade von ca. 25–30% 
erreicht [14]. Die Reaktion der Flugasche führt zu einem Verbrauch von Calciumhydroxid unter Bildung von 
festigkeitsbildenden Hydratphasen (v.a. Calciumsilicathydrat), wodurch das Volumen der Hydratphasen erhöht 
wird und die Festigkeit zunimmt.
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Ein wichtiges Forschungsgebiet ist
daher die Evaluation von neuen
potenziellen Zusatzstoffen für Zement,
die lokal vorkommen.

Ein wichtiges Forschungsgebiet ist 
daher die Evaluation von neuen poten-
ziellen Zusatzstoffen für Zement, die 
lokal vorkommen. Ein geeigneter Kan-
didat, der in vielen Regionen der Welt 
verfügbar ist (siehe Abbildung 3), sind 
tonhaltige Sedimente. Nach einem 
Brennprozess bei ca. 600–800°C, 
bei dem kein oder nur wenig CO2 aus 
den Rohmaterialien selbst frei wird, 
was eine günstige Auswirkung auf die 
Umweltbilanz hat [18], entstehen die 
sogenannten kalzinierten Tone. 

Eine Erhöhung der verfügbaren Men-
gen ist kaum zu erwarten. Zudem ist 
eine Umstellung auf die Verwendung 
von Wasserstoff anstelle von Kohle 
bei der Roheisenproduktion eine Mög-
lichkeit, die CO2-Emissionen bei der 
Roheisenherstellung zu senken. Es ist 
unter Umständen zu erwarten, dass 
die bei diesem Prozess entstehenden 
Schlacken wegen ihres geringeren 
Calciumoxidgehaltes weniger reaktiv 
sein werden [17].

Abbildung 3: Für die 
Zementherstellung 
verwendete Menge 
von Zusatzstoffen und 
ihre globale Verfüg-
barkeit, nach [16]. 
Kalksteinmehl ist 
ebenfalls in den 
meisten Regionen der 
Welt praktisch 
unbegrenzt verfügbar.
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Dauerhaftigkeits- und mechanischen 
Eigenschaften untersucht wurden [22, 23]. 
Abbildung 4 zeigt die zeitliche Entwick-
lung der Druckfestigkeiten von Zement-
mörteln, bei denen jeweils 30% (mas-
sebasiert) Zement durch Zusatzstoff 
ersetzt wurden. 

Die Resultate zeigen, dass alle Zusatz-
stoffe im Vergleich zum inerten Quarz-
mehl einen positiven Festigkeitsbeitrag 
zeigen. Hüttensand ist leistungsfähi-
ger als Flugasche und die pyrometal-
lurgische Schlacke liegt in ihrer Fes-
tigkeitsentwicklung zwischen diesen 
beiden Materialien. Nach 28 Tagen er-
reicht allerdings keiner der Zusatz-
stoffe den Wert des reinen Zementes. 
Nach 91 Tagen erreicht die Flugasche 
fast den Wert des reinen Zementsys-
tems. Die pyrometallurgische Schlacke 
zeigt eine ähnliche Festigkeit und der 
Hüttensand sogar eine höhere Festig-
keit. Langfristig können also bei teilwei-
sem Ersatz von Zement durch Zusatz-
stoffe vergleichbare mechanische 
Eigenschaften wie für einen Zement 
ohne Zusatzstoffe erreicht werden. 

In Kombination mit Kalksteinmehl kön-
nen so in einem Baustoff bis zu ca. 
50% des Zementes ersetzt wer-
den, zum Beispiel in den «LC3»-Ze-
menten [19]. Calcinierte Tone sind 
auch bereits in der gegenwärti-
gen Zementnorm (SN EN 197-1) als 
Hauptbestandteil «Q» berücksich-
tigt und werden derzeit auch intensiv 
beforscht.

Weitere potenzielle Materialien, siehe 
[20, 21], sind beispielsweise Schla-
cken aus weiteren metallurgischen 
Prozessen, etwa Stahlwerksschlacke 
oder Kupferschlacke, Aschen aus 
der thermischen Biomasse-Verwer-
tung, Altglas oder feingemahlene Re-
cyclingbaustoffe, die auf lokaler Basis 
durchaus mengenmässig interessant 
sein können.

Ein Beispiel für einen derartigen al-
ternativen Zusatzstoff sind pyrome-
tallurgische Schlacken aus der Edel-
metallrückgewinnung, die in einem 
Forschungsprojekt unter Beteili-
gung der Empa hinsichtlich ihrer 
Reaktionsmechanismen im Zement-
system und der resultierenden 

Abbildung 4: 
Druckfestigkeit von 
Zementmörteln nach 
SN EN 196-1 
(Bindemittel/Sand 
0–2 mm = 3:1 
massebasiert, 
Wasser-Bindemittel-
Wert = 0,50). 30 
Masse-% Zement 
CEM I 42.5 N wurden 
jeweils durch die 
Zusatzstoffe Quarz-
mehl, Flugasche, 
pyrometallurgische 
Schlacke bzw. 
Hüttensand ersetzt.
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Warum bei uns die Ausbildung als Bauvorarbeiter/in und
Baupolier/in absolvieren?
Seit Jahren setzen wir Massstäbe in der Ausbildung für Bau-
vorarbeiter/innen und Baupoliere/innen. Dies dank Praxisbezug, 
Blended Learning (traditioneller Präsenzunterricht mit innovativen 
E-Learning-Sequenzen) und einem angenehmen Lernumfeld. 
Am besten gleich selber erfahren – und dich für die 
entsprechende Ausbildung anmelden.

Polier im Strassenunterhalt: Valon Ajvazi zeigt wie es geht. 
Scan den QR-Code und erlebe Valon als Polier. Alle weiteren 
Infos zu den Ausbildungen gibt‘s auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf dich! Bis bald. Bei uns.

Ausbildung als 
Bauvorarbeiter/in & Baupolier/in

STEILE BAUKARRIERE?
MACHE ES WIE VALON!

campus-sursee.ch/vos-pos
�lm ab!

Fachrichtungen: Strassenbau, Grundbau, 
Strassenunterhalt, Gleisbau, Estrich- und Bodenbelagsbau
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Auch hier sind Arbeiten im Gange, 
das Merkblatt in zwei neue Schwei-
zer Normen SIA 215/1 und SIA 215/2 
für neue Zemente bzw. neue Zusatz-
stoffe zu überführen [24]. Für die Ver-
wendung von Abfällen als Bestand-
teile für Zement und Beton gilt zudem 
die VVEA (Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von 
Abfällen), welche Grenzwerte für 
bestimmte potenziell schädliche Be-
standteile (z.B. bestimmte Schwer-
metalle) angibt [25]. Hier sind je nach 
alternativem Zusatzstoff zusätzliche 
Abklärungen und Untersuchungen 
erforderlich.

Anders sieht es bei den Festigkeiten 
nach 2 und 7 Tagen aus, wo die lang-
samere Festigkeitsentwicklung bei 
den Mischungen mit den Zusatzstof-
fen erkennbar ist. Diese geringere Re-
aktionsgeschwindigkeit vieler Zusatz-
stoffe im Vergleich zum Zement ist 
eine grundsätzliche Eigenschaft dieser 
Materialien, bei der mit Einsatz von 
Aktivatoren oder einer Optimierung 
der Mahlfeinheit oft nur teilweise ge-
gengesteuert werden kann.

Auch regulatorische Aspekte müssen 
berücksichtigt werden. Derzeit sind 
alternative Zusatzstoffe international 
noch nicht genormt, wenngleich Be-
strebungen für manche Materialien im 
Gange sind, etwa für gemahlenes Be-
tongranulat (Entwurf EN 197-6). Alter-
nativ kann eine europäische Zulassung 
angestrebt werden. Auf nationaler Ba-
sis können Zemente, die in der Zu-
sammensetzung ausserhalb der Ze-
mentnorm SN EN 197-1 sind, gemäss 
SIA-Merkblatt 2049 zugelassen 
werden. 

Derzeit sind alternative Zusatzstoffe
international noch nicht genormt,
wenngleich Bestrebungen für manche
Materialien im Gange sind, etwa für
gemahlenes Betongranulat.
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Diese chemische Speicherung ist in 
geologischen Zeiträumen dauerhaft; 
der Jura beispielsweise besteht gröss-
tenteils aus Calciumcarbonat.

Bei Carbonation Mixing wird CO2 in 
den Frischbeton während dem Mi-
schen oder Einfüllen injiziert. Hierbei 
geht es eher um die Beschleunigung 
des Abbindens als um eine Speiche-
rung von CO2. Carbonation Curing 
bezieht sich auf eine Nachbehandlung 
von Betonwaren mit CO2; dadurch 
kann  ein Teil des bei der Zementher-
stellung freigesetzten CO2 wieder ge-
speichert werden. 

Direct Carbonation und Indirect Car-
bonation beziehen sich hier auf ein-
stufige oder mehrstufige Prozesse zur 
Einspeicherung von CO2 in Recycling-
beton oder auch zementhaltiges Re-
cyclingwasser, wie es in Betonwerken 
anfällt. Hierbei lassen sich Trocken- 
und Nassverfahren unterscheiden.

2.2 Speicherung von CO2
in Beton
Um die Klimaneutralität von Beton zu 
erreichen, wird auch Carbon Capture 
and Storage beziehungsweise Carbon 
Capture and Use (CCS/CCU) eine 
Rolle spielen [10, 11]. Beton selbst 
bietet ebenfalls die Möglichkeit, CO2

zu speichern. Die natürliche, langsam 
erfolgende Aufnahme von CO2 wäh-
rend der Nutzungsphase ist allerdings 
eher unerwünscht, wegen der Gefahr 
der Korrosion des Bewehrungsstahls.

Eine gezielte beschleunigte Aufnahme 
von CO2 durch den Beton kann da-
gegen eine Möglichkeit sein, das Kli-
magas im Beton zu speichern. Dies 
kann zu verschiedenen Zeiten wäh-
rend der Nutzungsphase oder auch 
danach (Recyclingbeton) geschehen 
[26–28], siehe Abbildung 5. 

Die Speicherung erfolgt, indem die 
Zementhydratphasen zu Calciumcar-
bonat umgewandelt werden. 

Abbildung 5: Überblick 
über Möglichkeiten 
der Ex-situ-Karbona-
tisierung von Beton, 
nach [27, 28]. 
In-situ-Karbonatisie-
rung bezieht sich 
auf die Injektion von 
CO2 in geologische 
Formationen.

Ex-situ Carbonation

Carbonation Curing Carbonation MixingIndirect CarbonationDirect Carbonation

Direct 
Gas-Solid

Carbonation

Direct 
Aqueous

Carbonation

Indirect 
Aqueous

Carbonation

Indirect
Gas-Solid

Carbonation

Eine gezielte beschleunigte Aufnahme
von CO durch den Beton kann
eine Möglichkeit sein, das Klimagas
im Beton zu speichern.
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Während der Portlandzement, das 
Bindemittel im konventionellen Beton, 
CO2 bei seiner Herstellung freisetzt, 
ist ein Bindemittel gesucht, das statt-
dessen bei der Herstellung und bzw. 
bei der Erhärtung CO2 bindet. Dies 
ist vor allem möglich, wenn zur Binde-
mittelherstellung Rohstoffe verwendet 
werden, die  kein chemisch gebunde-
nes CO2 enthalten. 

Hierfür eignen sich Magnesiumsili-
cate, aus denen sich das Magnesium 
in Form von Magnesium(hydr)oxid 
und/oder -carbonat mit verschiede-
nen Verfahren extrahieren lässt [34]. 
Gemische aus Magnesiumoxid und 
Magnesiumcarbonat können ähnlich 
wie herkömmlicher Portlandzement mit 
Wasser und Gesteinskörnung vermischt 
werden und Festigkeit entwickeln. Die 
erreichbaren Festigkeiten sind in fast 
der gleichen Grössenordnung wie die-
jenigen von herkömmlichen zementba-
sierten Baustoffen [27, 35] (Abbildung 
6). Wird zusätzlich feinverteiltes SiO2

zugegeben, entstehen die Magnesi-
umsilicat-Zemente. Eine zusätzliche 
Einbindung von CO2 kann durch Car-
bonation Curing erreicht werden.

In der Schweiz befinden sich verschie-
dene Verfahren, um CO2 in Betonre-
cyclinggranulat einzuspeichern, in der 
ersten Anwendungsphase [29–31]. 
Mit den Verfahren können ca. 
10–50kg CO2 pro Tonne Granulat 
gebunden werden. Eine umfassende 
Untersuchung der Eigenschaften und 
der Dauerhaftigkeit derartiger neuer 
Betone erfolgt derzeit unter anderem 
im von BFA und BAFU geförderten 
und von der ETH Zürich koordinierten 
Forschungsprojekt DemoUp-
Carma [32].

Eine weitere Möglichkeit, CO2 in Be-
ton einzuspeichern, bietet der teil-
weise Ersatz der Gesteinskörnung 
durch Pflanzenkohle. Bei entsprechen-
der Herstellung der Pflanzenkohle 
durch Pyrolyse kann ein solcher Beton 
sogar klimaneutral sein [33].

2.3 CO2-negativer Beton auf 
Basis von Magnesiumcarbona-
ten und -silicaten
Für einen CO2-negativen Beton sind 
radikalere und daher langfristigere An-
sätze nötig als in den beiden vorherge-
henden Beispielen. 

Abbildung 6: 
Druckfestigkeiten 
nach 2, 7 und 28 
Tagen von Norm-
mörteln nach 
SN EN 196-1 mit 
CEM I 42.5 R, 
CEM III/A 42.5 N und 
eines Gemisches von 
Magnesiumoxid und 
Magnesiumcarbonat 
(Hydromagnesit) = 
MOMS, nach [27].
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Bei den neuen Materialien müssen 
selbstverständlich noch viele Fra-
gestellungen hinsichtlich Reaktions-
mechanismen (Abbinden, Erhär-
ten), Betontechnologie, struktureller 
Eigenschaften und Dauerhaftigkeit 
gelöst werden. Zudem sind auch 
umfassende Life-Cycle-Analysen er-
forderlich. Daneben muss eine Markt-
akzeptanz entstehen, bei der auch 
andere Faktoren wie Verfügbarkeit 
(Rohmaterialien), Wirtschaftlichkeit 
(Kosten), Umweltauswirkungen 
(nicht nur CO2) und Ästhetik (z.B. 
Farbe) eine Rolle spielen.

Beton wird also in Zukunft vielfäl-
tiger werden und seine Zusam-
mensetzung wird komplexer. Dies 
stellt auch Bauherren, Unternehmer 
und Baustoffproduzenten vor neue 
Herausforderungen.

Um derartige Materialien in Baustof-
fen zu verwenden, ist jedoch noch viel 
Forschungsaufwand erforderlich. Die 
Extraktionsprozesse von Magnesium 
aus den Rohstoffen müssen gross-
technisch möglich und wirtschaftlich 
sein. Zudem ist bislang noch wenig 
über die Erhärtungsprozesse, die Ge-
brauchseigenschaften und die Dauer-
haftigkeit dieser neuen Baustoffe be-
kannt. Diese letzten Aspekte werden 
in den nächsten fünf Jahren eingehend 
an der Empa in einem grossen For-
schungsvorhaben (Advanced Grant 
für B. Lothenbach des Schweizer Na-
tionalfonds SNF [36]) untersucht.

3 Schlussfolgerungen
Um das Klimaziel des CO2-neutralen 
Zementes für 2050 zu erreichen, ist 
mehr als nur eine Lösung erforderlich. 
Neben der Optimierung des bisheri-
gen, auf Basis Portlandzement herge-
stellten Betons und seines Bindemit-
tels Portlandzement sind auch andere 
Technologien erforderlich. Hier sind 
zum einen Carbon Capture and 
Storage bzw. Carbon Capture and 
Use zu nennen; dazu kann die Spei-
cherung des CO2 in Betongranulat 
einen Beitrag leisten. Zum anderen 
könnten CO2-freundlichere, CO2-neu-
trale oder sogar CO2-negative Ze-
mente langfristig den herkömmlichen 
Portlandzement in manchen Anwen-
dungen ersetzen.

Beton wird in
Zukunft vielfältiger
werden und seine
Zusammensetzung
wird komplexer.
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Unternehmensübergabe – 
eine einmalige Heraus-
forderung für 
Unternehmer:innen

Im Gegensatz zu den vielen wiederkehrenden Her-
ausforderungen der Unternehmensführung, wie bei-
spielsweise der Durchführung einer Geschäftslei-
tungssitzung, der Planung einer Marketingkampagne 
oder gar dem Kauf von neuen Maschinen, ist die 
Planung der Unternehmensübergabe eine einmalige 
Herausforderung. 

Prof. Dr. Thomas Zellweger
geschäftsführender Direktor KMU-HSG
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Die meisten Unterneh-
mer:innen durchlaufen 
den Prozess der Unter-
nehmensnachfolge nur 
einmal im Leben, sodass 
keine Möglichkeit be-
steht, dieses Unterfangen 
in der Praxis zu üben. 

Die gefühlte Schwierigkeit im Umgang 
mit dem Thema Unternehmensnach-
folge wird besonders deutlich, wenn 
man bedenkt, dass sich verschie-
dene Interessen bei diesem Thema 
überlagern, zum Teil gegenüberste-
hen. Denken wir dabei zum Beispiel 
an das familiäre Anliegen, Kinder mög-
lichst gleich zu behandeln und even-
tuell im Unternehmen einzubezie-
hen, das Interesse der Mitarbeitenden 
nach Arbeitsplatzsicherheit und Auf-
stiegschancen oder die Frage nach 
Erzielung eines möglichst hohen Ver-
kaufspreises aus der Übergabe der 
eigenen Firma. Es überlagern sich 
Fragen zur zukünftigen Ausrichtung 
der Firma, finanzielle, steuerliche und 
rechtliche Abwägungen sowie Fra-
gen eher emotionaler Natur, wie zum 
Beispiel nach Gerechtigkeit in der 
Familie, oder zur Frage, welche Rolle 
ich als Unternehmer:in in der Zukunft 
noch spielen werde. 

Schliesslich geht es bei Unterneh-
mensübergaben immer auch um eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Endlichkeit. 

Es ist also nicht verwunderlich, dass 
vor dem Hintergrund dieser vielschich-
tigen Fragen viele Unternehmer:innen 
mit der Planung ihrer eigenen Unter-
nehmensübergabe überfordert sind 
und diese zunächst hinausschieben, in 
der Hoffnung, das Problem löse sich 
dann schon irgendwie.

Normative und strategische 
Fragen zuerst
Zu viele Unternehmer:innen nähern 
sich dem Thema Unternehmensüber-
gabe, indem sie sich zunächst auf die 
operativen Fragen konzentrieren: Wie 
viel ist meine Firma wert? Hat ein mög-
licher Nachfolger genügend Geld, um 
die Übernahme zu finanzieren? Wir 
nennen dies die operativen Fragen bei 
Unternehmensübergaben. Sie sind 
wichtig, aber sie sollten nicht zuerst 
beantwortet werden. Vielmehr soll-
ten sich die Antworten auf diese Fra-
gen ergeben, sobald wir die norma-
tiven und strategischen Fragen zur 
Unternehmensnachfolge beantwortet 
haben.

Schliesslich geht es bei Unternehmens-
übergaben immer auch um eine
Auseinandersetzung mit der eigenen
Endlichkeit.
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Regenwasserbehandlung in Reinkultur 

CREABETON bietet für jede Anforderung und jedes Einsatzgebiet das 
passende System. Lassen Sie sich von unserem Sortiment und dem Fach-
wissen unserer Expertinnen und Experten überzeugen . 

Nutzen Sie den Weblink, um die neue Technische 
Dokumentation anzusehen. 
betonlink.ch/hydrosysteme  

friwa®-3P Hydrosysteme
Smarte Hydrosysteme 
für die Regenwasserbehandlung
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In anderen Worten: Es geht darum, 
das Unternehmen fit für die Übergabe 
zu machen. Die Unternehmensüber-
gabe wird massgeblich unterstützt, 
wenn das zu übergebende Unterneh-
men ein attraktives Zielobjekt darstellt, 
unabhängig davon, in welche Hände 
das Unternehmen gelangen wird.

Antworten auf operative Fragen 
ergeben sich aus den norma-
tiven und strategischen Überle-
gungen
Die Klärung der oben erwähnten nor-
mativen (An wen soll übergeben wer-
den?) und strategischen Fragen (Was 
soll übergeben werden?) legt den 
Grundstein für die Beantwortung wei-
terer wichtiger Fragen. Unternehmens-
übergaben gestalten sich besonders 
anspruchsvoll und gar konfliktbela-
den, wenn nicht geklärt ist, wann die 
Schlüsselfunktionen in Eigentum, Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung von 
einer Generation zur nächsten weiter-
gegeben werden. 

Entscheidend ist es, mit den norma-
tiven Fragen zu beginnen und zum 
Beispiel zu klären, welche Nachfol-
gevariante (z.B. familienintern versus 
-extern) präferiert wird, welche Hoff-
nungen und Befürchtungen der Unter-
nehmer respektive die Unternehmerin 
beim Thema Unternehmensübergabe 
hat. Die gleichen Fragen stellen sich 
auch beim möglichen Übernehmer. 
Diese normativen Fragen sind leitend, 
indem sie im Nachgang viele Fragen, 
zum Beispiel zum Thema Unterneh-
mensbewertung, zur Finanzierung und 
zu den steuerlichen Implikationen ent-
scheidend beeinflussen und klären. Es 
ist entscheidend, bei einer Nachfolge-
regelung mehrere Übergabeoptionen 
auf dem Tisch zu halten, sodass sich 
der Unternehmer respektive die Unter-
nehmerin im Klaren ist, welche Mög-
lichkeiten bestehen und was deren 
spezifische Vor- und Nachteile sind.

Nachdem diese normativen Fragen 
geklärt sind, geht es darum, sich Ge-
danken dazu zu machen, was denn 
genau übergeben wird. Es kommt oft 
vor, dass ein Unternehmen umstruktu-
riert werden muss, bevor es überge-
ben werden kann. Es müssen vor der 
Übergabe beispielsweise Unterneh-
mensteile abgespalten werden, wel-
che nicht zum Kerngeschäft gehören, 
oder es muss eine zweite Führungs-
ebene aufgebaut werden, sodass das 
Unternehmen effektiv funktioniert, 
auch wenn die bisherige Führungsper-
son austritt. 

Es kommt oft vor, dass ein Unternehmen
umstrukturiert werden muss, bevor es
übergeben werden kann.
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Zusammengenommen ist festzuhal-
ten, dass beide Übergabesequen-
zen in der Praxis zum Erfolg führen 
können – wir finden keine wesentli-
chen Unterschiede zwischen den bei-
den Sequenzen hinsichtlich der Zufrie-
denheit der beteiligten Parteien nach 
erfolgter Übergabe. Wichtig ist jedoch, 
zu betonen, dass beide Sequenzty-
pen spezifische Vor- und Nachteile ha-
ben und in jedem Fall ein Zeithorizont 
von mehr als 5 Jahren einzuplanen ist 
für die erfolgreiche Übergabe eines 
Privatunternehmens.

Die Klärung der obigen Fragen wird 
sehr viel Unsicherheit abbauen rund 
um die Bewertung, die Finanzierung 
und die steuerliche Behandlung der 
Unternehmensübergabe. So nimmt die 
Aussage, dass die Firma schrittweise 
an ein Kind übergeben werden soll, 
vorweg, dass der Preis für die Über-
gabe wohl nicht maximiert werden 
kann, dass die Eltern den Nachfolger 
respektive die Nachfolgerin bei der 
Finanzierung wohl werden unterstüt-
zen müssen und dass sich allenfalls 
erbschaftssteuerliche Fragen ergeben 
werden. Auch wird damit klar, dass 
wir hier von einer schrittweisen Über-
gabe sprechen, wobei zu klären ist, 
welche Aufgaben wann vom Überge-
ber übernommen werden. Insofern le-
gen die Antworten auf die normativen 
und strategischen Fragen die Grund-
lage zur Klärung der operativen 
Fragen.

Die Klärung der Frage, wann welche 
Funktion auf der Zeitachse übergeben 
wird (wir nennen das die Übergabe-
sequenz), führt zu wertvoller Transpa-
renz und Berechenbarkeit, was nicht 
nur für Übergeber und Übernehmer, 
sondern auch für weitere Stakeholder, 
insbesondere die Mitarbeitenden, von 
grossem Wert ist. Unsere Forschung 
zeigt, dass Unternehmensübergaben 
in zwei prototypische Übergabese-
quenzen eingeordnet werden können:

1.  Bei der schrittweisen Übergabe 
werden die Funktionen von Senior-
unternehmer:in auf Juniorunter-
nehmer:in in einzelnen Schritten 
übertragen. Ab Eintritt des Juni-
ors wird in Abständen von jeweils 
2–3 Jahren zunehmend Manage-
mentverantwortung und Eigentum 
übertragen. Unsere Studien zei-
gen, dass die durchschnittliche 
Dauer dieses Prozesses 14 Jahre 
beträgt, bis die Seniorgeneration 
die volle Managementverantwor-
tung und mindestens die Mehrheit 
der Unternehmensanteile überge-
ben hat.

2.  Bei der Stabübergabe erfolgt die 
Übergabe der Verantwortung in ei-
nem gedrängteren Prozess. Hier 
werden Mehrheitseigentum und Ma-
nagement gleichzeitig übergeben. 
Aber auch dieser Prozess dau-
ert ab Eintritt des Juniorunterneh-
mers respektive der Juniorunter-
nehmerin im Schnitt 6 Jahre, bis 
schliesslich auch das Mehrheits-
eigentum an die Juniorgeneration 
übergeben ist.

Insofern legen die Antworten auf die nor-
mativen und strategischen Fragen die Grund-
lage zur Klärung der operativen Fragen.
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Im Privaten hadern aber viele Unter-
nehmer:innen mit Fragen, die eher 
emotionaler Natur sind und sich um 
Themen drehen wie: «Welche Rolle 
werde ich nach der Übergabe noch 
spielen?», «Kann’s und will’s der Über-
nehmer wirklich?», «Was, wenn sich 
meine Kinder in die Haare geraten 
rund um das Thema Nachfolge?» oder 
«Was mache ich mit all der verfügba-
ren Zeit nach der Übergabe?». 
Diese Fragen sollten nicht verdrängt 
werden, denn wenn sie nicht frühzeitig 
und ernsthaft in die Entscheidungsfin-
dung einfliessen, so werden sie früher 
oder später dennoch gestellt werden. 
Dann jedoch zu einem Zeitpunkt, zu 
dem schon viel Zeit und Geld in die 
Lösungsfindung geflossen sind, nur 
um festzustellen, dass diese Fragen 
wichtig und doch ungelöst sind. Unter 
diesen ungünstigen Umständen wird 
der Übergabeprozess unterbrochen, 
gar abgebrochen und sowohl Überge-
ber als auch Übernehmer stehen vor 
einem Scherbenhaufen.

Es gibt kaum eine
Unternehmensübergabe,
welche ohne externe
Unterstützung auskommt.

Emotionen im Übergabe-
prozess produktiv managen
Übergabeprozesse sind also an-
spruchsvoll. Sie verlangen nach Wis-
sen aus unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen, welches kaum ein Unternehmer 
respektive eine Unternehmerin auf 
sich vereint. Es gibt kaum eine Unter-
nehmensübergabe, welche ohne ex-
terne Unterstützung auskommt. An der 
Spitze steht Beratungsbedarf zu juris-
tischen und steuerlichen Fragen, ge-
folgt von Beratung zur strategischen 
Ausrichtung der Firma hin zu Fra-
gen der finanziellen Abwicklung der 
Übergabe.

Belagsgeräte AG 
Wydengasse 6
2557 Studen

info@belapool.ch
belapool.ch

T 032 374 45 55 
F 032 374 45 56

BelagsgerätepoolBelagsgerätepoolBelagsgerätepool
Beschicker - Belagsfertiger - Walzen - inklusive Maschinist  
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Die finanziellen, juristischen respek-
tive steuerlichen Fragen lassen sich 
leichter beantworten, wenn klar ist, an 
wen (Schritt 1; normative Fragen) was 
(Schritt 2; strategische Fragen) über-
geben wird. 

Wir sehen, dass die durchschnittliche 
Dauer einer Unternehmensübergabe 
von mittelständischen Unternehmen 
rund 10 Jahre beträgt. Rund 80% die-
ser Zeit gehen zur Klärung der nor-
mativen und strategischen Fragen ins 
Land. Sind diese Fragen geklärt, las-
sen sich die operativen Fragen zügig 
lösen.

Fazit
Die Krönung einer unternehmerischen 
Laufbahn ist nicht die Schaffung ei-
ner grossartigen Firma, sondern die 
Schaffung einer grossartigen Firma, 
die den Unternehmer respektive die 
Unternehmerin überdauert. In der Pla-
nung der Übergabe sind einige Stol-
persteine zu beachten, welche ausge-
räumt werden müssen, um dem Ziel 
einer wirklich grossartigen unterneh-
merischen Karriere etwas näher zu 
kommen.

Zusammenfassung 
Wir können den Übernahmeprozess 
in drei grundsätzliche Schritte auf-
teilen. Er beginnt mit einer vertieften 
Auseinandersetzung mit den Wün-
schen und Zielen sowie den Hoffnun-
gen und Befürchtungen im Zusam-
menhang mit der Übergabe respektive 
der Übernahme, also mit den norma-
tiven Fragen. Es geht an dieser Stelle 
auch um eine umfassende Abwägung 
der Vor- und Nachteile verschiedener 
Nachfolgeoptionen.

Schliesslich geht es um das Fitma-
chen der Firma für die Übergabe, also 
die Klärung der strategischen Fra-
gen. Die Firma soll für einen Nachfol-
ger respektive eine Nachfolgerin, un-
abhängig davon, ob diese:r aus der 
Familie kommt oder nicht, attraktiv für 
eine Übernahme sein. Die strategi-
sche Fitness der Firma erhöht die An-
zahl der Übergabeoptionen und ver-
grössert so den Handlungsspielraum 
für den Übergeber. 

Schliesslich geht es um die finanzielle, 
juristische respektive steuerliche Ab-
wicklung der Übergabe. Wir nennen 
dies die Klärung der operativen Fra-
gen. Es ist entscheidend, das Pferd 
nicht am Schwanz aufzuzäumen und 
den Übergabeprozess mit Schritt drei, 
also der Gestaltung der finanziellen, 
juristischen respektive steuerlichen 
Abwicklung zu beginnen. 

Die strategische Fitness der Firma
erhöht die Anzahl der Übergabeoptionen
und vergrössert so den Handlungsspielraum
für den Übergeber.
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Das Rennen 
fängt gerade erst an

Der Faktor Zeit spielt im Infrastrukturbau eine wich-
tige Rolle. In der Schweiz ganz besonders, denn 
die Verkehrswege werden grösstenteils unterhalten 
oder gebaut, während der Betrieb weiterläuft. Wirt-
schaft und Gesellschaft sind mobil und erwarten 
keinerlei Einschränkungen auf der Lebensader der 
Verkehrswege. Dies führt unter anderem zu hohen 
Konventionalstrafen, die drohen, wenn die Zeitpläne 
nicht eingehalten werden können. Gleichzeitig fehlt 
aber innerhalb der Wertschöpfungsketten eine echte 
Zusammenarbeitskultur. 

Adrian Dinkelmann
Geschäftsführer Infra Suisse
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Das Rennen 
fängt gerade erst an

Die Zunahme von 44% zwischen 
2020 und 2021 ist also sicher mit Vor-
sicht zu geniessen. Trotzdem: Die 
Mobilitätsbedürfnisse für den Perso-
nen- und den Güterverkehr steigen. 
Gleichzeitig drohen die Lebensadern 
Strasse und Schiene zu verstopfen. 
Was zunächst für das Individuum ner-
venaufreibend ist, hat auch ganz kon-
krete wirtschaftliche Auswirkungen. 
Das Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE beziffert die sogenannten Ver-
spätungskosten auf über drei Milliar-
den Franken [2]. Ich bezweifle, dass 
wir uns dies gerade im aktuellen Um-
feld leisten können. Ich verstehe den 
Infrastrukturbau als Staffellauf: Jeder 
läuft seinen Streckenabschnitt. Erfolg-
reich ist die Staffel jedoch nur, wenn 
auch die Stabübergabe fliessend und 
reibungslos läuft. Effizienz geht dort 
verloren, wo die Schnittstellen nicht 
funktionieren.

Ich verstehe den
Infrastrukturbau
als Staffellauf:
Jeder läuft seinen
Streckenabschnitt.

Zusammen mit weiteren 
externen Einflüssen, lan-
gen Behördenprozessen 
und mühsamen Einspra-
chen entstehen massive 
Verzögerungen, was zu 
unnötigen volks- und be-
triebswirtschaftlichen 
Kosten führt. Der Ruf 
nach einfacheren Verfah-
ren, tieferen administrati-
ven Hürden und mehr 
Kooperation ist nicht neu. 
Doch was kann die Bran-
che selbst leisten, um 
diesen Knoten zu lösen?

Stillstand kostet Geld – ein einfaches 
Credo, das sowohl auf den Verkehrs-
wegen als auch auf den Baustellen 
gilt. Das Bundesamt für Statistik bei-
spielsweise belegt, dass sich zwi-
schen 2010 und 2019 die Anzahl der 
erfassten Staustunden auf den Na-
tionalstrassen beinahe verdoppelt 
hat [1]. Dies ist – und das gilt es ganz 
besonders hervorzuheben – haupt-
sächlich auf die Überbelastung zu-
rückzuführen, nicht etwa auf die Bau-
stellen, die eben oft unter Betrieb 
laufen. Es versteht sich von selbst, 
dass im Laufe der Pandemie keine 
sinnvolle Erhebung mehr gemacht 
werden konnte. 
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Chancen der Digitalisierung 
Kaum ein Fachbeitrag, eine Veranstal-
tung oder eine Strategiesitzung ohne 
Bezug zur Digitalisierung. Doch was 
heisst dies für die Infrastrukturprojekte 
konkret? Die Gespräche mit unseren 
Mitgliedern, Partnerverbänden und 
Bauherren zeigen, dass es oft an den 
Schnittstellen scheitert. Weil BIM viel 
mehr als nur eine Software ist, stei-
gen die Koordinationskosten und der 
Traum von der einfachen und schnel-
len Produktivitätssteigerung platzt 
sehr schnell. Auch die Schaffung ei-
ner Digitalisierungs-Stabsstelle im Un-
ternehmen löst das Problem nicht von 
alleine. Es wäre falsch, die ganze Bau-
industrie über eine Leiste zu schlagen. 
Viele kreative und (dennoch) unter-
nehmerische Ansätze sind vorhanden. 
Technologisch sind die Mittel in der 
Regel auch genügend ausgereift. Was 
aber offenbar noch deutliches Verbes-
serungspotenzial aufweist, ist die sys-
tematische Durchgängigkeit. Und dort 
liegt meines Erachtens der grösste 
Nutzen. Von der Planung über die 
Submission bis zum Bau und letzten 
Endes zum Betrieb: Eine vollständig 
digitale, bruchfreie und offene Daten-
bearbeitung führt zum Erfolg. Lei-
der ist diese Durchgängigkeit oftmals 
Wunschdenken. Jeder «Staffelläu-
fer» rennt sein eigenes Rennen, an der 
Übergabe scheitert dann das gute und 
vor allem auch effiziente Resultat.

Kreislaufwirtschaft erfordert 
ganzheitliche Ansätze
Die Anstrengungen zur nachhaltigen 
Entwicklung des Bauwesens – hierbei 
sind alle drei Dimensionen zu berück-
sichtigen – und der Ruf nach noch 
mehr Bemühungen für die Kreislauf-
wirtschaft im Infrastrukturbau sind der-
zeit allgegenwärtig. Viele unserer Mit-
glieder sind in diesen Bereichen sehr 
innovativ unterwegs. Sie suchen täg-
lich neue Lösungsansätze – teils mit 
grossen unternehmerischen Risiken. 
Diese unternehmerische Weitsicht ist 
bemerkenswert. Denn nur, wenn das 
Lernen und das Scheitern aktiv zu-
gelassen werden, ist wahre Innova-
tion möglich. Hinderlich ist es jedoch, 
wenn der Rahmen zu eng gesteckt 
wird, also beispielsweise innerhalb ei-
nes Projekts unrealistisch hohe Wie-
derverwertungsanteile gefordert wer-
den. Nehmen wir den Strassenbau 
als Beispiel: Ausbruchmaterial kann 
nicht immer gleich wieder vor Ort ein-
gesetzt werden. Das ist teilweise rein 
technisch nicht möglich, manchmal 
aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen 
nicht sinnvoll. Vielleicht wäre es aber 
möglich, es an einer anderen Stelle, 
in einem anderen Projekt vorteilhaft 
und gewinnbringend zu verwerten. 
Wenn nun Vergabekriterien so ausge-
staltet werden, dass das Recycling vor 
Ort geschehen muss, wirkt dies als 
Innovationsbremse. Es braucht also 
ganzheitliche Ansätze statt zu eng ge-
steckte Leitplanken. Diese Forderung 
leitet gerade zum nächsten Anliegen 
über:

Eine vollständig digitale,
bruchfreie und offene
Datenbearbeitung führt 
zum Erfolg.



Sichern Sie sich langjähriges und 
praxisbezogenes Fachwissen 
für Ihr Bauobjekt im 
Infrastrukturbau.



67Infra-Tagung 2023

Innovation durch den 
frühe(re)n Einbezug der 
Unternehmen
Unternehmerinnen und Unternehmer 
erkennen tagtäglich auf den Baustel-
len, welche neuen Lösungsansätze 
sich als sinnvoll, umsetzbar und wirt-
schaftlich tragbar erweisen. Die Erfah-
rung zeigt, dass der frühe Einbezug 
des unternehmerischen Know-hows 
neue Horizonte eröffnet. Daraus kön-
nen kreative Ansätze entstehen, die 
vonseiten der Planung und der Bau-
herren nicht in Betracht gezogen wor-
den wären. Das revidierte Bundesge-
setz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (BöB) liefert eine rechtli-
che Grundlage, um Unternehmervari-
anten entsprechend zu berücksichti-
gen und in die Bewertung einfliessen 
zu lassen. Untersuchungen von Bau-
enschweiz, Infra Suisse und weiteren 
Partnerverbänden zeigen nun aber ein 
besorgniserregendes Bild [3]: Seit 
der Inkraftsetzung des revidierten Be-
schaffungsrechts im Jahr 2021 nah-
men die öffentlichen Submissionen mit 
Unternehmervarianten sogar ab. Ge-
nerell ist die Entwicklung des Kriteri-
ums Innovation bei öffentlichen Verga-
ben erschreckend. Die Akzeptanz der 
Bewertung ist gering, oft scheint auch 
eine gewisse Ratlosigkeit zu herr-
schen, wie das Kriterium in der Praxis 
eingesetzt werden soll. Analog der 
Nachhaltigkeit muss hier ein Instru-
ment geschaffen werden, das den 
Vergabebehörden ermöglicht, der In-
novation ihre Bedeutung einzuräumen. 
Gleichzeitig muss ein solches Instru-
mentarium aber nachvollziehbar, trans-
parent und mit wenig Aufwand um-
setzbar sein.

Qualität entsteht durch Wettbe-
werb, nicht durch Zwang
Die Revision und das Inkrafttreten des 
BöB führten landauf, landab zu posi-
tiven Meldungen und grossen Erwar-
tungen. Als «Bekenntnis zum Quali-
tätswettbewerb, wonach Geiz nicht 
(mehr) geil ist», bezeichneten es Bun-
desverwaltungsrichter Marc Steiner 
und SIA-Vizepräsident Urs Rieder in 
einem NZZ-Gastkommentar [4]. Be-
hörden, Wissenschaft und Wirtschaft 
freuten sich auf nachhaltigere Be-
schaffungen, die Regionalpolitik er-
wartete, dass mit dem Paradigmen-
wechsel Lokalität und Regionalität 
wieder eine Chance haben. Der Wan-
del weg vom Preisprimat machte auf 
allen Ebenen Hoffnung auf mehr Qua-
lität, Nachhaltigkeit und Wettbewerb. 
Letzteres wird aber aufgrund der noch 
nicht durchdrungenen Operationali-
sierung der Kriterienkataloge oft ver-
hindert: Wenn die Unterscheidung 
zwischen Eignungskriterien (MUSS-
Kriterien zur grundsätzlichen Zulas-
sung zur Erbringung der ausgeschrie-
benen Leistung – also digital mit Ja 
oder Nein zu beantworten) und Zu-
schlagskriterien (KANN-Kriterien mit 
entsprechender Gewichtung) ver-
wässert wird, entstehen oft nur Eig-
nungskriterien. Das war erstens nicht 
im Sinne der Erfinder. Denn damit 
wird der Preis in seiner relativen Be-
deutung wieder wichtiger. Zweitens 
fördert es denn Wettbewerb nicht, 
wenn alle Wettbewerber mit den glei-
chen Rennwagen ins Rennen steigen 
und keine Differenzierung mehr mög-
lich ist. 

Die Erfahrung zeigt, dass der frühe
Einbezug des unternehmerischen
Know-hows neue Horizonte eröffnet.
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Die Folge: Misstrauenskultur, juristi-
sches Wettrüsten, lange Verfahren 
und die Einführung höchst brisanter 
Kriterien wie «bisheriger Erfahrun-
gen» unter dem Deckmantel der 
Qualitätssteigerung.

Ich bin deshalb ein starker Verfech-
ter des Gesamtleistungswettbewerbs 
für entsprechend geeignete Projekte. 
Strategische Allianzen von Unterneh-
men und planenden Institutionen kön-
nen bei funktionalen Ausschreibungen 
optimal sein. Doch auch bei kleineren 
Projekten muss in Zusammenhängen 
gedacht, geplant, ausgeschrieben und 
ausgeführt werden. Nicht zuletzt ap-
pellieren wir aber auch an den gesun-
den Menschenverstand. Der Versuch, 
gemeinsam die Differenzen zu berei-
nigen und die strittigen Punkte in ei-
nem Schlichtungsverfahren zu regeln, 
sollte näher liegen als der Gang vors 
Gericht. 

Ich bin manchmal unsicher, ob sich 
der Infrastrukturbau eher in einem 
Staffellauf oder in einem Hürdenren-
nen befindet. Klar ist jedoch, dass die 
BöB-Revision nur der Startschuss war 
und jetzt die ganze Branche gefor-
dert ist, um gute Resultate zu erzielen. 
Denn während die Zeit läuft und der 
Stillstand kostet, müssen wir uns auf 
unseren Lauf konzentrieren, statt auf 
das Straucheln anderer zu hoffen.

Der Wettbewerb muss also gesteigert 
werden, indem man ihn überhaupt zu-
lässt. Oder anders gesagt: Die Eig-
nungskriterien sind auf ein Minimum 
zu beschränken, damit sich die Wett-
bewerber im Bereich der Zuschlags-
kriterien differenzieren können.

Zusammenarbeitskultur und 
Denken in Wertschöpfungs-
ketten
Mit der Revision des Beschaffungs-
rechts sind – oder wären – auch Grund-
lagen geschaffen worden, um ko-
operative Verfahren stärker gewichten 
zu können. Es ist mir in meinem ers-
ten Jahr bei Infra Suisse nicht entgan-
gen, dass gegenseitige Schuldzuwei-
sungen zwischen Bauherren, Planern 
und Unternehmen äusserst salonfä-
hig sind in unserer Branche. Es kann 
aber nicht sein, dass ein Planungs-
büro oder eine Verwaltungsabteilung –
beide bauen ja nicht selbst – den 
Unternehmen bis ins Detail vorschreibt, 
welche Materialien und Geräte sie an-
zuwenden haben. Neuerdings halten 
auch horrende Konventionalstrafen 
Einzug, mit welchen sämtliche Abwei-
chungen von teils sehr theoretischen 
Werten drastisch gebüsst werden. 
Gleichzeitig folgen dann Vorwürfe, 
dass die kreative Leistung des Bauun-
ternehmers nur noch daraus bestehe, 
Lücken im Devis zu finden oder Nach-
tragsofferten einzureichen. 

Strategische Allianzen von Unternehmen 
und planenden Institutionen können 
bei funktionalen Ausschreibungen optimal
sein.
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6. Die Erkenntnis, dass wahre Innova-
tion in den Unternehmen und nicht 
in Planungsbüros oder Verwal-
tungsstuben entsteht.

7. Das Zulassen von «Trial and Error»-
Verfahren, in denen aus Fehlern ge-
lernt wird und das Scheitern nicht 
verschmäht wird.

Dabei müssen die Unternehmen ihre 
Aufgaben genauso wahrnehmen wie 
wir als Verband. Nicht zuletzt ha-
ben aber gerade die grossen und öf-
fentlichen Bauherren auch eine wich-
tige Vorbildfunktion. Die schleppende 
Umsetzung der Interkantonalen Ver-
einbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöB) in den Kan-
tonen zeigt: Man wartet ab, wie sich 
der Bund und die anderen «Grossen» 
verhalten. Diese abwartende Haltung 
zwingt uns, zeitnah und pragmatisch 
nach entsprechenden Ansätzen zu su-
chen, um der Erwartung doch noch 
gerecht zu werden.

Ich freue mich, das noch junge Jahr 
zusammen mit den Unternehmen, den 
Behörden, der Wissenschaft und dem 
Umfeld zu nutzen, um diesen Weg 
in Angriff zu nehmen. Kompetenzen, 
Ideen und erste Lösungsansätze sind 
vorhanden. Also nutzen wir dies, um 
endlich aus den Startblöcken zu kom-
men. Denn bekanntlich beginnt nach 
einer asiatischen Weisheit «selbst ein 
Weg von tausend Meilen mit einem 
Schritt».

Erfolgsfaktoren und Beiträge 
der Branche
Der Erfolg liegt somit in unseren eige-
nen Händen. Was es dazu braucht, 
lässt sich kurz zusammenfassen:

1. Eine konsequente Ausrichtung der 
Geschäftsmodelle und -prozesse 
auf die Digitalisierung.

2. Die Suche nach echten Synergien, 
indem eigene Kernkompetenzen 
in den Fokus gestellt und Stärken 
anderer Marktteilnehmer gewinn-
bringend eingebunden werden.

3. Die Betrachtung der Nachhaltigkeit 
als Chance in allen drei Dimensio-
nen. Dabei dürfen die Klimadebatte 
und die Energiediskussion nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die so-
ziale und die ökonomische Dimen-
sion mindestens ebenso wichtig 
sind.

4. Ein ausgeprägtes Denken in Wert-
schöpfungsketten und Vorschriften, 
die über den bildhaften Tellerrand 
des eigenen Projekts hinausgehen.

5. Eine Zusammenarbeitskultur, in der 
man zuerst zusammen spricht, be-
vor man den Weg vors Gericht 
antritt.

Literatur

[1] siehe https://www.vs.ch/documents/529400/3859505/
CCM+2040+-+Rapport/720702f6-36ad-4e41-8092-055bd5b74d59

[2] siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfra-
struktur-fahrzeuge/schweiz-strassenverkehrszaehlung/stau.html

[3] siehe https://infra-suisse.ch/communiques/vergabemonitor-der-schweizer-bauwirtschaft/

[4]  siehe https://www.nzz.ch/meinung/das-vorteilhafteste-angebot-beschaffung-im-kreis-
ld.1699842

https://www.vs.ch/documents/529400/3859505/CCM+2040+-+Rapport/720702f6-36ad-4e41-8092-055bd5b74d59
https://www.vs.ch/documents/529400/3859505/CCM+2040+-+Rapport/720702f6-36ad-4e41-8092-055bd5b74d59
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/schweiz-strassenverkehrszaehlung/stau.html
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https://infra-suisse.ch/communiques/vergabemonitor-der-schweizer-bauwirtschaft/
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Mehr Zeit fürs 
Kerngeschäft?

Mit den HGC Services 
geht das ganz einfach!

WIR MACHEN DAS BAUEN
EINFACH UND EFFIZIENT

• Auslieferung & 
Transport

• Kranablad & 
Kranservice

• Bewirtschafteter 
Materialcontainer 
auf Ihrer Baustelle

• Recycling-Services

Entdecken Sie 
jetzt unsere 
Servicessc

an
 m

e
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Sponsoren

Acosim AG

AG Belagsfräsen Biel Studen

Arthur J. Gallagher (Schweiz) AG

Avesco AG

Belagsgeräte AG Biel Studen

BETONSUISSE

BGS Bau Guss AG

BRC Engineering AG

CREABETON BAUSTOFF AG

DENSOKOR AG

Guber Natursteine AG

Helltec Engineering AG

HG COMMERCIALE

Robert Aebi AG

SYTEC Bausysteme AG

Tschümperlin AG, Baustoffe

Verband Schweizerischer
Pflästerermeister

vonRoll hydro (suisse) AG

VSS Schweizerischer Verband 
der Strassen- und Verkehrsfachleute

Ziegler AG

Herzlichen Dank
unseren Sponsoren!
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A
Aarvia Bau AG, Würenlingen

Adolf Künzi AG, Köniz

Aeschlimann AG, Zofingen

Ammann + Coduri AG, Altendorf

Amrein AG, Rickenbach

Anliker AG Bauunternehmung, Emmenbrücke

Antiglio SA, Freiburg

Arm AG Konolfingen, Konolfingen

Arnet Bau AG, Entlebuch

B
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG, Baden Dättwil

Bertschmann AG, Basel

Bisser AG, Basel

Braumann Tiefbau AG, Neuhausen am Rheinfall

Brossi AG, Winterthur

C
Camandona SA, Crissier

Cellere Bau AG, Untervaz

Cellere Bau AG, Bassersdorf

Cellere Bau AG, St. Gallen

Cellere Bau AG, Schaffhausen

Cellere Bau AG, Rotkreuz

Cellere Bau AG, Frauenfeld

Cellere Bau AG, Birr

CGC Construction Génie Civil SA, Puidoux

Colas Suisse SA, Lausanne

Contratto AG, Goldau

CREABETON Baustoff AG, Rickenbach

CSC Costruzioni SA, Lugano

D
De Zanet AG, Kaltbrunn

Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA, Sion

Dénériaz SA, Lausanne

E 
E. Weber AG, Wattwil

Eberhard Bau AG, Kloten

Ed. Vetter AG, Lommis

Erne AG, Laufenburg

Ernst Frey AG, Kaiseraugst

Evéquoz SA, Conthey 

F
F. Bernasconi & Cie SA, Geneveys-sur-Coffrane

F. Trachsel AG, Frauenfeld

Faes Bau AG, Burgdorf

flexBelag bau AG Zürich, Zürich

Foser AG, Malans

Frigo + Marti AG, Zug

Frutiger AG, Bern

Frutiger AG Basel, Füllinsdorf

Frutiger AG Thun, Thun

Frutiger SA Vaud, Savigny

Fuhrer + Dubach AG, Lützelflüh-Goldbach

G
Gasser Felstechnik AG, Lungern

Gebr. Brun AG, Emmen

Gebr. Mengis AG, Luzern

Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

Gränicher AG, Huttwil

Greuter AG, Hochfelden

Grisoni-Zaugg SA, Vuadens

Grund- und Tiefbau AG, Basel

Grund- und Tiefbau AG, Solothurn

H
H. Graf AG, Zufikon

H. Wellauer AG, Frauenfeld

Hagedorn AG, Pfäffikon

Hans Gurtner AG, Grenchen

Hans Renggli Bau AG, Malters

HASTAG St. Gallen Bau AG, St. Gallen

Heitkamp Construction Swiss GmbH, Dierikon

Hew AG, Domat/Ems

Hüppi AG, Winterthur

Mitglieder von Infra Suisse
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I
Imperiali AG, Büren an der Aare

Implenia Schweiz AG, Wattenwil

Implenia Schweiz AG, Zürich

Implenia Schweiz AG, Basel

Implenia Schweiz AG, Glattpark

Implenia Schweiz AG, St. Gallen

Implenia Schweiz AG, Chur

Implenia Schweiz AG, Buchs

Implenia Schweiz AG, Altdorf

Implenia Suisse SA, Onex

Implenia Suisse SA, Fribourg/Freiburg

Implenia Suisse SA, Vétroz

Implenia Suisse SA, Echandens

Implenia Svizzera SA, Bioggio

Impresa Luigi Notari (Suisse) SA, Bellinzona

Inauen Strassenbau AG, Uster

Induni & Cie SA, Petit-Lancy

Infra Tunnel SA, Marin-Epagnier

ISR Injectobohr SA, Chavornay

J
Jakob Scheifele AG, Zürich

Jank + Blatter AG, Rothenburg

JMS Risi AG, Jona

JMS Risi AG, Baar

Josef Arnet AG, Dagmersellen

JPF Construction SA, Bulle 

K
Käppeli Bau AG, Sargans

Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz, Seewen

Kästli Bau AG, Rubigen

Keller-Frei AG, Wallisellen

Keller-MTS AG, Regensdorf

Keller-MTS SA, Vétroz

Kern Strassenbau AG, Bülach

KIBAG Bauleistungen AG, Zürich

Koch AG, Appenzell

L
Laurent Membrez SA, Aclens

Lazzarini AG, Chur

Lötscher Tiefbau AG, Luzern

M
Marti AG Basel, Basel

Marti AG Bauunternehmung, Zürich

Marti AG Bern, Moosseedorf

Marti AG Bürglen, Bürglen

Marti AG Pratteln, Pratteln

Marti AG Solothurn, Solothurn

Marti Arc Jura Management SA, Cornaux

Marti Bauunternehmung AG, Luzern

Marti Construction SA, Lausanne

Marti Tunnel AG, Moosseedorf

Martig & Bürgi AG, Visp

Meier & Jäggi AG, Zofingen

Mettler Prader AG, Chur

Moix & Zorzi SA, Sion

Morant AG, St. Gallen

N 
Nicol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz

Notter Tiefbau AG, Wohlen

O
Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus

Orllati (VD) SA, Bioley-Orjulaz

P 
Paler Spezialtiefbau AG, Giornico

Pensa Strassenbau AG, Basel

Perfora SA, Cressier

Perrin Frères SA, Nyon 

Piasio SA, Bardonnex

Pius Schmid AG, Visp

Pizzarotti SA, Bellinzona

PK Bau AG Giswil, Giswil

Porr Suisse AG, Altdorf

PraderLosinger SA, Sion 
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R
Remora AG, St. Gallen

Reproad AG, Bremgarten

Rhomberg Bahntechnik AG, Zürich

Rico Ponato AG, Hombrechtikon

Rothpletz, Lienhard & Cie AG, Aarau

Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG, Liestal

Ruepp AG, Ormalingen

S
S. Facchinetti SA, Neuchâtel

Schlub AG Nordbünden, Chur

Schlub AG Südbünden, Poschiavo

Secchi Bau AG, Dübendorf

SIF SA, Ecublens

SikaBau AG, Schlieren

Specogna Bau AG, Kloten

STA Strassen- und Tiefbau AG, Olten

Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim

Stämpfli AG Bauunternehmung, Langnau i.E.

Stettler AG Biel Studen, Studen

STRABAG AG, Bern

STRABAG AG, Amriswil

STRABAG AG, Subingen

STRABAG AG, Schlieren

STRABAG AG, Obergösgen

Stucki AG Bauunternehmung, Näfels

STUTZ AG Bauunternehmung, Hefenhofen

Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee

Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau

T
Tibau AG, Regensdorf

Toggenburger AG, Winterthur

Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Sevelen

Toller & Loher AG, Uetikon am See

Tozzo AG BL, Bubendorf

U
Urs Messerli AG, Blumenstein

W
Walo Bertschinger AG, Lenzburg

Walo Bertschinger AG, Dietikon 

Walo Bertschinger AG, Zizers

Walo Bertschinger AG, Goldach

Walo Bertschinger AG, Schaffhausen

Walo Bertschinger AG, Frenkendorf

Walo Bertschinger AG, Ebikon

Walo Bertschinger AG Bern, Gümligen

Walo Bertschinger SA, Eclépens

Walo Bertschinger SA Ticino, Taverne

Weibel AG, Bern

Willy Stäubli Ing. AG, Horgen

WISTRAG, Winterthur

Witschi AG, Langenthal

Wüest AG, Nebikon

Z 
Zani Strassenbau AG, Gossau

Ziegler AG, Liestal

Zimmermann Strassen- und Tiefbau AG, Appenzell

Zuttion Construction SA, Neuchâtel

Assoziierte Mitglieder

Acosim AG, Altendorf

Arnold Infra Services, Wangen an der Aare

Bau Power Group AG, Oberriet

Bekaert (Schweiz) AG, Baden

cemsuisse, Bern

Creabeton Matériaux AG, Lyss

Fanger Elementtechnik AG, Sachseln

Gisler Bewehrungen AG, Altdorf

Helbling Business Advisors AG, Zürich

SACAC AG, Lenzburg

Sika Schweiz AG, Zürich

Sistra, Bern

SYTEC Bausysteme AG, Neuenegg

Tschümperlin AG, Baar

Verband Schweizerischer Pflästerermeister, Altendorf

Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer VSG, Zürich

Wartech SA, Le Mont-sur-Lausanne

Sie finden die jeweils aktuelle Übersicht unter:
infra-suisse.ch/mitglieder

http://infra-suisse.ch/mitglieder


Die nächste Infra-Tagung findet am

Donnerstag, 25. Januar 2024, im KKL Luzern statt.

Jetzt schon vormerken



Vielfalt  neu

           
 definier t.

K I B AG .  A u s  g u t e m  G r u n d.

Geballte Kompetenz für  Ihre Bauprojekte.  D ie  K IBAG i s t  Ih re  zuver läss ige  und er fahrene 

Par tner in  für  a l le  Tie fbaupro jekte,  auch  für  B etonbeläge,  G ussasphal t  und Stahlarbe i ten .  Wir  bauen 

sauber,  e f f i z ient,  wi r t schaf t l i ch  und mit  R espekt  gegenüber  der  Umwelt.  Entdecken S ie  unser  um-

fangre iches  Por t fo l io  im B aubere ich  auf  kibag.ch




