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Interview mit René Baggenstos, Geschäftsleitender Partner der Enerprice Partners AG, über die Folgen des 
Referendums zum revidierten CO2-Gesetz und was das für die Anlagenbetreiber jetzt bedeutet
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02 ÉDITORIAL

Vous trouverez désormais ici le nouvel éditorial. Il s'agit de points de vue et d'opinions, mais 
aussi des déclarations de l'Association asphaltsuisse sur des thèmes actuels de notre branche.

EDITORIAL
Im Editorial werden regelmässig Meinungsbeiträge, aber auch Stellungnahmen des 
 asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert

Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte Strassenbaufachleute
 
Das Jahr 2021 hat unserer Branche, aber auch der gesamten Gesellschaft aufgezeigt, 
dass Veränderungen in den ganz alltäglichen Rahmenbedingungen einiges auf den 
Kopf stellen können. Einschränkungen in der persönlichen Freiheit bis hin zu globalen 
Störungen von Warenflüssen zeigen zunehmend ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Einen prägenden Bereich stellt die sichere und nachhaltige Energieversorgung dar, 
die uns anhaltend fordern wird und Innovationen braucht. In diesem Zusammenhang stehen auch gesetzliche 
Veränderungen in Bezug auf die Reduktion des CO2-Ausstoss von fossilen Brennstoffen. In dieser Ausgabe 
versucht der Energieberater René Baggenstos von Enerprice Partners AG, die aktuelle und zukünftige Situation 
näherzubringen. Nachhaltigkeit steht aber auch im Umgang mit den natürlichen mineralischen Ressourcen 
und Bitumen ganz im Zentrum der Kreislaufwirtschaft. Dieses Grundverständnis muss im Strassenbau noch 
vermehrt seinen Niederschlag finden. Mögliche Anpassungen in den VSS-Normen können da einen wertvollen 
und notwendigen Beitrag leisten. Der Präsident der FK3, Prof. Dr. Nicolas Bueche, stellt sich im Interview den 
Fragen über die Herausforderungen der Zukunft im Strassenbau.

Ich wünsche Ihnen, beim Lesen viel Spannendes zu entdecken, danke für das Interesse an unserem Newsletter 
und wünsche allen einen guten Start ins Jahr 2022. 

Ihre asphaltsuisse

Bernhard Kunz
Präsident 



Absage: Mischmeister- und Fachtagung 2022
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage ist es aktuell nicht möglich, die Mischmeistertagung 2022 wie 
auch die Fachtagung 2022 im üblichen Rahmen durchzuführen. Daher haben wir uns leider dazu 
entschliessen müssen, beide Tagungen abzusagen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns  
darauf, Sie bei den Tagungen 2023 wieder begrüssen zu dürfen.



Der Fachverband der Schweizer Asphaltindustrie hat sich 2019 nicht nur einen neuen Namen gegeben 
und tritt seitdem als asphaltsuisse auf, sondern hat auch seine Strukturen angepasst. Ziel war es, die 
gesamte Branche in einem Verband zusammenzuführen. Nicht nur Mischgutproduzenten, sondern alle 
mit dem Asphaltbau verbundenen Unternehmungen sollten in einer Interessengruppe vertreten sein. 
Mittlerweile sind 16 Firmen assoziierte Mitglieder im Verband.

VERBAND INTERN 
Mit Stand Dezember 2021 hat der Verband asphaltsuisse insgesamt 37 Hauptfirmen als 
Mitglieder sowie 16 assoziierte Mitglieder. Ein Erfolg, auf den wir stolz sind.

Ammann Schweiz AG Langenthal www.ammann.com

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG Küssnacht am Rigi www.blzag.ch

Dolder AG Basel www.dolder.com

EMPA Dübendorf www.empa.ch

Falcone Specialities AG Regensdorf www.falcone-specialities.com

Grisard Bitumen AG Basel www.grisard.ch

Gurtner Baumaschinen AG Ohringen www.gurtner-baumaschinen.ch

Kibag Bauleistungen AG Zürich www.kibag.ch

Laboroute SA Domdider www.laboroute.ch

mt materials AG Wallisellen www.mtmaterials.com

Neuteerbit AG Salmsach Salmsach www.neuteerbit.ch

Pavono AG Wettingen www.pavono.com

Q Point AG Langenthal www.q-point.com

SYTEC Bausysteme AG Neuenegg www.sytec.ch

ViaTec AG Winterthur www.viatec.ch

Walo Bertschinger Central AG, Zentrale Labordienst Dietikon www.walo.ch

Übersicht unserer assoziierten Mitglieder

Werden Sie Teil dieser Verbandsgemeinschaft und treten 
Sie als assoziiertes Mitglied asphaltsuisse bei.

Antragsgesuch
(hier klicken)

to asphaltsuisse!

welcomeAufnahme als assoziiertes Mitglied

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, füllen Sie das beiliegende Antragsformular 
aus und senden Sie uns dieses per Mail oder Post zu. Wir freuen uns, wenn wir auch 
Sie bald im Kreis der Asphaltgemeinschaft asphaltsuisse willkommen heissen dürfen.
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Übersicht unserer Mitglieder

Aeschlimann AG Zofingen www.aeschlimann.ch

AG Balmholz Sundlauenen www.balmholz.ch

AlpiAsfalt SA Osogna www.ennio-ferrari.ch

APEC SA Posieux apec@bluewin.ch

ARGOBIT AG Schafisheim info@argobit.ch

Asfatop AG Affoltern am Albis belag@asfatop.ch

Baustoff und Belag AG BBS Seewen SZ admin@bbsag.ch

Baustoff Freiamt AG Villmergen www.baustoff-freiamt.ch

Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ Gunzgen www.baustoffzentrum.ch

Belag und Beton AG Rothenburg Rothenburg www.bbr-rothenburg.ch

Belagswerk Rinau AG Kaiseraugst www.belagswerk-rinau.ch

BERAG Belagslieferwerk Rubigen AG Rubigen www.beragrubigen.ch

BEWO Belagslieferwerk Oberwallis Visp www.belagswerk.info

BHZ Baustoff Verwaltung AG Küsnacht www.bhz-zh.ch

BITURIT AG Mülligen www.biturit.ch

BLH Belagswerk Hasle-Rüegsau Hasle-Rüegsau www.belagswerk-hasle.ch

BRZ Belags- und Recycling Zentrum Luzern www.martiag.ch

CAMANDONA SA Crissier www.camandona.ch

Catram AG Chur www.catram.ch

Colas Suisse DG SA Lausanne www.colas.ch

Comibit SA Taverne www.comibit.ch

FAMOBIT SA Bussigny fbl.famobit@swissonline.ch

FBB Frischbeton + Baustoff AG Hinwil www.fbb.ch

Implenia Schweiz AG Zürich www.implenia-bau.com

Marti AG Solothurn www.marti-solothurn.ch

Miphalt AG Niderbipp www.miphalt.ch

MOAG Baustoffe Holding AG St. Gallen www.moag.ch

PERRIN FRERES SA Nyon perrin@perrin-freres.ch

Prébit SA Marin prebitdt@bluewin.ch

SAPA SA Satigny sapa-sa@bluewin.ch

SEP – Société d’enrobés et de pose Sion www.sep-sion.ch

SEVAL Sion www.seval-vs.ch

STRABAG AG Belagswerk Sternenfeld Birsfelden www.strabag.ch

Tapidrance Martigny www.tapidrance.ch

Viatop AG Affoltern a.A. www.viatop.biz

Weibel Hans AG Bern www.weibelag.com

Wirz Rudolf AG Liestal www.rudolf-wirz-ag.ch
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§ Welche Konsequenzen hat die Entscheidung für Unter 
 nehmen,  die sich jeweils für oder gegen das EHS-Modell  
 entschieden hatten?

René Baggenstos: Für Nicht-EHS-Unternehmen ist die Situation nach 
wie vor unsicher. Der Nationalrat (NR) hat zwar eben einer Verlängerung 
des heutigen Verfahrens bis Ende 2024 zugestimmt. Nun muss aber 
auch der Ständerat (SR) noch zustimmen. Asphaltmischwerke mit 
einer Brennleistung kleiner als 20 MW könnten mit einem neuen 
Brenner die Gesamtleistung auf 20 MW erhöhen und so in das EHS-
Modell wechseln.

Unternehmen, die sich für das EHS-Modell entschieden hatten, sind 
jetzt sicher mal von der CO2-Abgabe befreit. Erst mit einem neuen 
CO2-Gesetz können sie – höchstwahrscheinlich – wieder in ein Nicht-
EHS-Modell wechseln, wenn sie möchten.

Was können die beiden Gruppen jetzt weiter tun?

René Baggenstos: Sie können beide weiterhin an ihrer Energie-
effizienz arbeiten. Die Nicht-EHS-Gruppe muss den 17. Dezember 
2021 gut im Auge behalten. Sollte die Verlängerung fallieren, wäre 
ein Wechsel ins EHS-Modell dank erhöhter Brennerleistung – wo 
möglich – wahrscheinlich attraktiv.

Was glauben Sie, wie das Thema weitergehen wird?

René Baggenstos: Ich bin recht sicher, dass das Parlament die Wirt-
schaft nicht hängen lässt. Speziell der Ständerat ist recht wirtschafts-
freundlich. Es wird zur Verlängerung bis 2024 kommen und danach 
gibt es ein teilrevidiertes CO2-Gesetz, welches wiederum eine Ab-
gabenbefreiung vorsieht. Allerdings werden die Anforderungen an die 
Ziele und die Risiken bei Verfehlungen zunehmen. Erklärtes Ziel des 
Bundesrats ist Netto-Null bis 2050.

Wie würden Sie sich wünschen, dass das Thema weitergeht?

René Baggenstos: Gute Frage. Ich glaube nicht, dass die Welt effektiv 
bereit ist, im grossen Stil zu verzichten, um den unerwünschten Ef-
fekten der Klimaveränderungen entgegenzuwirken. Also würde ich mir 
wünschen, dass sich geeignete Technologien durchsetzen, welche es 
einerseits erlauben, CO2 aus der Atmosphäre (oder bei der Quelle) zu 
filtern und zu binden und andererseits Verfahren entstehen, welche 
fossile Energieträger auch für Prozessenergie ersetzen können. Und 
dies alles zu wirtschaftlichen Bedingungen. ◙

Das Ergebnis des Referendums zum revidierten Co2-Gesetz war wohl für viele eine 
unangenehme Überraschung. Was das Ergebnis für die Anlagenbetreiber bedeutet, 
haben wir hier für Sie kurz und knapp zusammengefasst. 

Interview mit René Baggenstos, Geschäftsleitender
Partner der Enerprice Partners AG über die Folgen 
zur Ablehnung des revidierten CO2-Gesetzes

Knappes NEIN  
zum CO

2
-Gesetz

In der Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 wurde das revidierte CO2-Gesetz abgelehnt. Der breit getragene 
Kompromiss schaffte die letzte Hürde nicht. Gemäss den Endresultaten aus den Kantonen erreichte das 
Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) nur in Basel-Stadt, Genf, 
Neuenburg, in der Waadt und in Zürich eine Mehrheit. Unter dem Strich lehnten 51,6 Prozent der Stim-
menden und 18,5 Stände die Vorlage ab. In absoluten Zahlen waren 1'671'200 Stimmende dagegen und 
1'568'000 dafür.
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Kurzporträt zur Person

Dipl. Ing. FH, NDS FH René Baggenstos (51 Jahre) ist Geschäftsleitender 
Partner bei Enerprice Partners AG und beschäftigt sich im Rahmen seiner 
Tätigkeit mit den Themen Energiebeschaffung, Energieeffizienz und 
Dekarbonisierung. Er ist Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in 
Brunnen SZ. Im Nebenamt ist er Kantonsrat des Kantons Schwyz.

hier klicken zur Website 
Enerprice

29.  
September  
2021

21. – 22.  
Oktober  
2021

Wintersession 
2021

17.  
Dezember  
2021

Ende April  
2022 
Referendumsfrist

NR

Übergangsgesetz: Politischer Fahrplan
Verlängerung der auslaufenden Instrumente des Co2-Gesetzes

UREK-S* SR 
(Differenz- 

bereinigung)

Schluss- 
abstimmung

* Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie im Ständerat

Verlängerung bis 
Ende 2024

https://www.enerprice.ch
https://www.enerprice.ch
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Ein Interview mit Nicolas Bueche, Präsident  
der FK3 vom VSS über Bitumenknappheit, das 
Normenverständnis des VSS und künftige  
Strassenbaumaterialien

Ressourcenknappheit und die strenger werdende Umweltschutzgesetzgebung sind zwei Aspekte, welche 
die Strassenbaubranche dazu zwingen, neue Wege zu beschreiten. Ohne Denkverbote müssen neue, 
praktikable und bezahlbare Möglichkeiten gefunden werden, wie wir künftig nachhaltige und langlebige 
Verkehrswege bauen.

Um nachhaltige und langlebige Verkehrswege zu bauen, ist die Innovationskraft der Mischgut-
hersteller gefragt. Der VSS möchte neue Wege gehen und die Performance des Strassenbela-
ges in den Vordergrund rücken. Die Zukunft des Strassenbaus wird spannend.

Nachhaltige 
Verkehrswege
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Es ist sinnvoll und  
weitsichtig,  

wenn die Branche  
sich jetzt schon  
Gedanken über  

den Strassenbau der  
Zukunft macht.

Herr Bueche, 
wir möchten 
mit  einem 

Thema starten, welches 
dieses Jahr häufiger in 
der Fachpresse zu lesen 
war – das im Strassen-
bau eingesetzte Binde-
mittel, Bitumen, scheint 
knapp zu werden. Wie 
ist Ihre Einschätzung der 
Situation?

Nicolas Bueche: Das ist 
richtig, hat aber auch an-
dere Ursachen, als man 
anfangs denken mag. 
Bitumen ist ja im Prinzip 
ein «Abfallprodukt». Es 
ist der schwere Rest, der 
übrig bleibt, nachdem 

dem Rohöl in der Raffinerie alle leichteren Bestandteile entzogen 
wurden. Die Prozesse in den Ölraffinerien sind über die Jahre immer 
effizienter geworden und werden es noch. Dabei gelingt es im Zuge 
der Raffinierung immer besser, auch aus Rückständen noch wertvolle 
Bestandteile wie Benzin, Diesel oder Treiböl zu extrahieren. Dadurch 
wird der tatsächlich übrig bleibende Rest, unser Bitumen, prozentual 
immer weniger.

Das heisst, aus dem früher im Überfluss vorhandenen Rest wird jetzt 
eine kostbare Mangelware?

Nicolas Bueche: Ja, so kann man das sagen. Und dieser Prozess wird so 
weitergehen, denn die Raffinerietechnik macht ja weiterhin Fortschritte. 
Dazu muss man auch betrachten, dass sich die Bitumenqualität
ändert im Laufe der Zeit.

Also eine gute Nachricht für die Umwelt – aber eine schlechte für die 
Strassenbaubranche?

Nicolas Bueche: Ja und nein. Letztlich ist uns allen klar, dass Erdöl 
eine endliche Ressource ist. Irgendwann wird der Punkt kommen, 

an dem es schlicht zu kostbar sein wird, um es zu verbrennen – ob 
in Fahrzeugen oder zur Engergiegewinnung. Zudem kann es auch 
sein, dass die Gesetzgebung irgendwann die Verwendung von neuen 
Bitumen zum Strassenbau einschränkt. Von daher ist es sinnvoll und 
weitsichtig, wenn die Branche sich schon jetzt Gedanken über den 
Strassenbau der Zukunft macht.

Und wie könnte der aussehen? Nennen Sie uns doch bitte einige 
Aspekte, die Ihrer Ansicht nach beim Strassenbau der Zukunft eine 
Rolle spielen werden ...

Nicolas Bueche: Gerade bei uns in der Schweiz spielen Strassenneu-
bauten eher eine kleinere Rolle. Dem Unterhalt und der Sanierung 
bestehender, bituminöser Verkehrs-
wege kommt eine grössere 
Bedeutung zu. Und dabei 
gewinnen wir in wach-
sendem Masse eine 
wertvolle Ressource 
– Ausbauasphalt. 
In diesem sind ja 
grundsätzlich alle 
Zutaten ent-
halten, die wir 
auch für den Neu-
bau einer Strasse 
einsetzen würden. 
Da ist es sinnvoll, die-
ses wertvolle Material 
im höchstmöglichen 
Anteil direkt wiederzuverwenden.

Aber das Thema Recyclingasphalt ist ja nicht neu. Die meisten Misch-
gutproduzenten sind bereits darauf eingestellt, auf ihren Anlagen 
hochwertiges Mischgut mit hohen Recyclinganteilen herzustellen. 
Wo liegen denn da noch die Hindernisse?

Nicolas Bueche: Nein, neu ist das Thema nicht. In der Schweiz sind 
die Mischgutproduzenten sehr fortschrittlich, sodass Recyclingasphalt 
von der blossen Beigabe zur Ressourcenschonung und zum Abbau der 
Recyclinglager zum Hauptinhalt von neuem Mischgut werden kann. 
Hindernisse gibt es an verschiedenen Stellen. So geben die Schweizer 
Normen, die ja oft auch mit den europäischen Normen harmonieren 
müssen, eine klar umrissene «Bandbreite» vor, also zwischen welchen 
Minimal- und Maximalwerten sich der Anteil Ausbauasphalt bewegen 
darf. Unser Ziel beim VSS ist es, gemeinsam mit verschiedenen Fach-
personen gemeinsam künftig eher die Performanceanforderungen an 
einen Strassenbelag zu definieren und diese Aspekte in die Normen 
der Zukunft mit aufzunehmen. Wie diese Performance dann letztlich 
erreicht wird, ist der Innovationskraft des Mischgutherstellers über-
lassen. Eine solch neue Sichtweise, was eine Norm vorschreiben kann 
und soll, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Ausbauasphalt ist in der Schweiz eine wichtige Ressource



Gleich die Zwischenfrage – wo liegen da noch Hindernisse?

Nicolas Bueche: Also ein Hinderniss ist sicherlich, dass die heutigen 
Prüfverfahren, mit denen loses Mischgut und auch Bohrkerne aus 
Asphalt auf ihre zu erwartende Performance hin geprüft werden, nicht 
unbedingt geeignet sind, um ein Mischgut, welches alternativ her-
gestellt wurde, auf seine Leistungsfähigkeit hin zu prüfen. Besonders 
die Bindemittelanalyse in den Laboren gestaltet sich oft schwierig. Wir 
brauchen neue Prüfverfahren. Solche neuen Prüfverfahren werden 
derzeit in mehreren Ländern erforscht und getestet. Wichtig dabei 
ist aber auch immer, dass diese neuen Prüfverfahren praktikabel 
und «kostengünstig» sind wie die heutigen Prüfverfahren. Neue Prüf-
methoden sind also eine wichtige Voraussetzung für die performance-
orientierten Normen der Zukunft. Aber diesen Weg wollen wir – hoffe 
ich – bei der VSS einschlagen.

Sie sprachen gera-
de von alternativem 
Mischgut. Sprechen 
Sie da nur von Misch-
gut mit hohem 
Recyclinganteil oder 
gibt es noch weitere 
Ansätze, die in Zu-
kunft wichtig wer-
den könnten?

Nicolas Bueche: Ja, diese Ansätze gibt es. Zum einen ist es ja bereits 
heute schon möglich, neues Mischgut unter Verwendung von 100 Pro-
zent Recyclingasphalt herzustellen. Anfangs sprachen wir über die 
Bitumenknappheit. Kombiniert bedeutet das, neues Mischgut mit 
100 Prozent Recyclinganteil ohne die Zugabe von frischem Bitumen her-
zustellen. Was da experimentell bereits funktioniert, könnte in Zukunft, 
wenn sich das bewährt, die Zugabe von neuen Bitumen fast gänzlich 
überflüssig machen. Hier und da können auch Zusatzstoffe helfen, 
um bei einem so hergestellten Mischgut eventuell noch bestehende 
Performancedefizite vollständig auszugleichen. Und natürlich wollen 
wir auch mit viel niedrigeren Temperaturen bei der Mischgutproduk-
tion künftig arbeiten. Das spart Brennstoff, der ja meist aus fossilen 
Energieträgern stammt. Hier ist sicherlich die Verwendung von Nieder-
temperaturasphalt ein eleganter und ressourcenschonender, aber 
auch ein bereits gut erprobter und technisch ausgereifter Weg. Aber 
auch für ein solches Mischgut braucht es neue Prüfmethoden (oder 
Bedingungen/Anforderungen), um seine voraussichtliche Performance 
zuverlässig vorhersagen zu können.

Und um nochmals das Thema Bindemittel anzusprechen – gibt es 
denn zu Bitumen Alternativen?

Nicolas Bueche: Spannende Frage ... In der Tat gibt es Versuche, z. B. 
nachhaltige Bindemittel aus Lignin, also aus Holz zu entwickeln. Lignin 
ist ein biologisches Polymer, ein phenolisches Makromolekül aus den 
Zellwänden von Bäumen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich daraus ein 
Bindemittel entwickeln lässt, für den Fall, dass sich geringe Mengen 
frischer Bindemittel künftig als unerlässlich herausstellen.

zukunftsweisend – ein Zusammenspiel aus vielen faktoren

Wir brauchen neue  Prüfverfahren. 

Sie sind eine wichtige Voraussetzung 

für die performanceorientierten 

Normen der Zukunft. 

Umfangreiches Wissen 
Breite Akzeptanz für alternative 
Mischgutvarianten schaffen

Neue Prüfverfahren
Entwicklung von performance-
orientierten, praktikablen und 
kostengünstigen Prüfverfahren

Niedertemperaturasphalt
Brennstoffsparende Herstellung  
z. B. durch die Verwendung von 
Schaumasphalt 

Alternative Bindemittel 
Offen sein für Neuentwicklungen 
von nachhaltigen Bindemitteln 

Alternatives Mischgut
Asphalt mit 100 Prozent Recyclingas-
phalt oder weitgehend ohne Zugabe von 
neuen Inhaltsstoffen 
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Kurzporträt zur Person 

Nicolas Bueche (39 Jahre alt) ist studierter Bauingenieur (ETH Lausanne) mit Master im 
Bereich Flugbetriebsflächen und PhD im Bereich Niedertemperaturasphalt. Seit 2011 ist er 
Co-Direktor der Ingenieurbüro Nibuxs sàrl (www.nibuxs.ch). Seit 2016 arbeitet er in der BFH 
als Prof. in Verkehrswegebau und ist Leiter des Kompetenzbereichs in Verkehrsinfrastruktur 
seit 2018. Seit 2021 ist Nicolas Bueche der Präsident der FK3 beim VSS und koordiniert 
diese Aufgaben. Zudem ist er Mitglied von zwei Kommissionen im Bereich Asphaltprüfung 
und Asphaltschichten. Privat wohnt Herr Bueche im Kanton Neuenburg, ist verheiratet und 
hat 2 Kinder (7 und 10 Jahre alt). Seit 2020 ist er zudem Verwaltungsrat der Eishockeyclub 
HC La Chaux-de-Fonds SA.

 

Infobox 
Kommission FK 3 – Baustoffe 

Die FK3 beschäftigt sich mit den Baumaterialien im 
Bereich Verkehrsinfrastruktur. Die FK3 sind zuständig 
für die Normierung und (teilweise) normorientierte 
Forschung zum Beispiel im Bereiche Granulat, Binde-
mittel, Laborprüfungen, Asphaltmischgüter sowie 
Geokunststoffe und ungebundene Gemische. 

hier klicken zur Website 
VSS

Wir sprechen die ganze Zeit über alternative Methoden zur Herstellung von 
Mischgut für Walzasphalt. Gibt es zu Walzasphalt an sich keine Alternative?

Nicolas Bueche: Eigentlich sprechen wir übergeordnet über das Thema Zu-
kunft und Nachhaltigkeit. Und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, ist es 
wie bei jedem Produkt: Nachhaltig und zukunftsfähig ist meistens das, was 
eine extrem lange Lebensdauer und Standfestigkeit hat, bei gleichbleibender 
Performance über diese Lebensdauer hinweg. Und da stellen wir fest, dass 
Gussasphalt der mit Abstand nachhaltigste Strassenbelag ist. Seine Lebens-
dauer und Standfestigkeit übertrifft die von Walzasphalt in hohem Masse. 
Aus dieser Perspektive heraus wäre es sinnvoll, künftig vermehrt Gussasphalt 
auf hoch beanspruchten Strassen zu verbauen.

Nun erleben wir es ja häufig, dass Bauherren etwas zurückhaltend sind, wenn 
es darum geht alternatives Mischgut einzusetzen. Oft geht die Entscheidung 
in Richtung altbewährtes. Woran liegt das?

Nicolas Bueche: Das ist richtig, der menschliche Faktor ist auch hier ent-
scheidend. Was keine Akzeptanz findet, wird nicht eingesetzt. Hier müssen wir 
ganz früh in der Ausbildung beginnen, bei den relevanten Studiengängen an 
den Fachhochschulen und ETHS. Umfangreiches Wissen über die vielfältigen 
Möglichkeiten, welche Alternativen es in der Mischgutproduktion gibt – die ja 
zum Grossteil von den Mischgutproduzenten schon heute angeboten werden 
– ist ein Schlüssel dazu, alternativen Mischgutvarianten breite Akzeptanz zu 
verschaffen.

Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Das Auto ist nun über 100 
Jahre alt. Wie sehen die Verkehrswege in 100 Jahren aus?

Nicolas Bueche: (lacht) ... Tolle Frage. Wäre es nicht spannend, wenn man 
einen Blick in die Zukunft werfen könnte? Nun, was ich mir persönlich vor-
stellen könnte, wäre, dass es technisch möglich wird, dass sich unsere Fahr-
zeuge ohne direkten, physischen Kontakt zur Fahrbahn fortbewegen könnten. 
Aber auch dann braucht es vermutlich eine ebene «Unterlage». Und vielleicht 
wird es auch möglich sein, dass die Fahrbahn der Zukunft über Sensorik mit 
Fahrzeugen kommunizieren kann, etwa um Verschleisserscheinungen zu mel-
den, oder um mitzuteilen, wo Vereisung droht und eine Enteisung nötig wäre. 
Das könnte helfen, die Lebensdauer der Strassen zu verlängern. Ich glaube, 
wie auch immer die Zukunft aussieht – die Mischgutbranche ist innovativ 
und wird auch künftig den richtigen Stoff liefern, aus dem die Strassen der 
Zukunft gebaut werden. ◙
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http://www.nibuxs.ch
https://www.vss.ch/de/


Aktuell sind mehrere Themen für den nächsten Newsletter  
in Arbeit. Redaktionell steht noch nicht fest, welche davon  
Eingang in den nächsten Newsletter finden werden.
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