
Die Kreislaufwirtschaft als Fundament der Schweiz 

Der Schweizer Verband arv Baustoffrecycling Schweiz mit 180 Mitgliedern in der 
ganzen Schweiz setzt sich für die systematische Schliessung von Baustoffkreisläufen 
und die fachgerechte Entfrachtung von Schadstoffen ein. Interview mit seinem 
Geschäftsführer Laurent Audergon. 
 

Forum Déchets: Die Nutzung von 
Abfall als Ressource ist das 

Grundprinzip der Kreislaufwirtschaft. 

Ist es auf Baustoffe anwendbar? 
 
Laurent Audergon: Mit mehr als 15 
Millionen Tonnen Bauabfällen pro 

Jahr ist die Baubranche der grösste 

Abfallerzeuger der Schweiz. Nur 40% 
werden tatsächlich REcycelt, d.h. 

unter Beibehaltung des bisherigen 
Wertes in den Kreislauf zurückgeführt, 

währendem 35% mit einem grossen 

Wertverlust von CHF 6 Milliarden in 
den letzten 25 Jahren DOWNcycelt 

werden. Unsere Mitglieder haben 
bereits Rohstoffe für mehr als fünf 

Milliarden Franken aufrechterhalten, 
indem Schadstoffe eliminiert und 

aufbereitete Materialien wieder in 

den Stoffkreislauf zurückgeführt 
worden sind. Das Potenzial ist jedoch 

viel höher! 
 
FD: Was sind die ökologischen 

Vorteile der Kreislaufwirtschaft?  
 
LA: Unsere Bodenschätze (Zuschlag-
stoffe, Kies, Sand) sind begrenzt und 

nicht erneuerbar. Ihr intensiver Abbau 
- unter immer grösseren rechtlichen 

Auflagen - wurde erstmals im vergan-

genen Jahr durch SwissRe als Haupt-
risiko beurteilt. Die intelligente 

Substitution von Primärmaterialien 
reduziert die Umweltbelastung und 

schont gleichzeitig wertvolle und 

immer seltener werdende Deponie-
volumen. Filterkuchen von Beton-

schlamm oder belastete Böden aus 
Sanierungsprojekten werden auch in 

den modernsten Zementwerken als 

Ersatz für Primärrohstoffe eingesetzt.  
 
FD: Recycling hat eine strahlende 
Zukunft, aber wie können Sie diesen 

Übergang beschleunigen? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
LA: Wir haben zuerst die Projekte 

und Fehler der Vergangenheit 
analysiert. Danach haben wir die 

verschiedenen laufenden sowie die 

von den Kantonen und unseren 
anderen Partnern geplanten Projekte 

aufgelistet. Wir unterstützen mehrere 
von diesen Recyclingstrategieprojek-

ten und bringen dabei unsere trans-

versale Vision näher. Dabei profitie-
ren wir natürlich von unserer Praxis-

erfahrung, die sich aus der Inspektion 
von Bauabfallanlagen ergibt, die wir 

seit 1996 im Auftrag der Kantone 
durchführen. Im Jahr 2019 werden wir 

ein neues dreijähriges Projekt starten, 

um den Übergang zur Baustoffkreis-
laufwirtschaft zu beschleunigen. Ziel ist 

es, die Vorbildfunktion der öffentlichen 
Bauherren auf Bundes-, Kantons- und 

Gemeindeebene zu stärken. Unser 

Kreislaufwirtschaftskurs, der praktische 
Übungen mit Legosteinen beinhaltet, 

war bereits bei kommunalen Entschei-
dungsträgern ein grosser Erfolg.  

 
FD: Können sich Architekten und 
Ingenieure immer noch auf Risiken 

berufen, um auf den Einsatz von 
Sekundärmaterialien zu verzichten?  

 
LA: Wir haben jetzt zwanzig Jahre 

Erfahrung. Daher kann nicht mehr 

behauptet werden, dass es riskant, 
zu teuer oder mangelhaft ist. Bislang 

wurden rund 1‘500 Hochbauten mit 
mindestens 50% recyceltem Beton  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
gebaut. Sekundärmaterialien erfüllen 

die gleichen strengen Normen wie 
Primärmaterialien. Dies wird von 

renommierten Organisationen wie 

der EMPA und akkreditierten Labors 
bestätigt. Mit unseren treuen 

Partnern planen wir Schulungen, die 
auf Bauherren, Architekten und 

Ingenieure zugeschnitten sind, um 

diese Transformation zu katalysieren.  
 
 

 

 
 

Laurent Audergon, Geschäftsführer des arv,  
leitet das neue strategische Grossprojekt 
"Schweizweite sowie effektive Baustoff-
kreislaufwirtschaft". 
Kontakt: Verband arv, l.audergon@arv.ch, 
Tel. 044 813 76 56, www.arv.ch  
 

1500 Minergie Eco zertifizierte 
Gebäude schweizweit, ersicht-
lich auf youtu.be/BQkxeOPD1TQ 
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