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Geschäftsstelle 
Dornacherstrasse 29/Pf 
4501 Solothurn 
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An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 11. Oktober 2015 

Informationen Oktober 2015 

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

 Der Redaktor des CHGEOL-Newsletters zu Besuch bei der Kantonsgeologenkonferenz 
2015; Interview mit Hans Burger, ehem. Kantonsgeologe, AG 

 Es tut sich was im Honorarwesen I 

 Eidgenössische Wahlen 18. Oktober 2015: Mehr Parlaments-Mitglieder mit 
Forschungserfahrung und naturwissenschaftlichem Hintergrund 

 Leserumfrage GeoPanorama 

 Workshop GEO — LOGISCH! 2015 

 Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

 News 

 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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Der Redaktor des CHGEOL-Newsletters zu Besuch bei der Kantonsgeologenkon-
ferenz 2015; Interview mit Hans Burger, ehem. Kantonsgeologe, AG 

Swisstopo (Bundesamt für Landestopographie) lud am 10. September 2015 zur Kantonsgeolo-
genkonferenz zum Thema „Rohstoffe“. Initiantin der Tagung war die Landesgeologie mit Unter-
stützung des Bundesamtes für Umwelt. 
 
Wir trafen uns ab 09:00 Uhr an der Fachhochschule DER Nordwestschweiz in Brugg-Windisch. 
Die Kantonsgeologenkonferenz blickt auf eine mehr als 25-jährige Tradition zurück (mehr In-
formation im Interview mit Hans Burger). Der Vormittag ist jeweils verschiedenen Referaten 
einem Hauptthema („Rohstoffe“ in diesem Jahr) gewidmet und nachmittags folgt eine Feldbe-
gehung, wobei jeweils auch der kameradschaftliche Aspekt nicht zu kurz kommt. 
 
Dr. Olivier Lateltin begrüsste pünktlich die TeilnehmerInnen und als Gäste Marianne Niggli 
(Präsidentin des CHGEOL) und Franz Schenker (Präsident EGK). 
 
Olivier konnte erstmals als neue Kantonsgeologen in der Runde begrüssen Lancini Andy (LU), 
Lüthi Aron (UR) und Mayoraz Raphaël (VS). Er richtet seinen Dank an den Kanton Aargau, der 
für das diesjährige Programm verantwortlich zeichnete. 
 
Daniel Schaub, Sektionsleiter Boden und Wasser beim Aargauischen Departement Bau, Ver-
kehr und Umwelt, begrüsste die Teilnehmenden im Namen des Gastgeberkantons und stellte 
den Nachfolger des nun pensionierten Kantonsverantwortlichen für Geologie (Hans Burger) vor: 
Andreas Märki hat diese Aufgabe übernommen. 
 
Frau E. Jacobs (BVU AG) ging im Eintrittsreferat auf die Kies- und Steinabbaugebiete des Kan-
tons Aargau ein und wusste interessante Vergleiche herzustellen zur Rohstoffgewinnung von 
früher und heute, insbesondere auch was den Abbau von Gips/Anhydrit und von Salz betrifft. 
 
D. Bolliger (SZ) wusste einiges zu berichten zum Untertageabbau Läntigen, die zurzeit grösste 
Rohstoffabbaustelle in der Schweiz (untertags). 
 
M. Schwab (FR) « une application informatique pour la gestion des exploitations et d’aide à la 
planification ». 
 
Andreas Möri (Swisstopo) sprach über Neros, GeoQuat und RoSik:  
NEROS steht für «Netzwerk Mineralische Rohstoffe Schweiz» und ist genossenschaftlich orga-
nisiert. NEROS ist die Nachfolgeorganisation der früheren «Studiengesellschaft für mineralische 
Rohstoffe», ihre ersten Aktivitäten gehen zurück auf das Jahr 1918. 
NEROS als Genossenschaft besteht aus Vertretern der Wirtschaft, der Verwaltung und der 
Wissenschaft. Sie ist unabhängig und fühlt sich alleine der langfristigen Versorgung der 
Schweiz mit mineralischen Rohstoffen verpflichtet. 
Im Dialog mit den interessierten Kreisen aus Industrie, Verwaltung und Wissenschaft werden 
übergeordnete Themen aufgenommen und bearbeitet. 
GeoQuat will besorgt sein für eine strukturierte, zentrale Verwaltung von quartären Lockerge-
steinsdaten 
RoSik will auf Massenstoffe aufmerksam machen „es hat Rohstoffe in der Schweiz“ 
 
Franz Schenker (Präsident EGK) ging in seiner uns bekannten Art ein auf die Diskussionen der 
letzten Zeit, viele beschäftigen sich mit dem Untergrund, es herrscht aber nach wie vor keine 
Planungssicherheit und ohne diese Regelung gibt’s auch keine Investitionssicherheit. Genau so 
ist bis heute die Frage nicht geregelt, ist der Untergrund ein öffentliches Gut oder werden all die 
Fragen dann zivilrechtlich geregelt…der Weg wird noch lang sein, die EGK bleibt aber dran. 
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Es folgte ein gemeinsames Mittagessen und der Nachmittag war dem Materialabbau im Stein-
bruch Gabenchopf gewidmet. Hier werden seit 1954 Kalkstein und Mergel abgebaut. Der Stein-
bruch gehört zum Werk Siggenthal, das zur Holcim Schweiz gehört. Der heute weltweit tätige 
Baustoffkonzern Holcim hat seine Wurzeln im Kanton Aargau, was aber bei weitem kein Zufall 
ist, denn im Kanton Aargau schaffen viele Gebiete ideale Voraussetzungen für den Abbau von 
Rohstoffen, die zur Herstellung von Zement nötig sind. Der pensionierte Holcim-Geologe Wer-
ner Heckendorn erläuterte in kurzweiliger Art die lokale Geologie im und um den Steinbruch 
herum und ging auch auf die Umweltproblematik ein (Sprengungen, Sickerwasser, Material-
transport mit energetisch neutralem Förderband). 
 
Ein Apéro, offeriert durch Holcim Schweiz AG, rundete den Tag ab. 
 
 

 
Photo Steinbruch Gabenchopf 

 
 
 
Mich interessierte während der Tagung auch die Frage, wie kam’s eigentlich zu dieser jährlich 
stattfindenden Kantonsgeologenkonferenz? Dabei stand mir Hans Burger, pens. Kantonsbeauf-
tragter Geologie des Kantons Aargau, wie folgt Rede und Antwort:  
 

 Hans, wie kam’s zu dieser Kantonsgeologenkonferenz? 
Die Konferenz gibt’s seit 1988, Initiant war der Leiter der damaligen Landes-Hydrologie und –
Geologie, Herr Ch. Emmenegger. Ich bin wohl der einzige, welcher an allen 28 bisherigen Kon-
ferenzen teilgenommen hat. Sie ist eine wertvolle Plattform für Bund und Kantone zum Informa-
tionsaustausch und zur Diskussion von Themen der Geologie, Hydrogeologie, Geothermie und 
teilweise auch der Naturgefahren. Die Idee seit der zweiten Tagung war jeweils, den Vormittag 
mit Referaten und Diskussionen zu nutzen und am Nachmittag eine vom Gastgeber-Kanton 
organisierte Feldbegehung oder Baustellenbesichtigung zu machen. Wir starteten in den ersten 
paar Jahren mit 9 Kantonsvertretern (AG, BS, FR, GE, NE, SO, TI, VD, VS) und diversen Ver-
tretern des Bundes (geologische Landesaufnahme, Hydrogeologie, Naturgefahren, geologische 
Archive). Ab 1996 kamen dann nach und nach weitere Deutschschweizer Kantone hinzu, so 
dass seit 2002 die Kantone jeweils mehrheitlich an der Konferenz vertreten sind. 
 

 Hans, wer nennt sich heute noch Kantonsgeologe? 
Ich mag mich zurückerinnern an die Anfänge der Konferenz, wir waren fast lauter Kantonsgeo-
logen (und noch bis nach dem Jahr 2000 keine einzige Geologin) am Tisch. Heute ist zwar bei 
den Kantonen die Bezeichnung „Kantonsgeologe“ weitgehend verschwunden, nicht aber des-
sen Aufgaben. Diese Arbeiten  werden in vielen Kantonen nicht mehr von einer einzigen Person 
wahrgenommen, sondern von mehreren GeologenInnen. Heute reden wir viel mehr von Teams, 
welche die vielfältigen Aufgaben der Kantonsgeologie übernehmen. 
 
 

 Hans, was waren so Highlights der letzten Jahre? 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCPjVgZKa9scCFQFZFAodZKgD3Q&url=http://www.nike-kultur.ch/fileadmin/user_upload/Bulletin/2012/01/PDF/1_steinbru___eche.pdf&psig=AFQjCNGQ7jVyhW_VkRijgY4IAPJOQiRxUA&ust=1442309054431181
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Eines war die Konferenz vom 11. März 1999 im Thurgau, wo wir die Autobahn-Baustelle des 
Tunnels vor Kreuzlingen besichtigten. Gleichzeitig waren zwei Bundesrats-Ersatzwahlen im 
Gang (gewählt wurden schliesslich Herr Deiss nach 6 Wahlgängen und Frau Metzler nach 4 
Wahlgängen), und die meisten Geologen interessierten sich, mit einem Ohr am Radio, mehr für 
die Wahlen als für die lokale Baugeologie. 
Zu den speziellen Highlights gehört sicherlich auch die Konferenz zu Beginn der 90-er Jahre in 
Sion, organisiert von Jean-Daniel Rouiller: Wir gingen nach dem Sitzungsteil zum Mittagessen 
in die Altstadt und blieben dort nach dem üppigen Mahl gleich sitzen, weil uns die Zeit bis zur 
Abfahrt der Züge nach Neuenburg, Basel, Aarau usw. zu kurz für eine Baustellenbesichtigung 
ausserhalb der Stadt erschien.  
Aber auch die zwei weiteren Konferenzen im Wallis (Bergsturz von Randa und Unwetter von 
Gondo) bleiben mir bestens in Erinnerung. Auch der Kanton Aargau hat sich bereits 3x als Or-
ganisator zur Verfügung gestellt, mit den Projekten Bahn2000 (Tunnel Murgenthal), dem Projekt 
Altlasten-Sanierung „Bärengraben“ (Würenlingen) und heute hier im Steinbruch Gabenchopf 
(Villigen). 
 

 Hans, gab’s auch Enttäuschungen? 
Ich will nicht gerade von Enttäuschungen sprechen, aber ab und zu kann das vor-gesehene 
Programm nicht wunschgemäss und wie geplant  durchgeführt werden, weil sich im Jahr zwi-
schen der Festlegung des Tagungsortes und damit auch des voraussichtlichen Programms 
„unvorhergesehene geologische Schwierigkeiten“ einstellen können. So geschehen  z.B. bei 
der Konferenz in Aigle (Tiefbohrung Noville auf Kohlenwasserstoffe konnte nicht besichtigt wer-
den, dafür aber ein interessanter Rutschhang) und auch die geothermische Tiefbohrung in St. 
Gallen bot uns nicht das Wunschprogramm, weil 2 Monate vor dem Besuch der bekannte Gas-
ausbruch stattfand. 
Wünschen tue ich mir übrigens auch, dass die Kantonsgeologenkonferenz erhalten bleibt und 
dass vielleicht auch jene zehn Kantone etwas über ihren Schatten springen, die noch nie Gast-
geber waren… 
 

 Hans, erzähl uns noch etwas zu deiner Person, Ausbildung, Studium und was 
auch immer interessiert ist der berufliche Werdegang? 

Ich studierte von 1973 – 1977 Geologie in Zürich und schloss mit einer Diplomarbeit über die 
Arosa-Zone und die Madrisa-Zone im Ost-Rätikon (Graubünden) ab. Danach arbeitete ich bis 
1985 an meiner Dissertation über die früheste Kreide im Helvetikum der Zentral- und Ost-
schweiz (Stratigraphie, Mineralogie, Sedimentologie und Paläogeographie). Parallel dazu arbei-
tete ich im In- und Ausland in der angewandten Geologie.  
1987 wechselte ich vom Geologiebüro zum Kanton, wo ich in den Themenbereichen Altlasten, 
Grundwasser, Thermalwasser, Geothermie, Geologie, Begleitung der diversen Nagra-Projekte 
sowie Umweltverträglichkeitsprüfung von Grossanlagen bis zu meiner jüngst erfolgten Pensio-
nierung arbeitete. Seit 2012 bin ich Mitglied der Eidgenössischen Geologischen Fachkommissi-
on (EGK). 
Privat reise ich (wie auch meine Frau) gerne in die Tropen, egal ob Korallenriff oder Urwald. 
Zudem beschäftigen uns die Kinder noch immer und neuerdings auch die Enkel, aber Zeit für 
Kunst und Kultur steht mir seit der Pensionierung zum Glück wieder mehr zur Verfügung. 
 
 
 

 Und als kleines Dankeschön wird dich ein kleiner Gruss aus dem Wallis erreichen, 
trinkst du lieber Rot- oder Weisswein? 

Aus dem Wallis dann doch lieber Weisswein!  Besten Dank! 
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Es tut sich was im Honorarwesen I 

Ende Februar dieses Jahres berichteten die Medien über gestiegene KBOB-Tarifempfehlungen 
sowie die möglichen Wettbewerbsbehinderungen durch diese Empfehlungen. Der Tages-
Anzeiger vom 24.2.2015 berichtete von Stundenansätzen von bis Fr. 232.-, den Anstieg dieser 
Ansätze zwischen 2005-2014 um 20 % (bei einer Teuerung von 3.7 %) sowie der Einschätzung 
der Wettbewerbskommission (Weko), dass die KBOB-Tarifempfehlungen „kartellrechtliche un-
zulässige, horizontale Wettbewerbsabreden bilden“. Nach einem kurzen Aufschrei in den Kaf-
feepausen blieben die Bauplaner ruhig – einzig der Bund Schweizer Architekten BSA schaffte 
es zu einem Leserbrief im Tages-Anzeiger. 
Die Ruhe trügt, die Abschaffung der KBOB-Tarifansätze ist nicht vom Tisch. Tatsächlich setzte 
sich die KBOB für die Tarifempfehlungen ein und konnte eine Weiterführung dieser bis Ende 
2016 bewirken. Die Weko fordert aber ab 2017 eine alternative Lösung, dabei würde die Weko 
anstelle der Tarifempfehlungen einen vorgegebenen Zeit-Mitteltarif tolerieren. Solche Zeit-
Mitteltarife werden schon heute im privaten Vergabewesen angewendet. Gemäss den Erfah-
rungen der Architekten bilden dabei diese Zeit-Mitteltarife den Maximalsatz, auf welchen Rabat-
te gewährt werden. Der SIA geht bei der Ablösung der KBOB-Tarife durch einen Zeit-Mitteltarif 
von einer Abnahme des Honorarvolumens in einem Projekt um bis 40 % einher. 
Seit der Ablösung der SIA-Tarife und der zurückhaltenden Entwicklung der KBOB-Ansätze tut 
sich nun etwas im Honorarwesen: Die Weko vermutet eine potentielle Wettbewerbsverzerrung 
im Bauplanungswesen und schafft damit ein bis anhin wichtiges Glied der Honorarberechnung 
ab. 

Simon Roth (der Artikel gibt eine persönliche Meinung wieder) 

Eidgenössische Wahlen 18. Oktober 2015: Mehr Parlaments-Mitglieder mit For-
schungserfahrung und naturwissenschaftlichem Hintergrund 

Zukunftsfähige Energie- und Rohstoffversorgung, Klimawandel, Naturgefahren, Ernährung und 
Gesundheit: Die Politik wird sich vermehrt mit Fragen auseinandersetzen, auf welche die Wis-
senschaft antworten muss. Dazu braucht es mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit 
naturwissenschaftlichem Fachwissen Prozessverständnis und Denkansatz. Wir rufen deshalb 
alle CHGEOL-Mitglieder auf, Vertreter mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und unserer 
Branche nahestehender Berufe zu wählen. 

Der Vorstand des CHGEOL 

Leserumfrage GeoPanorama 

Als CHGEOL Mitglied haben Sie vor kurzem das aktuelle GeoPanorama erhalten. Gerne hätten 
wir Ihre Meinung zum Heft. Denn nur so können wir das GeoPanorama inhaltlich noch interes-
santer und optisch noch ansprechender gestalten. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich ein 
paar Minuten Zeit nehmen, um an dieser kurzen Umfrage teilzunehmen: 
www.geopanorama.ch/umfrage 

Pierre Dèzes, Swiss Academy of Sciences (SCNAT) 

http://www.geopanorama.ch/umfrage
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Workshop GEO — LOGISCH! 2015 
Geologie bleibend erleben und verstehen lassen Weiterbildungskurs und Erfah-
rungsaustausch 
 
«Erlebnis Geologie» will das Bewusstsein für die Bedeutung der Geologie in der Öffentlichkeit 
fördern. Denn Geologie ist nicht nur eine faszinierende Naturwissenschaft, sondern sie betrifft 
uns alle: Trinkwasser, Tunnelbau, Baugrunduntersuchungen, Geothermie, Kiesabbau, etc. 
 
Die Vermittlung von geologischen Zusammenhängen an Laien ist anspruchsvoll. Das grosse 
Interesse an den vergangenen Anlässen 2013 und 2014 ermutigt uns, einen weiteren Kurs mit 
dieser Thematik anzubieten. 
 
Geologie beginnt oft mit einem Gestein, sei es an einem Aufschluss, in einer Kiesgrube oder 
aus einer Gesteinssammlung. Wie können wir Laien an das Beobachten, Beschreiben, dann 
das Spekulieren und Hypothesen bilden, schlussendlich an die Interpretation von Gesteinen 
heranführen, dass sie von der Komplexität nicht gleich überfordert und frustriert sind? Wie kön-
nen wir die Erfahrungen mit Gesteinen in den Kontext der Alpenbildung setzen, so dass Laien 
die Prozesse und Zusammenhänge erkennen und die richtigen und wichtigen „Anker“ setzen? 
 
Solchen Fragen wollen wir im Kurs konkret und praxisbezogen nachgehen. Probieren Sie ver-
schiedene Methoden aus. Bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen ein, tauschen Sie sich mit 
Fachkollegen aus. 
 
Weitere Infos und Anmeldung: http://www.erlebnis-geologie.ch/workshop-geo-logisch-2015 

Erlebnis Geologie 
 

Relevante Vernehmlassungen und Stellungnahmen des CHGEOL 

http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp[]=6 

News 

Der Pressespiegel des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html 
 
Newsletter der EFG (European Federation of Geologists):  
http://eurogeologists.eu/geo-news/ 
 

http://www.erlebnis-geologie.ch/workshop-geo-logisch-2015
http://www.chgeol.org/fr/services/documents/?dokumenttyp%5b%5d=6
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html
http://eurogeologists.eu/geo-news/
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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/ 
 
Vortrag, Seminar: 
The role of geochemical reservoir stimulation towards increasing EGS share in Europe's energy 
mix, Universität Basel, 21. Oktober 2015 
 

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/  
 

http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
https://duw.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/dr-bergur-sigfusson-the-role-of-geochemical-reservoir-stimulation-towards-increasing-egs-share-in/returnTo/11749/
https://duw.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/dr-bergur-sigfusson-the-role-of-geochemical-reservoir-stimulation-towards-increasing-egs-share-in/returnTo/11749/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

