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Schweizer Geologenverband 

Association suisse des géologues 

Associazione svizzera dei geologi 

Associaziun svizra dals geologs 

Swiss Association of Geologists 

  

Geschäftsstelle 
Dornacherstrasse 29/Pf 
4501 Solothurn 

Telefon   032 625 75 75 
Telefax   032 625 75 79 

e-mail info@chgeol.org 
site www.chgeol.org 

An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 12. September 2014 

Informationen September 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Die Interviewstafette….diesmal mit Franz Schenker 

 Aus dem Vorstand 

 Vernehmlassung / Stellungnahmen 

 Aus dem Arbeitsgruppe Privatwirtschaft : Notstand bei der Ausbildung des Geologen-
Nachwuchs?! 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com .  Besten Dank! 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Die Interviewstafette….diesmal mit Franz Schenker 

 

FRAGE 11, gestellt von Roland Wyss: Haben wir wirklich ein Chaos im tiefen Untergrund, 
von dem wir doch so wenig wissen? 

Gerade weil wir noch so wenig wissen empfinden wir das Chaos, vor allem im tiefen Unter-
grund, und zusätzlich steigen nun die Nutzungsansprüche. 

Fragen zum Schutz von Grundwasser und fruchtbarem Boden, beides lebensnotwendig, sind 
heute auf Bundesebene geregelt, anders verhält es sich mit anderen Bereichen des Unter-
grunds, dies aus folgenden Gründen: 

• die Nutzung vom unterirdischen Raum nimmt stetig zu, da es enger wird an der Oberfläche 

• Infrastrukturanlagen (Bahn, Strasse, Versorgung) drängen immer mehr in den Untergrund, 
gefordert sind heute schnelle, gerade Verbindungen, möglichst emissionslos 

• der Druck auf den unterirdischen Raum nimmt dadurch zu…. 

Es fehlt heute eine Priorisierung, aber auch eine Kartierung der Nutzungspotentiale  des Unter-
grundes, wie eine solche für das Grundwasser und den Boden vorliegt; wir haben Faustrecht. 

Zu Recht will man heute die Energie nachhaltig gewinnen, auch als Folge des Atomausstieges. 
Thermische Energie findet sich selbstverständlich auch im Untergrund und gleichzeitig findet 
sich Erdgas, wer aber das Erdgas (zB. wie in St. Gallen erbohrt) nutzen darf ist nicht geregelt… 

Wir haben heute 

• keine Rechtssicherheit 

• keine Investitionssicherheit 

• grosse Mängel bezgl. Umwelt 

Das ist für mich, zugegebenermassen etwas plakativ ausgedrückt, Chaos. 

 

1. Franz, wo stehen wir/du in dieser Angelegenheit in 10 Jahren? 

Als Optimist sage ich, dass wir in 10 Jahren einen Verfassungsartikel als Grundlage für eine 
zukunfts-fähige Nutzung des Untergrundes haben  analog dem Gewässerschutz und der Si-
cherheit von Stauanlagen. 

Aus dem Chaos entsteht die Ordnung, wir werden eine dezentrale Energieversorgung haben, 
die allen Ansprüchen Genüge leistet. 

Falls es schlecht geht, werden wir in diesen Fragen der Willkür von wenigen Grosskonzernen 
ausgeliefert sein. 

 

2. Franz, zu deinem Steckenpferd sind wohl etwas die „Altlasten“ geworden, wie 
kam es dazu? 

Traditionell beschäftigen sich die Geologen nach dem Studium mit Fragen zum Baugrund, im 
Tunnelbau oder bei der Rohstoffsuche. Für mich war das irgendwie zu wenig neu und auch 
einseitig. Geologie und die  Sanierung von Grundwasser und Boden zu kombinieren hat mich 
gereizt. Die Zeit während und nach dem Studium war dazu günstig, denn in den 70er/80er-
Jahren hinterliess die umstrukturierte Industrie Altlasten. Analytischen Methoden aus der Medi-
zin, zB. Gaschromatographie konnten in der Umwelt eingesetzt werden und trug so zu meinem 
Spass an der organischen Chemie bei. 
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3. Also auch ein Einsatz im „Zirkuszelt“ von Kölliken? 

Wir haben uns als ARGE seinerzeit für die Sanierung Kölliken qualifiziert und diese für 340mio 
CHF angeboten. Den Auftrag haben wir dann nicht erhalten, weil wir die Teuersten waren, heu-
te sind Kosten von bis zu einer Milliarde prognostiziert. 

Kölliken könnte zu einem Mahnmal werden, dass in Zukunft die Stoffkreisläufe bis ans Ende zu 
denken sind, in dem Sinn bin ich auch ein bisschen skeptisch gegenüber den geologischen Tie-
fenlagern bzw. gegenüber dem Prozess der solche Abfälle produziert. 

 

4. Franz, der Vorsitzende der EGK 

EGK ist die ständige ausserparlamentarische Fachkommission, welche 

• den Bundesrat und die Verwaltung in geologischen Grundsatzfragen berät 

• Stellung nimmt zu geologischen Gutachten 

• bei komplexen Fragen Subkommissionen beantragen kann und diese dann führt 

 

5. also ein Vollzeitjob? 

Nein, dieses Mandat beansprucht etwa über’s Jahr gesehen 30% meines Arbeitspensums. 

 

6. Sehen wir Franz nächstens in der Politik? 

Nein, in die Politik zu gehen war nie ein Thema für mich (und wird es auch nicht), „das halte ich 
nicht aus im Kopf“. Mir reicht der Vorsitz der EGK, was meinem Gestaltungswillen entgegen 
kommt.  Die Sitzungen und ihre Vorbereitungen, also das Gespräch und die Beratung mit inte-
ressanten Menschen, empfinde ich als Bereicherung und als Kontrastprogramm zur Arbeit als 
Naturwissenschaftler. 

 

7. Franz, pflegst du noch Kontakt zur Universität Bern? 

Ja und dies schon seit Jahren im Zusammenhang mit den Altlasten, wir müssen den angehen-
den GeologenInnen Wissen vermitteln und Kompetenzen wecken, damit sie im Bereich „Unter-
suchung, Beurteilung und Sanierung von Altlasten“ gute Arbeit machen. 

Für’s eigene Büro lasse ich mineralogische und geochemische Analysen an der Universität 
Bern machen und kann das Instrumentarium da auch für mein privates Forschungsprojekt „Im-
paktite in den Alpen“ nutzen. Das schätze ich sehr. 

Noch fast intensiver war und ist der Kontakt zur ETH Zürich, dies im Zusammenhang mit den 
Lehraufträgen  „angewandte Mineralogie“ und „Rohstoffe der Erde“. 

 

8. Die Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft erleichtert die sorgfältig 
geplante Nachfolgeregelung, schreibst du/ihr auf deiner homepage? Ist dem so? 

In einer AG ist es administrativ viel einfacher („gäbiger“) gute und gewillte MitarbeiterInnen zu 
MiteigentümernInnen der Firma zu machen. 

 

9. Franz, wohin führt dich die nächste Reise? 

Wohl nach Indien (Bhopal) um mir anzuschauen, wie weit die Sanierung der ehemaligen Herbi-
zid-Fabrik der Union Carbide Ltd fortgeschritten ist. 
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10. ….und was du dem NEWSLETTER des CHGEOL noch sagen wolltest…. 

Wir GeologenInnen müssen uns vermehrt Mühe geben, uns Managementfähigkeiten zuzule-
gen, sonst werden wir ständig ausgebremst. UND: Geologe ist ein Traumberuf, sowohl im 
Rückblick wie in der Zukunft. 

 

FRAGE 11, gestellt von Franz Schenker an: 

Bettina Flury, Dr. Cäcilienstrasse 37, 3007  Bern 

Nach der Dissertation an der Universität und ein paar Jahren bei CSD, arbeitest du jetzt beim 
AWEL. 

Wie erlebst du die Unterschiede und was waren die Beweggründe? 

 

STECKBRIEF 

 

Franz Schenker 

Geologische Beratungen 

Schenker Korner Richter AG Luzern 

www.fsgeolog.ch 

 

Lizentiat 

1980 

Zur Geologie und Mineralogie der Windgällen, Maderanertal (UR) 

Doktorat an der Uni Bern 

„Spätpaläozoischer Magmatismus im Aarmassiv unter kompressiver Tektonik“ 1986 

 

 

Aus dem Vorstand 

Auch während der Sommermonate ruht die Vorstandsarbeit im CHGEOL nicht. Dass Sommer- 
und somit Ferienzeit herrscht, wird nur bei der Mailkorrespondenz bemerkt, häufen sich doch in 
den Monaten Juli/August die automatischen Abwesenheitsmitteilungen auf die diversen Mail-
sendungen. Leider verraten diese nichts über die Ferienziele und Ferienaktivitäten meiner Vor-
standskollegen, was sicher auch ein separater Newsletterbeitrag Wert wäre. In der Primarschu-
le stillte unser Lehrer seine Neugierde immer mit einem Pflichtaufsatz nach den Sommerferien. 

Unter anderem mit folgenden Themen wird sich der CHGEOL-Vorstand in den kommenden 
Monaten auseinandersetzen: 

• Weiterverfolgung des Stategieplanes 

• Leistungsvereinbarung mit dem SIA 

• Auswertung der Lohnumfrage (es sind 226 Umfragebögen eingegangen) 

• Vorbereitung der Klausurtagung vom 06/07.11.14 
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• Weichenstellungen für den Geologentag 2016 

• Vernehmlassungen/Stellungnahmen: erwähnt seien hier nur die Totalrevision der TVA, Ge-
setzesentwurf (Mustergesetz) der Ostschweizer Kantone über die Nutzung des Untergrundes, 

• Tagung Fracking vom 07.10.2014 

Der Vorstand wird sich am 12.09.14 zur Vorstandssitzung Nr. 117 treffen. 

Ulrich Burchard 

 

 

Vernehmlassung / Stellungnahmen 

An folgenden Vernehmlassungen hat sich der CHGEOL vor Kurzem aktiv beteiligt: 

• Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN) 

• SN 640 580 Ungebundene Fundationsschichten 

• Verordnung über den Leitungskat. GR (KVLK) 

• BAFU-Bericht Naturgefahren Schweiz¨ 

Die Stellungnahme des CHGEOL zum BAFU-Bericht Naturgefahren Schweiz ist unter folgen-
dem Link abrufbar: 

http://www.chgeol.org/wp-
content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf 

 

Zurzeit sind folgende Vernehmlassungen in Bearbeitung: 

• Totalrevision der technischen Verordnung über Abfälle (TVA) 

• Gesetzesentwurf (Mustergesetz) der Ostschweizer Kantone über die Nutzung des Unter-
grundes 

Ulrich Burchard 

 

 

Aus dem Arbeitsgruppe Privatwirtschaft : Notstand bei der Ausbildung des Geo-
logen-Nachwuchs?! 

Die Erfahrung der Praxis-Geologen zeigt, dass Absolventen der Schweizer Hochschulen oft 
schlecht vorbereitet sind auf den Einsatz in Geologiebüros. In den Geologiebüros sind Kennt-
nisse der regionalen Geologie, Hydro-, Umwelt- oder Baugeologie gefragt. Berichte müssten in 
den Landessprachen verfasst werden – und zwar verständlich für die Kunden. Ist das ein zu 
hoher Anspruch? 

Über die Ursachen der bedauernswerten Situation könnte lange diskutiert werden – wichtiger 
erscheint der Arbeitsgruppe Privatwirtschaft aufzuzeigen, wie sich die praktisch tätigen Geolo-
gen für eine praxisorientierte Ausbildung einsetzen können.  

Freiwillige Praktika* in einem Büro bieten Studenten nach Abschluss des Bachelorstudiums die 
Möglichkeit die praktische Geologen-Arbeit kennenzulernen. Das Büro lernt einen potentiellen 

http://www.chgeol.org/wp-content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf
http://www.chgeol.org/wp-content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf
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Mitarbeiter kennen und gewinnt im besten Fall einen positiv eingestellten „Botschafter“. Ganz 
nebenbei kann zumindest gegenüber den Studenten aufgezeigt werden, wo noch Defizite in der 
Ausbildung bestehen. 
Weiter können wir Praxis-Geologen den Kontakt zu den Hochschulen bzw. den Studenten – 
z.B. via jüngere Mitarbeiter und die Fachvereine – suchen. Gelegenheiten gibt es viele: Semi-
narvorträge, Apéros, Abschlussfeiern, Exkursionen um nur einige zu nennen. Ein gutes Hilfsmit-
tel in diesem Zusammenhang ist die CHGEOL-Broschüre „Nachdem Studium – der Sprung in 
die Praxis (2011)“, worin die wesentlichen Anforderungen an einen Praxis-Geologen und an 
eine praxisorientierte Ausbildung erläutert werden. Diese Broschüre ist bei der Geschäftsstelle 
erhältlich und sollte wieder in Umlauf gebracht werden.  

Weitere Ideen, wie die Anliegen der Praxis-Geologen in die Hochschulen getragen werden kön-
nen, sind willkommen – kreative Köpfe melden sich bei der Geschäftsstelle. Und dann hoffen 
wir, dass die Anstrengungen noch im Anthropozän Wirkung zeigen… 

Peter Schürch 

 

* Der CHGEOL lehnt obligatorische Praktika aus Prinzip ab. Siehe hierzu die Stellungnahme 
des CHGEOL vom 21. August 2012. 

 

 

Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 
 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  

 
 

Für den CHGEOL:  
Séverine Boll und Philippe Arnold 

 

http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

