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Was für den Stahl spricht

Warum in Stahl und Metall bauen, wenn der Kies und der 
Wald doch so nahe liegen? Vielleicht weiss der Fragende nicht, 
dass Stahl in der Schweiz ein «nachwachsender Rohstoff» ist. 
Hierzulande verwendeter Stahl ist zu 95 Prozent rezykliert. 
Text: SZS // Fotos: zvg.
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Professor Dr. Martin Mensinger vom Lehr-
stuhl für Metallbau der Technischen Uni-
versität München bestätigt, dass Stahl ex-
zellente Recycling-Eigenschaften besitzt. 
«Manche Bauteile können komplett wieder-
verwertet werden». Und so werden alte  
Autos und Haushaltsschrott in hochwerti-
ges Baumaterial verwandelt: «Der Stahl-
schrott wird im Elektrolichtbogenofen ein-
geschmolzen. Bei einer Tonne Stahlschrott 
werden 650 Kilogramm Kohle, etwa 1,5 
Tonnen Eisenerz und rund 1 Tonne CO2 
eingespart. Recycling-Stahl wird also mit 
70 Prozent weniger Energie hergestellt und 
verursacht 85 Prozent weniger CO2»,  
erklärt Roman Rogger, CEO der Stürm 
SFS AG, der Nummer 3 unter den Schwei-

zer Stahl- und Metallhandelsfirmen. Auch 
Daniel Steiger bestätigt, dass Stahl einen 
unendlichen Lebenszyklus hat. Er leitet den 
Produktebereich Stahl, Metalle beim füh-
renden Werkstoffhändler Debrunner Koe-
nig Management AG, der in Birsfelden das 
grösste Schweizer Stahllager unterhält. 
«Stahl kann ohne Qualitätseinbussen im-
mer wieder rezykliert werden; dabei lassen 
sich sogar höhere Qualitäten erreichen. 
Und wir wissen von jedem Stahlprofil 
 genau, woher es kommt.» Manche Metall- 
und Stahlbau-Unternehmen nutzen die 
 Rezyklierbarkeit von Stahl als Wettbe-
werbsvorteil. So auch das Stahl- und Me-
tallbau-Unternehmen Revaz in Sion. Es  
garantiert den Kunden, dass 95 Prozent 

des verwendeten Stahls rezykliert sind. 
Alain Revaz, der das Familienunternehmen 
führt: «Die Öko-Garantie kommt bei unse-
ren Kunden in der ganzen Schweiz sehr  
gut an.»

Nachhaltig auf verschiedenen Ebenen
Über solche Marketinganstrengungen freut 
sich Evelyn C. Frisch. Die Direktorin des 
Stahlbau Zentrums Schweiz SZS und Lei-
terin von Stahlpromotion Schweiz sieht im 
wachsenden Interesse am nachhaltigen 
Bauen eine Chance für den Schweizer 
Stahlbau. «Stahl ist das einzige vollständig 
rezyklierbare Baumaterial. Die Leichtbau-
weise spart graue Energie und macht den 
einfachen Rückbau und das Recycling am 
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Ende des Lebenszyklus möglich.» Ein zu-
sätzlicher Vorteil der Stahlbauweise ist, 
dass der Baustoff aus der Schweiz oder 
dem nahen Europa kommt und überall 
rasch zur Verfügung steht. Dafür sorgt das 
dichte Netz von Stahlbauern sowie von 
Stahlprofil-Lagern, die häufig mit eigenen 
Bahnanschlüssen ausgerüstet sind. Auch 
das ist ein ökologisches Plus. Das bestätigt 
Wolfgang Schäfer vom Generalunterneh-
mer HRS Real Estate AG: «Es ist ein Unter-
schied, ob ich den Stahl 200 Kilometer weit 
transportieren muss und ich vielleicht noch 
eine Grenze dazwischen habe oder ob der 
Stahl vor Ort ist.»

Platzsparendes Bauen
Doch es lassen sich nicht nur ökologische 
Vorteile erkennen. «Stahl hat eine grosse 
Zukunft als Schlüsselelement für Bauten», 
glaubt Architekt Michel Egger von IPAS Ar-
chitectes SA in Neuenburg. Auch die Auto-
ren der Studie «Zukunft Land Bau Schweiz» 
vom Think Tank W.I.R.E, die von der ETH 
und der Uni Zürich unterstützt wird, kom-
men zum Schluss, dass in den nächsten 

Jahrzehnten mehr mit Stahl gebaut wird. In 
der Studie, die kürzlich an der Swissbau 
durch den Zukunftsforscher Stephan   
Sigrist vorgestellt wurde, heisst es: «Der 
durch die Notwendigkeit des platzsparen-
den Bauens verursachte steigende Anteil 
von Hochbauten und Grossprojekten för-
dert den Einsatz von Stahl: Denn im Ver-
gleich mit andern Materialen eignet er sich 
sehr gut für die Bauweise in die Höhe.»
SZS-Direktorin Evelyn C. Frisch erklärte 
bei der letztjährigen Vergabe des Prix Acier 
in der ETH Zürich: «Es wird immer mehr 
und auch besser in Stahl gebaut. Fachzeit-
schriften sprechen schon von einem regel-
rechten Trend.» Die Vorteile der Stahlbau-
weise sind für zahlreiche Bauherren klar. 
«Beim Gewerbebau hat der Stahl eine  
hohe Priorität aufgrund der möglichen  
grossen Spannweiten und der hohen Trag-
fähigkeit. Erfahrungen zeigen, dass wir mit 
einer Beton-Stahl-Verbund-Konstruktion 
gut fahren. Diese Konstruktionsweise ist 
sehr flexibel. Vom Termin her bietet sie eine 
gewisse Sicherheit, weil manches Richtung 
Vorfabrikation geht. Deshalb ist es für 

uns bei der Messe Basel die ideale Bau-
weise und hat sich bewährt», meint Edgar 
Jenny, Leiter Facility Management Messe 
Basel. So war es nur logisch, dass sich die 
Messe nicht nur bei der Halle 1, sondern 
auch beim Neubau für den Stahlbau ent-
schied. Gesamtprojektleiter Wolfgang 
Schäfer von HRS: «Bei diesen Spannwei-
ten wäre das von Herzog & de Meuron ent-
worfene Gebäude mit anderen Materialien 
technisch kaum realisierbar gewesen.»

Herausforderungen für Stahlbauer
Trotz der guten Voraussetzungen wird in 
der Schweiz im europäischen Vergleich 
 relativ wenig in Stahl gebaut. Evelyn C. 
Frisch: «In Ländern wie England oder USA 
wird etwa 80 Prozent der Baumasse in 
Stahlbauweise erstellt. Diese Länder ha-
ben aber eine eigene Stahlindustrie und 
fördern die Stahlbauweise schon seit Jahr-
zehnten. Oft sind auch grosse Bau- oder 
Generalunternehmen gleichzeitig Stahl-
bauer, so dass es gar keinen Wettbewerb 
unter den Materialien gibt. In der Schweiz 
werden dagegen die Vorteile des Stahl- 
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Die Luzerner Langensandbrücke gibt vor allem bei Nacht ein spektakuläres Bild ab. Das Actelion Business Center steht dem in nichts nach.

baus als System nicht genügend anerkannt 

und vor allem nicht genügend genutzt.» Als 

Fördermassnahme vergibt das Stahlbau 

Zentrum Schweiz den Prix Acier. 

An der Swissbau waren die Gewinnerpro-

jekte des Prix Acier 2011 ausgestellt und 

stiessen auf sehr grosses Interesse bei  

den Architekten. Denn die neuen ästheti- 

schen Ansprüche sprechen für Metall:  

Transparente Metall-Glas-Fassaden und fi-

ligrane Metallstrukturen treffen den Zeit-

geist. 

Potenzial noch nicht ausgeschöpft
Heute beschäftigt die Branche 30’000 Mit-

arbeitende und erbringt einen Umsatz von 

rund 10 Milliarden Franken. Doch damit ist 

nur ein Bruchteil des Potenzials ausge-

schöpft. Stahlpromotion Schweiz hält jährli-

che Wachstumsraten von 3 Prozent für re-

alistisch. Markus Amsler, Präsident des 

SZS und Geschäftsführer der JAKEM AG, 

Münchwilen, geht davon aus, dass bei den 

grossen anstehenden Projekten wie den 

Umbauten beim Flughafen Zürich im Ter-

minal B und beim Businesscenter am Bals-

berg vermehrt Stahl-Beton-Verbund-Konst-

ruktionen zum Zuge kommen. Amsler:  

«Wir müssen in die Höhe bauen, beispiels-

weise beim Hafenareal Basel. Dort macht 

es Sinn, vermehrt Stahl-Beton-Verbund-

Konstruktionen einzusetzen, wie das oft in 

Amerika, Japan und England gemacht wird. 

Beim Hafenareal wird das in den nächsten 

zehn Jahren kommen, vor allem weil Basel 

nicht so viel Landreserve hat.» 

Doch können Schweizer Stahlbau-Unter-

nehmen überhaupt solche Grossprojekte 

realisieren? Oder kommen in Zukunft die 

Stahlbauer aus Österreich, Deutschland 

oder China? Wolfgang Schäfer, Leitung 

Niederlassung Basel HRS Real Estate AG, 

einer der Gesamtprojektleiter Neubau Mes-

se Basel: «Wir haben nur die besten Erfah-

rungen gemacht mit dem Schweizer Stahl-

bau. Die Kapazitäten und Kompetenzen 

sind in jeder Form vorhanden. Der Schwei-

zer Stahlbau ist top und in der Lage, solche 

Projekte abzuwickeln. Für uns ist der Um-

gang mit einem Schweizer Partner adminis-

trativ sogar einfacher.» 

Branche investiert
Auch in der Qualität stehen die Schweizer 

Stahlbauer hervorragend da. Sie verfügen 

über die Herstellerqualifikation H1, den 

höchsten Ausweis bei den EN-Normen.  

Für die Zukunft investieren die Unterneh-

men in die Aus- und Weiterbildung von  

qualifizierten Fachkräften. Denn ohne gute 

Handwerker geht nichts. «Den Unterneh-

men im Südgürtel – Spanien, Italien, Frank-

reich – fehlt oft das Know-how der guten 

Handwerker. Gute Handwerker gibt es in 

Deutschland und in der Schweiz. Wir müs-

sen schauen, dass wir das in Zukunft auf-

rechterhalten können. Deshalb ist die Arbeit 

der für die Berufsbildung zuständigen 

Schweizerischen Metall-Union sehr wich-

tig.» Umberto Colicchio, Leiter Metallbau 

und Geschäftsleitungsmitglied der SMU, 

bestätigt die grossen Anstrengungen ge-

gen den Fachkräftemangel. Neben der er-

folgreichen Nachwuchskampagne, mit der 

in den vergangenen Jahren 25 Prozent 

mehr Lehrstellen geschaffen werden konn-

ten, rückt auch die Weiterbildung der Be-

rufsleute ins Zentrum: «Wir machen uns im 

Verband Gedanken darüber, ob wir nicht 

ein Weiterbildungszentrum erstellen, das 

die Metallbaubranche fördert. Im Moment 

haben wir die Bildung delegiert – was nicht 

heisst, dass das schlecht ist –, aber wir 

möchten die Weiterbildung als Kernkom 

petenz des Verbands deklarieren. 


