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 Die Barriere ist geöffnet und macht den Weg Richtung Industriegelände frei. 

Die Bäume am Calanda strecken sich dem blauen Himmel entgegen. Weisser 

Rauch steigt aus dem langen Rohr senkrecht nach oben. Nur das Geräusch von 

Maschinen ist zu hören. Bis die Türe des Restaurants geöffnet wird und 

Männer in orangen Leuchtwesten sich nach ihrer Kaffeepause plaudernd auf 

den Weg zu ihrer Arbeit machen.  
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 Hier auf dem grossen Gelände von Holcim in Untervaz wird in überdimen-

sionalen Öfen und Maschinen das produziert, was in unserem Alltag mehr 

vorkommt, als wir denken: Zement. 

 Das weltweit am meisten konsumierte Gut ist wohl Wasser. An zweiter Stelle 

folgt Beton, der unter anderem für den Bau von Gebäuden, Brücken und 

Tunnels verwendet wird. Für die Herstellung von Beton, einem Gemisch aus 

Wasser, Kies und Sand, ist aber auch Zement notwendig. Der Leim quasi. 

Künstliche Mineralien. Und um aus dem Rohstoff künstliche Mineralien zu 

fabrizieren, muss das CO2 aus dem Gestein herausgefiltert werden. «Die 

gesamte Betonverwendung und dessen CO2-Ausstoss entspricht bei uns in der 

Schweiz vergleichsweise dem Ausstoss von eineinhalb Tankfüllungen Benzin 

pro Kopf und Jahr», erzählt Werkleiter Fabio Wider. Und bis zum Jahre 2030 

soll das bereits um fast 30 Prozent reduziert werden. 

 Der Werkleiter bietet einen freundlichen Empfang und erzählt von den Um-

weltzielen der Firma. Er ist zuversichtlich. Auch wenn die Ziele ziemlich 

hochgesteckt sind. Die Vision: bis zum Jahre 2050 ausschliesslich klima-

neutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe zu produzieren. «Wir sind für 

25 Prozent der CO2-Emissionen in Graubünden verantwortlich», so der 

Werkleiter. Und das sei eine grosse Motivation, mit verschiedenen Projekten 

die Umweltziele der Holcim Schweiz zu erreichen. Woran sie bereits seit 

einiger Zeit arbeiten. Denn seit 1990 konnten schon mehr als 30 Prozent CO2-

Netto-Emissionen pro Tonne Zement eingespart werden. 

 Ein wichtiges Handlungsfeld sei die Kreislaufwirtschaft. «Wir verwenden 

verschiedenste Abfallbrennstoffe», sagt Fabio Wider. Hier in Untervaz, wo 

eine neue Anlage gebaut wurde. Ein Chlor-Bypass, der chlorreiche Gasströme 

ableitet. «Die Verwendung von industriellen Abfallbrennstoffen geht oft mit 

sehr viel Chlor und Schwefel einher», erklärt der Werkleiter. Der Bypass zieht 

chlor- und schwefelreiches Gas gezielt aus dem Ofensystem ab. So könne der 

Einsatz von Abfallbrennstoffen deutlich gesteigert und CO2 eingespart 

werden. 

 Mit einer weiteren neuen Anlage hat Holcim die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, die aufbereitete Feinfraktion – die feinen Partikel von Strassen-

sammlerschlämmen und Strassenwischgut – als alternatives Rohmaterial in 

den Zement einzubinden und so in den Stoffkreislauf zurückzuführen.  
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 Strassenabfälle für die Herstellung von Zement? «Neben Autobahnen und 

Autostrassen befinden sich Seitenwasserfänge mit Gullideckel und das Absatz-

becken füllt sich unter anderem mit Reifenabrieb, Wasser, Laub, Kies und 

toten Tieren», erklärt der Werkleiter. Das ganze Material werde ausgesaugt 

und gewaschen. Der Kies könne wiederverwendet werden und das, was 

zurückbleibt, sei ein feuchter Filterkuchen bestehend aus feinstem Organika, 

was bisweilen in die Kehrichtverbrennung gebracht wurde. Seit einigen 

Monaten verwendet Holcim mehrere hundert Tonnen von diesem Schlamm, 

der im heissesten Ofenbereich verbrannt wird. Was zurückbleibt, ist eine 

mineralische Fraktion, die in den Zement eingebunden und als Ersatz für einen 

Teil des Primärmaterials «Felsen» aus dem Steinbruch verwendet werden 

kann. «Gleichzeitig wird damit auch ein Abfallproblem gelöst», sagt Fabio 

Wider. Eine nachhaltige und sinnvolle Verwertungslösung für einen regional 

anfallenden Abfallstrom also. 

 Fabio Wider zieht Helm, Schutzbrille und die orange Leuchtweste an und 

begibt sich in die Arbeitszone. Er folgt dem markierten Gehweg und schaut 

immer wieder nach oben. Zum Steinbruch, dort, wo der Fels abgebaut und 

danach verkleinert wird. Zur Mühle, worin das Rohmaterial zu Mehl gemahlen 

wird, bevor die Wärmedusche im grossen kupferfarbenen Ofen folgt. Und 

dann geht der Blick zum Fusse des Calandas, mit dem wuchtigen Kalkgestein. 

Kaum einer der 120 Mitarbeitenden ist auf dem Gelände ersichtlich. Ein 

Arbeiter fährt mit einem Fahrrad vorbei und hin und wieder ist eine orange 

Leuchtweste zu sehen. Hoch oben bei den Rohren oder hohen Türmen.  
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«Die Kreislaufwirtschaft hat ein enormes Potenzial 

für Veränderung und Verbesserung», erklärt Fabio 

Wider, während er weiter dem Fussweg folgt. «Im 

Zement sollen möglichst viele Sekundärmaterialien 

Verwendung finden, um den Anteil Klinker – der 

gebrannte Bestandteil des Zements – zu reduzieren. 

So lässt sich der CO2-Fussabdruck des Zements 

erheblich senken». Damit dies funktioniere, 

brauche es aber nicht nur die Produktion mit der 

nötigen Infrastruktur und das Angebot, sondern 

auch die Nachfrage. Den Willen, anstelle des 

klassischen Zementes den nachhaltigen, CO2-

reduzierten Zement einsetzen zu wollen. sagt er. 

«Es freut uns, dass wir ein zunehmendes Interesse 

an nachhaltigen Produkten feststellen», meint Fabio 

Wider. 

 Erneuerbare Energien sind ein weiterer Punkt, den die Firma vermehrt angehen 

will. Ziel ist, zehn Prozent des Stroms selbst zu produzieren. Der Ofen 

generiert viel Wärme. Und mit dieser Hitze, die sowieso für das Produkt 

eingesetzt werden, soll das Ziel erreicht werden. 

 Fabio Wider will sich sichtlich engagiert den Herausforderungen stellen und 

weitere Lösungen erarbeiten, um das Ziel von Netto-Null zu erreichen. Zurück 

im Büro legt er Helm, Schutzbrille und Leuchtweste zur Seite und erklärt, dass 

Sicherheit bei den Mitarbeitenden höchste Priorität hat. «Jetzt arbeiten wir 

daran, dass auch das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in unseren Projekten, 

sondern auch in den Köpfen der ganzen Belegschaft verankert ist.» 

 Karin Hobi 
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