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Kurse und Schulungen
Qualifizierte und geschulte Mitarbeiter sind das Fundament
Ihres Erfolges. Nutzen Sie daher die verschiedenen Ausund Weiterbildungsangebote.

MENSCHEN MACHEN
STRASSEN
Unsere neue Rubrik
porträtiert Menschen
aus der Branche

Erdgas: Alternativlos!
Interview mit Thomas Hegglin, Verantwortlicher für die Kommunikation der Schweizerischen Gasindustrie
VSG beantwortet Fragen zum Thema Versorgungsssicherheit, Notfalloptionen und die Zukunft von Erdgas
für Schweizer Verbraucher.

Vous trouverez désormais ici le nouvel éditorial. Il s'agit de points de vue et d'opinions, mais
aussi
des déclarations
de l'Association
asphaltsuisseaber
sur auch
des thèmes
actuels dedes
notre branche.
Im
Editorial
werden regelmässig
Meinungsbeiträge,
Stellungnahmen
asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert

02

ÉDITORIAL
EDITORIAL
Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte Strassenbaufachleute
Die letzten Wochen haben uns in drastischer Form vor Augen geführt, wie schnell und
heftig sich Situationen in einem von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägten Wirtschaftsumfeld verändern können. Was wir in diesem Zusammenhang auf der Seite der
Energiesicherheit erfahren, ist dramatisch und lässt Zweifel an den politischen Entscheiden der vergangenen Jahre aufkommen. Jetzt aber Versäumnisse oder vermeintliche Fehlentscheide zu kritisieren, löst die akuten Probleme nicht. Die Aufarbeitung
von allfälligen Fehlern sollte gründlich, emotionsfrei und sachlich geschehen, damit
Fehler ihre wichtigste Funktion erfüllen: Sie sollen eine Lehre für die Zukunft sein.
In der Ihnen vorliegenden Ausgabe wird der Fokus auf die Situation der Erdgasversorgung gelegt. Die wenig
erfreulichen Aussichten und die Erkenntnis der Branche sind hier, in den vergangenen Jahren alles richtig im
Sinne des politischen Willens gemacht zu haben, und dennoch jetzt mit einer Situation konfrontiert zu sein, die
sehr, sehr teuer bezahlt werden muss. Freuen wir uns, dass wir Mitarbeiter in den Asphaltmischwerken haben,
die tagtäglich mit Wissen und Kompetenz die Vorarbeit leisten, dass jährlich rund 5 Mio. Tonnen Asphalt auf
all den Schweizer Strassen verbaut werden können.
Lesen Sie dazu unsere neu geschaffene Rubrik «Menschen machen Strassen» – und spüren Sie die Faszination
und Komplexität, die sich hinter den Aufgaben in einem Asphaltmischwerk verbergen.
Ihre asphaltsuisse
Bernhard Kunz
Präsident

Aufnahme 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.

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

welcome
to asphaltsuisse!

Antragsgesuch
(hier klicken)

In der Mischgutproduktion ist Erfahrung ein wichtiger Faktor. Dennoch bleibt eine
solide und umfassende Ausbildung die Grundlage allen Schaffens und der Zukunft
unserer Branche. Hier möchten wir Sie regelmässig über interessante und wertvolle
Aus- und Weiterbildungen informieren. Bestimmt ist da auch etwas für Sie dabei!

KURSE UND
SCHULUNGEN
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Qualifizierte und geschulte Mitarbeiter sind das Fundament Ihres Erfolges. Nutzen Sie daher die
verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangebote. Zertifizierte Ausbildungen sind unerlässlich für
ein sicheres Arbeiten. Fachtagungen vertiefen zudem das Wissen in den verschiedenen Themenbereichen und bieten Gelegenheit zum interdisziplinären Austausch.

Rohstoffaufbereiter
Vorkurs Rohstoffaufbereiter
Der Lehrgang Rohstoffaufbereitung setzt Grundkenntnisse in technischen Fächern und Mathematik voraus
(Niveau technische Berufsschule). Der Vorkurs richtet sich im
Sinne einer Auffrischung an jene Berufsleute, denen diese
Kenntnisse nicht (mehr) vollumfänglich präsent sind. Dabei
werden zunächst Lerntechniken, Technische Zeichnungen
und Maschinenelemente behandelt. Anschliessend werden
die Mathematikkenntnisse aufgefrischt.

Lehrgang Rohstoffaufbereiter
Der Lehrgang vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie Aufbereitungsanlagen technisch professionell,
wirtschaftlich erfolgreich und ökologisch verantwortungsvoll
betrieben werden. Der insgesamt 28-tägige Lehrgang besteht
aus zehn Modulen.

Termine 2022/2023
12. – 14.09.2022
26. – 30.09.2022
17. – 21.10.2022
21. – 25.11.2022
20. – 24.03.2023
17. – 21.04.2023
22. – 26.05.2023

Vorkurs 2022
Grundlagen Physik; Stoffkunde
Grundlagen der Aufbereitung
Zerkleinerung; Klassieren
Mischen und Agglomerieren; Sortieren
Phasetrennung; Transportieren und Lagern
Betrieb von Produktionsanlage

Gesucht:
Rohstoffaufbereiter
Blick hinter die Kulissen
Sie haben die Ausbildung bereits gemacht? Dann melden
Sie sich bei uns und erzählen uns davon.

hier klicken zurr
Website
hier klicken und
E-Mail schreiben
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In den letzten Jahren haben viele Anlagenbetreiber ihre Trommelbrenner von Erdöl auf Erdgas umgestellt. Der Grund war, dass der Einsatz von Erdgas deutlich umweltfreundlicher ist.
Gas ist somit zu einem enorm wichtigen Energieträger in der Mischgutproduktion geworden.
Der Krieg in der Ukraine macht nun offensichtlich, wie unsicher und verflochten die Handelsund Bezugswege für Erdgas auch für Schweizer Verbraucher sind.

Erdgas:
Alternativlos!
Interview mit Thomas Hegglin, Verantwortlicher
für die Kommunikation der Schweizerischen Gasindustrie VSG. Er beantwortet Fragen zum Thema
Versorgungssicherheit, zu Notfalloptionen und zur
Zukunft von Erdgas für Schweizer Verbraucher.
Erdgas ist in der Mischgutproduktion ein derzeit alternativloser Energieträger. Eine Rückkehr zu Öl ist
in der Regel ausgeschlossen. Für die Schweizer Mischgutindustrie ist daher eine sichere, konstante
Gasversorgung zu planbar vernünftigen Preisen kein Luxus, sondern essenziell, wenn die benötigten
Mischgutmengen weiterhin in gewohnt hoher Qualität zu fairen Preisen hergestellt werden sollen.

Herr Hegglin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser
Interview nehmen. Wir können uns gut vorstellen, dass Sie
momentan mit Anfragen überschüttet werden.
Thomas Hegglin: Ja, das ist in der Tat so. Wir verstehen selbstverständlich die Besorgnis der Gasverbraucher, und wir versuchen, so
gut es uns möglich ist, deren Fragen zu beantworten.
Dann fangen wir erst mal ganz allgemein an. Gas ist in unserem
Industriezweig ein enorm wichtiger, auf absehbare Zeit unersetzlicher Energieträger. Angesichts der turbulenten Ereignisse der Weltgeschichte stellt sich für unsere Mitglieder die grosse Frage nach der
Versorgungssicherheit in der Schweiz. Wie abhängig ist die Schweiz
vom russischen Gas?
Thomas Hegglin: Die Schweiz beschafft das Gas primär auf den
Märkten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich sowie Italien
und somit in Ländern der EU. Die Schweizer Gaswirtschaft hat keine
direkten Lieferbeziehungen zu Russland. Der Anteil des russischen
Gases ist auf den Märkten der Länder, in denen die Schweiz das Gas
kauft, unterschiedlich hoch – in Deutschland beispielsweise höher als
in den Niederlanden oder Frankreich. Die europäischen Länder und
die EU arbeiten mit Hochdruck daran, Abhängigkeiten von russischem
Gas zu reduzieren und die Bezugsmöglichkeiten breiter abzustützen.
Welche Folgen hat es für die Schweiz, wenn wichtige Gaszuleitungen
aus Osteuropa ausbleiben?
Thomas Hegglin: Die Schweiz ist aufgrund ihrer zentralen Lage sehr
gut ins europäische Gasfernleitungsnetz eingebunden, was unter dem
Aspekt der Versorgungssicherheit grundsätzlich eine gute Ausgangslage ist. Die Schweiz verfügt auf der Transitgasleitung, die das Schweizer Gasnetz mit Deutschland, Frankreich und Italien verbindet, seit
2017 über Reverse-Flow. Das heisst, Gas kann nicht nur von Norden
nach Süden, sondern auch in umgekehrter Richtung fliessen. Auch
von Westen her ist die Schweiz gut eingebunden. Alle diese Märkte
haben auch Zugang zu Flüssigerdgas (Anmerkung der Red.: mehr Infos
dazu im Infokasten). Dies eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der Gasbeschaffung, auch wenn LNG teurer ist.
Sie sagen, die Schweiz kauft ihr Gas primär in EU-Ländern ein. Wenn
nun die EU entscheidet, bis Ende 2022 kein Gas mehr aus Russland
abzunehmen, trifft das weniger Russland – andere Interessenten für
russisches Erdgas gibt es genug. Es trifft mehr die EU: Deutschland
bezieht ca. 50 Prozent seines Gases aus Russland, Italien um die
40 Prozent, Osteuropa fast 100 Prozent, ohne dass diese Länder
kurzfristig auf andere Gasbezugsquellen ausweichen könnten. Gas
wird dann dort knapp. Gas ist aber als Energieträger für Heizungen
und verschiedene Prozesse in der Industrie oft alternativlos. Einfach
auf LNG-Importe umsteigen ist ja auch keine Option – es gibt weder
genügend Tankschiffe noch genügend LNG-Entladeterminals. Das
liesse doch befürchten, dass die EU-Länder der Schweiz kein Gas
mehr verkaufen, weil sie selbst viel zu wenig Gas haben.
Thomas Hegglin: Ein sofortiger Ausfall der russischen Gaslieferungen
wäre in Europa nicht vollständig kompensierbar, jedenfalls nicht kurzfristig und ohne Verbrauchsreduktionen. Die Schweiz hätte in diesem
Szenario immerhin einen wichtigen Vorteil, da sie noch Gas aus dem
Süden beziehen könnte. Falls in der Schweiz aufgrund von Lieferstopps

aus Russland oder einem Gasembargo gegen Russland unerwartet
eine Mangellage eintreten sollte, die von der Gasbranche nicht mehr
behoben werden kann, trifft die wirtschaftliche Landesversorgung des
Bundes notwendige Bewirtschaftungsmassnahmen. Diese beinhalten
die Umschaltung von Verbrauchern mit Zweistoff-Anlagen von Gas
auf Öl, Sparappelle und die Kontingentierung von Erdgasgrossverbrauchern mit Einstoff-Anlagen.
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Wie ist denn konkret die ganz aktuelle Lage?
Thomas Hegglin: Wir befinden uns jetzt am Ende der Heizsaison,
und somit geht der Gasverbrauch in der Schweiz stark zurück. Die
Versorgungssicherheit in der Schweiz mit Gas erscheint im Moment
weitgehend gesichert, und für die Industrie dürfte genügend Gas vorhanden sein, auch wenn sich die Preise auf einem ausserordentlich
hohen Niveau befinden. Die grosse Herausforderung ist jedoch, die
Gasversorgung für den kommenden Winter zu sichern. Dafür werden
vonseiten der Branche und des Bundes grosse Anstrengungen unternommen. Bereits Anfang März 2022 hatte der Bundesrat Massnahmen
zur Gasversorgungssicherheit beschlossen. So sollen Gasunternehmen
rasch gemeinsam Gas, Gasspeicherkapazitäten, Flüssiggas (LNG)
und LNG-Terminalkapazitäten beschaffen können, ohne kartellrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.
Also scheint die Versorgung
für den Moment gesichert.
Unsere Branche befürchtet
aber, dass sich das ab Herbst
ganz anders darstellen wird ...

«Die Schweiz ist
aufgrund ihrer zentralen Lage sehr
gut ins europäische
Gasfernleitungsnetz
eingebunden, was
unter dem Aspekt
der Versorgungssicherheit grundsätzlich eine gute
Ausgangslage ist.»

Thomas Hegglin: Aus diesem
Grund ist es wichtig, eine Vorsorgeplanung zu machen. Der
Entscheid des Bundesrates
von Anfang März ermöglicht
es der Schweizer Gasbranche,
Gas, Gasspeicherkapazitäten,
Flüssiggas und Terminalkapazitäten für Flüssiggas
zu beschaffen – und zwar gemeinsam. Die Arbeiten der Gaswirtschaft in Zusammenarbeit mit den
Bundesbehörden laufen mit Hochdruck, um
die Versorgungssicherheit für den kommenden Winter sicherzustellen.

Was wird denn jetzt schon konkret unternommen, um die Versorgungssicherheit im kommenden Winter zu gewährleisten?
Thomas Hegglin: Die Gaswirtschaft will bestehende Abhängigkeiten
von russischem Gas reduzieren und mittelfristig ganz unabhängig
davon werden. Dabei müssen die Bezugsmöglichkeiten breiter abgestützt werden. Flüssigerdgas spielt hier eine wichtige Rolle, um
Gas aus allen Weltregionen zu beschaffen, auch wenn das teurer
ist. Die Schweizer Gaswirtschaft wird ein gemeinsames Vorgehen
beschliessen, um die anstehenden Herausforderungen anzugehen.

Infobox
Flüssiggas – Liquified Natural Gas LNG
Was ist LNG?
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LNG ist verflüssigtes Erdgas. Erdgas wird flüssig, wenn es auf –163 °C abgekühlt
wird. Das Volumen von LNG beträgt weniger als 0,2 Prozent des ursprünglichen Gasvolumens, sodass es effizient und mit einer hohen Energiedichte transportiert und
gelagert werden kann.
Vor der Verflüssigung werden Verunreinigungen wie Wasser, Säuren, andere Flüssigkeiten, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Stickstoff und Helium entfernt und das Gas
getrocknet. LNG ist ungiftig und verursacht keine Schäden durch Korrosion. Allerdings
erfordert es einen höheren Aufwand bei der Lagerung als gasförmiges Methan.
Wie wird LNG transportiert?
LNG wird mit Tankschiffen transportiert. Diese werden in speziellen Anlagen entladen.
Danach wird das verflüssigte Erdgas wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und
ins Leitungsnetz eingespeist. Dieses Verfahren ermöglicht den Transport über weite
Distanzen und aus Fördergebieten, die nicht ans internationale Transportnetz angeschlossenen sind. In Europa bestehen knapp 40 solcher Entladeterminals, so unter
anderem in Spanien, Frankreich, Italien, Belgien und den Niederlanden. Die deutsche
Regierung hat bekanntgegeben, zwei LNG-Terminals in Deutschland zu bauen. Dank
LNG können Bezugsquellen diversifiziert werden.
Wie gross sind LNG-Tanker?
Die Kapazitäten solcher Tanker liegen oft über 100’000 Kubikmeter, teils sogar über
250’000 Kubikmeter (also über 100’000 Tonnen). Es gibt allerdings auch viel kleinere
LNG-Tanker mit Kapazitäten von einigen hundert Tonnen für die Binnenschifffahrt und
für Küstenfahrten, etwa von großen Häfen zu kleineren Häfen.
Wie effizient ist LNG?
Der Energieverbrauch eines Tankers beim Transport liegt bei moderner Antriebstechnologie in der Größenordnung von 1 Prozent bis 2 Prozent pro 1000 Kilometer des transportierten Gases unter Berücksichtigung der leeren Rückfahrten. Der Betrieb einer
Verdampfungs- und Kompressionsanlage zur Verflüssigung verbraucht ca. 1 Prozent
bis 2 Prozent des Energiegehalts des Erdgases.
Welche Bedeutung hat LNG?
Weltweit deckt LNG ca. 25 Prozent der Erdgasbedarfs.
Kann LNG von Exporteuren wie Katar kurzfristig Erdgasimporte aus Russland über
Pipelines ersetzen?
Nein. Es gibt weltweit nicht genügend Tankschiffe zum Transport der benötigten Menge.
Der Neubau eines Tankers dauert ca. 18 Monate. Auch gibt es nicht genügend Entladeterminals in Europa. Der Neubau solcher Terminals dauert mindestens drei Jahre
und ist, gerade in Deutschland, mit erheblichen finanziellen und politischen Risiken
behaftet, die einen schnelle Umsetzung von Terminalneubauten unwahrscheinlich
machen. Dazu haben Länder wie Katar ca. 90 Prozent ihres LNG-Exportes in langfristigen Lieferverpflichtungen bereits verkauft, sodass nur 10 Prozent auf dem Terminmarkt, wo die Schweiz ebenfalls ihr Gas einkauft, zur Verfügung stünden. An diesen
10 Prozent haben mehrere Länder Interesse. Andere Exporteure sind Australien, was
lange Lieferwege bedeutet, oder die USA, die LNG aus dem für die Umwelt kritischen
Fracking-Verfahren gewinnen.
Ist LNG teurer als herkömmliche Erdgasimporte?
Ja. Durch den Aufwand der Verflüssigung, des Schifftransportes über weite Strecken
und der Notwendigkeit für grosse Terminalanlagen zur Entladung sowie der Rückumwandlung des flüssigen Gases in seinen gasförmigen Zustand zur Einspeisung in
das Pipelinenetz ist LNG teurer als sogenanntes Leitungsgas.

Leben wir in der Schweiz in Bezug auf Gas
von der Hand in den Mund oder gibt es in der
Schweiz Gasspeicher wie in anderen Ländern,
die Engpässe überbrücken können?
Thomas Hegglin: Es gibt in der Schweiz Gasspeicher. Diese sind aber klein und dienen nur
dem Tagesausgleich. In der Schweiz hat es
immer wieder Projekte für grosse Gasspeicher
gegeben. Aktuell verfolgt Gaznat in Oberwald
im Kanton Wallis ein entsprechendes Projekt.
Dabei soll festgestellt werden, ob hier unter
den Alpen ein Gasreservoir gebaut werden
kann. Vier Kavernen sollen es ermöglichen,
rund 1500 Gigawattstunden zu lagern. Oberwald befindet sich einige hundert Meter weit
von der Trasse der Gaspipeline Transitgas
entfernt, die das Schweizer Erdgasnetz mit
Deutschland, Frankreich und Italien verbindet.
In der Schweiz Gasspeicher zu bauen, ist aber
technisch sehr anspruchsvoll und auch teuer.
Da bliebe die Frage, wer das finanziert. Grosse
Gasspeicher würden die Versorgungssicherheit aber ohne Frage erhöhen.
Welche Massnahmen werden denn ergriffen,
wenn dann tatsächlich ein Gasmangel eintreten sollte in der Schweiz?
Thomas Hegglin: Zur Überbrückung einer
Mangellage hat die wirtschaftliche Landesversorgung des Bundes mehrere Massnahmen
zur Verfügung: Da wäre die Umschaltung von
Zweistoffanlagen auf den Ersatzbrennstoff
Heizöl, die bei einer Versorgungsstörung angeordnet werden kann. Die Schweiz verfügt
im Weiteren über ein Pflichtlager für Heizölextraleicht, das als Erdgasersatz dient. Im Fall
einer gleichzeitigen Versorgungsstörung im
Mineralölbereich steht dieses per Verordnung
für die Zweistoff-Anlagen zur Verfügung. Das
Pflichtlager ist auf 4,5 Monate angesetzt. Bei
einem Gaslieferstopp werden Sparappelle an
alle Gasverbraucher gerichtet mit dem Ziel,
den Gasverbrauch auf das absolut Nötige zu
limitieren. Im äussersten Notfall müssen der
Gasverbrauch kontingentiert oder grosse Erdgasverbraucher abgeschaltet werden.
Alle diese Massnahmen dienen der Überbrückung und Stützung des Markts, bis wieder
genügend Gas verfügbar ist.
Und wer entscheidet über diese Massnahmen?
Thomas Hegglin: Wenn eine Mangellage eintritt und die Gaswirtschaft diese nicht mehr
aus eigener Kraft beherrschen kann, ordnet
der Bund die notwendigen Massnahmen an.

Welche Industrieunternehmen wären von Kontingentierungsmassnahmen zuerst betroffen?
Thomas Hegglin: Das ist im Moment noch offen. Es werden jetzt die
Grundlagen geschaffen, um zu definieren, welche Branchen in welchen
Umfang von Kontingentierungsmassnahmen betroffen wären. Die notwendigen Durchführungsunterlagen werden jetzt erarbeitet.
Betrifft die Kontingentierung nur die Industrie oder auch private Haushalte?
Thomas Hegglin: Kontingentierungsmassnahmen bei Haushalten sind
nicht vorgesehen. Der Bund kann jedoch im Fall einer Mangellage
Sparappelle aussprechen. Dabei wird auch aufgezeigt, wie Haushalte
den Verbrauch an Gas einschränken können.
Bisher sprachen wir nur über das Thema der Versorgungssicherheit.
Aber natürlich ist auch das Thema Erdgaspreise für unsere Leser
ganz wesentlich. Wie haben sich denn die Preise für Erdgas zuletzt
entwickelt?
Thomas Hegglin: An den europäischen Handelsmärkten stiegen die
Erdgaspreise innerhalb eines Jahres von 25 bis 30 Euro/MWh auf
aktuell zwischen 76 und 96 Euro/MWh (Stand 20. April 2022). Nach
der Invasion der Russen in die Ukraine lag der Preis kurzfristig weit
über 200 Euro/MWh.
Sind weitere Preissteigerungen zu erwarten?
Thomas Hegglin: Wie sich die Gaspreise entwickeln, lässt sich nicht
sagen. Sie sind sehr volatil aufgrund des Krieges in der Ukraine, eines
möglichen Gaslieferstopps von Russland oder eines möglichen Gasembargos der EU-Staaten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die
Gaspreise hoch bleiben.
Sollten die Gaspreise dann nicht vom Staat gedeckelt werden, wie
das in mehreren EU-Staaten diskutiert und umgesetzt wird?
Thomas Hegglin: Erfahrungen zeigen, dass es volkswirtschaftlich
schädlich ist, wenn der Staat ins Preisgefüge eingreift. Das gilt auch
beim Gas. Von daher spricht sich die Schweizer Gaswirtschaft gegen
eine Deckelung der Gaspreise aus.

Werden denn höhere Preise eins zu eins auf die Endkunden umgelegt?
Thomas Hegglin: Auf die Schweizer Endkonsumenten wirken sich die
höheren Handelspreise unterschiedlich stark aus, was nicht nur von
den Beschaffungsstrategien der einzelnen Versorger abhängt. Die
Preispolitik der Werke ist sehr unterschiedlich. Das hat auch politische
Gründe. So gibt es Werke, die aktuell auf Preiserhöhungen verzichten.
Zudem ist der Gaspreis nicht das einzige Kostenelement, das den
Verkaufspreis bestimmt. Hinzu kommen Netznutzungsentgelte und
öffentliche Abgaben. Somit finden bei den Konsumenten die Erhöhung
der Preise nicht im gleichen Verhältnis statt wie im Gashandel.
Erneuerbare Gase, oder auch Biogase, könnten doch eine Alternative
zu Erdgas sein. Hätte die Gasbranche nicht schon längst viel mehr in
diese Richtung unternehmen müssen?
Thomas Hegglin: Um die Produktion und Nutzung erneuerbarer Gase
in der Schweiz ausbauen zu können, braucht es bessere Rahmenbedingungen. Dabei geht es primär darum, erneuerbare Gase durch
Investitionsbeiträge oder Einspeisebeiträge zu fördern. Noch immer
wird lediglich die Stromproduktion aus Biogas unterstützt, die der
Gasversorgung keinen Nutzen bringt. Auch in den kantonalen Energiegesetzen müssen die Rahmenbedingungen so ausgestaltet sein, dass
Biogas in allen Kantonen als erneuerbare Energie anerkannt wird.
Im Weiteren wird importiertes Biogas vom Bundesamt für Zoll und
Grenzsicherheit nach wie vor als Erdgas behandelt. Es braucht rasch
ein nationales Register für Herkunftsnachweise bei erneuerbaren
Gasen, das mit anderen Ländern vernetzt werden kann, sowie klare
Regeln für den Import.
Wird das Thema «Biogas» nun wichtiger – gerade auch unter dem
Aspekt der Preisentwicklung bei Erdgas?
Thomas Hegglin: Manche Kunden haben sich entschieden, zum Heizen
ihren Biogasanteil zu erhöhen. Sie sind aber in der Regel ebenfalls
von Preiserhöhungen betroffen, da sie den Gasmix ihres Versorgers
erhalten. Biogas weist einen ökologischen Mehrwert auf, weil es aus
erneuerbaren Quellen stammt. So leisten Biogaskunden einen Beitrag, den CO2-Ausstoss zu senken. Der grösste Teil des in der Schweiz
konsumierten Biogases wird mit Herkunftsnachweisen importiert. Je
grösser die Nachfrage nach Biogas ist, desto attraktiver wird es, in der
Schweiz die Biogasproduktion auszubauen. ◙

Kurzporträt zur Person
Thomas Hegglin (55) ist verantwortlich für die Kommunikation beim Verband der
Schweizerischen Gasindustrie VSG. Im Verband, der 1920 gegründet wurde, sind
rund 90 Gasversorgungsunternehmen zusammengeschlossen, die sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden. Thomas Hegglin (MA) ist seit über 20 Jahren in
der Energiebranche tätig, zuerst im Strombereich, heute in der Gaswirtschaft. Er
ist Vater von drei erwachsenen Töchtern und wohnt in Würenlos AG.
hier klicken zur Website

vom VSG
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Unsere Branche lebt von gut ausgebildetem und motiviertem Personal. Auch wenn die
Schwerindustrie sehr techniklastig ist – so ist all die schöne Technik völlig nutzlos ohne
die Menschen, die diese Technik kompetent bedienen und instand halten. Mit dieser
neuen Rubrik in unserem Newsletter wollen wir diese Menschen in den Mittelpunkt rücken und ihnen den Respekt entgegenbringen, den sie verdienen. Denn das gute Schweizer
Strassen- und Wegenetz ist zu einem grossen Teil ihr Verdienst.

MENSCHEN MACHEN
STRASSEN
Interview mit Fabio Contessa über seinen Job,
was ihm Freude macht und ihn antreibt sowie
über seine Liebe zum Sport.
In unserem ersten Beitrag aus der Rubrik «Menschen machen Strassen» stellen wir
Ihnen Fabio Contessa vor. Er ist Mischmeister bei Comibit SA. Künftig werden wir hier
regelmässig einen anderen Menschen vorstellen, der für unser gutes Strassennetz
mitverantwortlich ist. Dabei stellen wir jedem stets die gleichen Fragen.
Wie sind Sie zu der Tätigkeit des Mischmeisters gekommen?
Fabio Contessa: In den 1980er-Jahren begann ich bei
einem Strassenbauunternehmen, der Costra SA in Lugano,
zu arbeiten. Kurz darauf wurde ich gefragt, ob ich als Hilfskraft des
Mischmeisters einer Asphaltanlage arbeiten möchte. Das war damals
für eine Autobahnbaustelle, ich glaube die Biaschina-Viadukte. Als die
Baustelle fertiggestellt war, hatte ich viel gelernt und so begann ich
mein Abenteuer als Mischmeister bei Comibit SA. Durch meinen Einsatz, mein Interesse und meine Entschlossenheit habe ich im Laufe
der Zeit Verantwortung übernommen. Heute bin ich als Teamleiter auch
Ansprechpartner für alle Arten von Fragen oder Problemen für mehr
als zehn Mischmeister.
Was gefällt Ihnen besonders an dem Job?
Fabio Contessa: Ich finde es spannend, das System «Asphaltmischanlage» zu optimieren und den Betrieb effizienter zu machen. Ich versuche immer, die Funktionalität des Systems zu verbessern. Das ist
eine spannende Arbeit, die nie langweilig wird.

Welche Fähigkeiten oder Interessen braucht man nach Ihrer Erfahrung
besonders für den Job?
Fabio Contessa: Man braucht Interesse und Kenntnisse auf den Gebieten der Mechanik und Elektrik. Und vor allem muss man bereit
sein, viel zu lernen. Jede Anlage ist anders. Da muss man sich immer
hineindenken und die Eigenheiten kennenlernen.
Was war das Lustigste oder auch Ungewöhnlichste, was Ihnen schon
einmal in diesem Job passiert ist?
Fabio Contessa: Herausragend war der Wiederaufbau des Flughafens
Lugano im Jahr 2015, bei dem zwischen Mittwoch und Sonntag über
10 900 Tonnen Material angeliefert wurden. Das war sicherlich eine der
aussergewöhnlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ebenso aussergewöhnlich war die rund einmonatige Schliessung des
Werks zu Beginn der Covid-19-Pandemie, als die Baustellen im Tessin
geschlossen wurden. Es war eine surreale Situation.
Was lustige Situationen angeht, so habe ich in 32 Dienstjahren wirklich
viele gesehen, aber ich muss leider gestehen: Die Situationen, die mir
da wirklich im Gedächtnis geblieben sind, die druckt man besser nicht
öffentlich in einem Newsletter (lacht).
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Zwischenstation am Furkapass (UR) – Fabio liebt die Berge
und sein Rennrad. Der Nufenenpass liegt bereits hinter ihm.
Als nächstes kommt der Gotthardpass.

Kurze Verschnaufpause am Passo Falzarego (VN − Italien). Fabio liebt die sportliche Herausforderung: drei Pässe (Falzarego,
Giau und Fedaia) sowie etwa 3 400 Meter Höhenunterschied an
einem Tag.

Auf welchem Gebiet würden Sie vielleicht gern eine Fortbildung oder
Weiterbildung machen?
Fabio Contessa: Auf dem Gebiet der Informationstechnologie und der
Systemtechnik würde ich mich gern weiterbilden. Ich glaube, dann
könnte man den Betrieb einer Asphaltanlage noch mehr optimieren.
Sie dürfen sich etwas wünschen: Was sollte anders in Ihrem Job sein,
damit er Ihnen noch mehr Spass macht?
Fabio Contessa: Die Arbeit macht mir zwar immer Spass, aber die
Anzahl der Nächte und auch der Wochenenden, an denen das Werk
und somit ich arbeiten, ist sicherlich eine große Belastung. Sowohl auf
der beruflichen als auch auf der privaten Seite. Das bringt der Job mit
sich, aber natürlich kann man sich wünschen, dass das manchmal
anders wäre. Ich erfahre aber dafür auch viel Unterstützung und
gute Rückmeldungen − von der Geschäftsleitung, aber auch von
Kollegen und Kunden.
Was ist Ihre liebste Freizeitbeschäftigung?
Fabio Contessa: Ich liebe Sport im Allgemeinen: Radfahren, Skitouren
und auf jeden Fall das Leben in den Bergen und in der Natur. Das ist
mir wichtig und ein schöner Ausgleich.
Welchen Ort auf der Welt würden Sie gern einmal bereisen − und
warum?
Fabio Contessa: Kanada oder Patagonien würde ich gerne einmal sehen
– die Weite der Landschaften und das Leben in engem Kontakt mit
der Natur.
Geben Sie uns einen Tipp: Welches ist das beste Bier, das Sie je
probiert haben?
Fabio Contessa: Oh, gute Frage! Ich erinnere mich leider nicht mehr
an die genaue Marke. Im Allgemeinen mag ich, auch was das angeht,
handwerklich hergestellte Produkte. ◙

Kurzporträt zur Person
Fabio Contessa, 54 Jahre, arbeitet seit 1989
bei Comibit SA im Tessin. Er ist verheiratet und
hat zwei Kinder namens Jacopo und Nicolò.
Seine Hobbys sind Bergwandern, Radfahren,
Skitourengehen und Jagen.

Gesucht:
Strassenmacher
Menschen machen Strassen
Du kennst jemanden, der unbedingt hier vorgestellt werden
sollte? Oder du findest, du hast selbst eine coole Story zu
erzählen und möchtest gern selbst hier Rede und Antwort
stehen? Nur Mut! Ihr verdient für eure Arbeit grossen Respekt
− und wir wollen selbstbewusst zeigen, wer für unsere guten
Strassen hart arbeitet. Meldet euch bei uns unter info@fotopizza.com mit dem Betreff «Mischmeister» oder klickt unten
einfach auf den Button. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und vorstellen zu dürfen!

hier klicken und
E-Mail schreiben
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Il nostro settore è rappresentato da personale ben formato e motivato. Anche se l'industria
pesante è caratterizzata da impianti complessi e moderni, tutta questa bella tecnologia è
completamente inutile senza le persone che la utilizzano con competenza e la mantengono
in buone condizioni. Con questa nuova rubrica della nostra newsletter vogliamo mettere
queste persone al centro dell'attenzione e mostrare loro il rispetto che meritano. Perché la
buona rete stradale e viaria svizzera è in gran parte merito loro.

Le persone
costruiscono
strade
Intervista con Fabio Contessa sul suo lavoro,
su ciò che lo rende felice e lo stimola e sul suo
amore per lo sport.
Nel nostro primo contributo della rubrica "Le persone costruiscono strade" vi presentiamo
Fabio Contessa. È capo servizio presso Combit SA. In futuro presenteremo qui con cadenza
regolare diverse persone che hanno contribuito alla creazione della nostra buona rete stradale.
A ognuna di loro faremo sempre le stesse domande.
Come è arrivato a svolgere l'attività di capo servizio?
Fabio Contessa: Negli anni '80 ho iniziato a lavorare presso
un'impresa di costruzioni stradali, la Costra SA di Lugano.
Poco dopo mi è stato chiesto se volevo lavorare come aiuto macchinista
in un impianto di asfalto. All'epoca questo impianto serviva il cantiere
autostradale dei viadotti della Biaschina. Quando il cantiere è terminato, avevo imparato molto e così ho iniziato la mia avventura come
macchinista presso Comibit SA. Dimostrando impegno, interesse e
determinazione, nel corso del tempo mi sono state assegnate ulteriori
responsabilità. Oggi, come capo servizio, sono anche il referente per
tutti i tipi di questioni o problemi per più di dieci macchinisti.
Cosa le piace in particolar modo di questo lavoro?
Fabio Contessa: Trovo entusiasmante ottimizzare il sistema "impianto
di produzione dell'asfalto" e rendere il funzionamento più efficiente.
Cerco sempre di migliorare la funzionalità del sistema. È un lavoro
entusiasmante che non annoia mai.

Quali competenze o interessi sono necessari in base alla sua esperienza, in particolare per il lavoro?
Fabio Contessa: Ci vogliono interesse e conoscenze nel campo della
meccanica e dell'elettrotecnica. E, soprattutto, si deve essere disposti
a imparare molto. Ogni impianto è differente. Bisogna sempre familiarizzare con ogni impianto e conoscerne le peculiarità.
Qual è stata la cosa più divertente o insolita che le sia mai capitata
in questo lavoro?
Fabio Contessa: Un evento che mi è rimasto particolarmente in mente
è stato il rifacimento della pavimentazione dell'aeroporto di Lugano
nel 2015, dove tra il mercoledì e la domenica sono state consegnate
oltre 10.900 tonnellate di miscela bituminosa. A livello professionale,
questa è stata sicuramente una delle esperienze più straordinarie
che abbia mai fatto.
Altrettanto eccezionale è stata la chiusura di circa un mese degli
impianti di produzione all'inizio della pandemia di Covid 19, quando
i cantieri in Ticino sono stati chiusi. È stata una situazione surreale.
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Sosta al Passo della Furka (UR) – Fabio ama la montagna e la sua
bici da corsa. Il Passo della Novena è già alle sue spalle. Il prossimo è il passo del San Gottardo.

Per quanto riguarda le situazioni divertenti, in 32 anni di servizio a
contatto con autisti e capi-cantiere ne ho viste davvero tante, ma
non sono sicuro che si possano raccontare in una newsletter… (ride)

Breve sosta per prendere fiato al Passo Falzarego (VN – Italia).
Fabio ama le sfide sportive: tre passi Falzarego, Giau e Fedaia e
circa 3400 metri di dislivello in una giornata.

Ci dia un consiglio: qual è la migliore birra che abbia mai assaggiato?
Fabio Contessa: Oh, bella domanda, purtroppo non ricordo più la
marca precisa. In generale mi piacciono i prodotti artigianali. ◙

In quale settore vorrebbe seguire una formazione professionale o
un perfezionamento?
Fabio Contessa: Mi piacerebbe continuare la mia formazione nel campo dell'Information technology e della tecnologia dei sistemi. Credo che
in questo modo si potrebbe ottimizzare ancora di più il funzionamento
di un impianto per asfalto.
Se le fosse possibile esprimere un desiderio: cosa dovrebbe esserci
di diverso nel suo lavoro per renderlo ancora più divertente?
Fabio Contessa: Il lavoro mi diverte sempre, ma il numero di notti
e anche di fine settimana che l’impianto deve produrre, sono
certamente un grande impegno per me e per i macchinisti impegnati nei turni. Questo sia sul piano professionale che quello
privato. Il lavoro comporta questo, ma ovviamente a volte si può
desiderare che ciò sia diverso. Ricevo comunque molto sostegno e
buoni feedback dalla direzione, ma anche da colleghi e clienti.
Qual è il Suo passatempo preferito?
Fabio Contessa: Amo lo sport in generale: il ciclismo, lo sci alpinismo e
sicuramente la vita in montagna e nella natura. Sono cose importanti
per me e rappresentano un modo per ricaricarmi e essere in grado di
gestire tutte le situazioni con cui mi devo confrontare.
In quale parte del mondo vorrebbe viaggiare, e perché?
Fabio Contessa: Mi piacerebbe vedere il Canada o la Patagonia; la
vastità dei paesaggi e la vita a stretto contatto con la natura.

Breve ritratto della persona
Fabio Contessa, 54 anni, lavora in Comibit SA
in Ticino dal 1989. È sposato e ha due figli,
Jacopo e Nicolò. I suoi hobby sono trekking in
montagna, ciclismo, sci alpinismo e caccia.

Cercasi: costruttori
di strade
Le persone costruiscono strade
Conosci qualcuno da presentare assolutamente qui? O
pensi di avere una bella storia da raccontare e vorresti
essere tu stesso a rispondere? Coraggio! Abbiamo grande
rispetto per il vostro lavoro e il dovere di dare spazio a
chi si impegna per le nostre buone strade. Contattateci
all'indirizzo info@fotopizza.com con l'oggetto "Macchinista"
oppure cliccando sul pulsante in basso. Non vediamo l'ora
di conoscervi e presentarvi!

clicca qui e
Scrivere un'e-mail
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Nachdem das Thema «Erdgas» in dieser Ausgabe der
Schwerpunkt war, beleuchten wir im nächsten Newsletter
die Versorgungssicherheit & Preisentwicklung bei der
Stromversorgung in der Schweiz.
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