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I nnerhalb des Vorstands des 
SIA vertreten Sie die Anliegen 
der Berufsgruppe Umwelt.  

Ihr Vorgänger war Forstingenieur. 
Sie sind Geologe. Herr Biaggi, 
welche Themen möchten Sie in 
den SIA einbringen?

Ein guter Vorstand zeich-
net sich meines Erachtens durch 
eine ausgewogene Mischung aus. 
Einerseits braucht es Visionäre, 
die neue Ideen einbringen. Anderer-
seits braucht es die eher stillen 
Arbeiter, die zuhören, sich von 
einer Idee begeistern lassen und 
dann alles daran setzen, diese 
umzusetzen. Ich ordne mich eher 
der zweiten Gruppe zu.

Was sind für Sie die grossen 
Themen innerhalb des SIA, und 
wo möchten Sie mit Massnahmen 
ansetzen?

Für mich als Quereinstei-
ger äusserst spannend ist das 
Thema Raumplanung, das ich für 
den Vorstand im SIA-Fachrat 
Raumplanung betreue. Die Tatsa-
che, dass innerhalb dieses Gremi-
ums auch Fachleute vertreten sind, 
die nicht raumplanerisch «vorbe-
lastet» sind, erachte ich übrigens 
als grosse Chance. Meinen eigenen 
Beitrag sehe ich dabei insbeson-
dere im Einbezug der Untergrund-
bewirtschaftung, das heisst der 
Nutzung und des Schutzes der 
Tiefendimension.

Das Stichwort «Untergrundbe-
wirtschaftung» erweckt vielfältige 
Assoziationen, von Interessen-
konflikten über Übernutzung zu 
mangelhafter Reglementierung. 
Was verstehen Sie unter Unter-
grund, und wo liegen die Heraus-
forderungen?

Unser Verständnis des Unter-
grunds hat sich in den letzten 
Jahren stark gewandelt und mit 
ihm auch die Wahrnehmung der 
Chancen und Risiken. Grob lassen 
sich drei Phasen unterscheiden:
 Bis ca. Ende der 1970er- 
Jahre wurde der Untergrund als 
Wirtschaftsgut betrachtet. 
Schweizer Geologen waren im 
Rohstoffabbau tätig. Das geschah 
vorwiegend im Ausland. 
 Später erkannte man, dass 
auch die Schweiz über wichtige 
Rohstoffe verfügt: Neben dem 
Grundwasser sind das Kies, Sand 
und Hartgesteine. Das führte 
schliesslich zur zweiten Phase: In 
den 1990er-Jahren avancierte  
der Schutz des Untergrunds zum 
wesentlichen Thema. Die neue 
Gewässerschutzgesetzgebung und 
die Altlastenverordnung sind 
Ergebnisse davon. 
 Die dritte Phase wurde 
direkt durch die rege Bautätigkeit 
eingeleitet. Man begann, in heiklen 
Gebieten, wo man früher nie 
gebaut hätte, und auch tiefer zu 
bauen, und wurde so mit Gefahren 
und Risiken des Untergrunds 
konfrontiert. Überspitzt gesagt 
ging es plötzlich vor allem darum, 
den Menschen und seine Bauwerke 
vor dem Untergrund zu schützen.

Wo stehen wir heute?
Mit der oberflächennahen 

Geothermie, die in den letzten 
20 Jahren einen unglaublichen 
Zuspruch erfahren hat, der Tiefen-
geothermie und dem auch in der 
Schweiz neu erwachten Interesse 
an Gasvorkommen wird die Nut-
zung des Untergrunds wieder 
aktuell. Der Untergrund ist also 
nicht mehr nur ein Element, das 

bewahrt werden muss oder der 
Raumentwicklung Schranken 
setzt, sondern auch eines, das 
Reichtümer enthält. Interessant ist 
ja, dass im Zivilgesetzbuch (ZGB) 
nicht vom Untergrund die Rede ist, 
sondern vom Erdreich!

Der Wiederentdeckung der Reich-
tümer im Untergrund scheint die 
entsprechende Reglementierung 
allerdings hinterherzuhinken: 
Wem gehört das Erdreich, und 
inwiefern findet eine Interessen-
abwägung statt?

Die Schweiz hat das meines 
Erachtens in der Vergangenheit 
auf geniale Weise gelöst. Artikel 
667 ZGB zum Inhalt und zur 
Beschränkung des Grundeigen-

«Wir müssen wegkommen  
von kleinräumigen Strukturen»

Die Bewirtschaftung des Untergrunds hat einen grossen Wandel hinter 
sich. Was es damit auf sich hat und weshalb wir einen weiteren 

 Gesinnungswandel ansteuern sollten, erklärt Daniele Biaggi im Interview.
Interview: Sonja Lüthi

Daniele Biaggi (*1963) ist ausgebil-
deter Geologe und Wirtschaftsin-
genieur. Seit 2009 ist er Verwal-
tungsratspräsident der Geotech- 
nisches Institut AG, die 30 Mit-
arbeitende an Standorten im Jura, 
im Mittelland und im Alpenraum 
beschäftigt. Neben seiner beruf-
lichen Tätigkeit engagiert sich 
Biaggi seit 2001 in Verbänden, 
zuletzt als Präsident des Schweizer 
Geologenverbands. Seit Mai 2013 
ist Daniele Biaggi Vorstandsmit-
glied und Quästor des SIA.
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tums hält fest, dass das Eigentum 
nur so weit in die Tiefe reicht, als 
für die Ausübung des Eigentums 
ein Interesse besteht. Alles, was 
darunter liegt, ist öffentlicher 
Untergrund, gehört also verfas-
sungsmässig den Kantonen. 

Mit dem Aufkommen der 
Erdwärmesonden stiess dieses 
Konzept an die Grenzen. Einige 
Kantone haben nun die Bestim-
mung erlassen, dass der Eigen-
tumsanspruch bis zu 400 m in die 
Tiefe reicht – jedoch nur, was die 
Erdwärme anbelangt, nicht aber 
sonstige Rohstoffe.

Seit 2006 sorgt hierzulande insbe-
sondere die Tiefengeothermie zur 
Stromerzeugung für Schlagzeilen. 
Welches Potenzial hat diese Tech-
nologie Ihrer Ansicht nach in der 
Schweiz?

Ich würde es niemals 
wagen, schon heute eine Prognose 
abzugeben. In der Schweiz haben 
wir bis anhin kaum mehr als eine 
Handvoll wirklich gut dokumen-
tierter Tiefenbohrungen. Das sind 
nicht mehr als einige Nadelstiche.

Zum laufenden Projekt in 
St. Gallen will ich ebenfalls keine 
Aussage machen. Das ergibt erst 
Sinn, wenn es abgeschlossen ist.

Fest steht: Der Nutzungsdruck ist 
gross, und die Platzverhältnisse im 
Untergrund sind zunehmend 
beengt. Wie wirkt sich diese 
Entwicklung auf Ihre Arbeit als 
Geologe aus? 

Im letzten Jahrhundert 
waren wir Geologen insofern 
verwöhnt, als wir quasi «in der 
Prärie» tätig waren. Die Unter-
suchungen, mit denen wir jetzt 
betraut werden – Stichwort Sied-
lungsentwicklung nach innen –, 
stellen uns vor neue Herausfor-
derungen. Denn neben dem natür-
lichen Untergrund, den wir als 
Geologen kennen, haben wir es 
plötzlich mit einer menschlichen 
Komponente zu tun. Diese «anthro-
pogene Geologie» ist ziemlich 
unberechenbar. (lacht)

Die zunehmende bauliche Dichte 
bedeutet auch ein höheres Risiko 

im Falle von Schadenereignissen, 
die von Naturgefahren ausgehen. 
2013 hat der SIA die Naturgefah-
ren zu einem strategischen Kern-
thema gemacht. Wo setzt der SIA 
hier an?

Zentral ist für uns das 
Zielpublikum: Das sind nicht die 
Spezialisten, die schon genügend 
über das Thema wissen, sondern 
die repräsentative Mehrheit 
unserer Mitglieder. Sie möchten 
wir für das Thema sensibilisieren 
und mit Informationen bedienen. 
Dabei ist ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit, in der grossen Fülle  
von bereits vorhandenem Informa-
tionsmaterial eine Orientierungs-
hilfe zu bieten.

Beim Schutz vor Naturgefahren 
lassen sich grob skizziert zwei 
Strategien unterscheiden: Die 
Naturgefahren werden als gege-
ben angesehen, und die Massnah-
men zielen primär darauf ab, mit 
ihnen leben zu lernen. Oder aber 
man versucht, die Gefahr schon 
an der Quelle zu ersticken. Welche 
Philosophie ist in der Schweiz 
vorherrschend?

2002 hat die nationale 
Plattform Naturgefahren PLANAT 
zu einem Paradigmenwechsel im 
Umgang mit Naturgefahren aufge-
rufen: von der Gefahrenabwehr 
zur Risikokultur, also zu einem 
«Leben mit Naturgefahren».

Dieser Gesinnungswandel 
hat einen historischen Hinter-
grund: Während gut einer Genera-
tion war die Schweiz von grossen 
Schäden durch Naturereignisse 
verschont geblieben. Das änderte 
sich 1987 mit den Überschwem-
mungen in Uri und Poschiavo. 
Dann folgten Zug um Zug weitere 
Ereignisse wie der Sturm «Vivian» 
oder der Bergsturz von Randa. Zu 
Beginn dieser Ereignisabfolge 
erwartete die Bevölkerung noch, 
dass die Behörden die Gefahren 
aus der Welt schaffen oder sie 
zumindest «im Griff» haben. Das 
Naturgefahrenmanagement wurde 
ganz klar an den Staat delegiert. 
Mittlerweile hat sich das Bewusst-
sein gefestigt, dass der totale 
Schutz nicht möglich ist. Es geht 

vor allem darum, Prioritäten 
setzen zu lernen: Welche Sicherheit 
zu welchem Preis ist in einem 
spezifischen Fall angemessen? Als 
Planer stehen wir somit besonders 
in der Pflicht.

Herr Biaggi, zum Schluss bitte ich 
Sie doch noch um eine Vision: 
Wenn Sie eine Milliarde Franken 
hätten, was würden Sie damit 
machen?

Am besten, Sie stellen das 
Aufnahmegerät nun ab … (lacht)
Ich würde die bestehenden politi-
schen Strukturen hinterfragen und 
Korrekturen vornehmen. Ich gebe 
Ihnen ein Beispiel: Eine Gemeinde 
braucht eine gewisse Grösse, 
damit sie eine eigene Grundschule 
auslasten und finanzieren kann, 
ist sie etwas grösser, kommt sie in 
den Genuss einer Sekundarschule. 
Ist das Einzugsgebiet nochmals 
grösser, kommen wir in den 
 Bereich eines Spitals, und irgend-
wann ist das Feld genügend gross, 
um eine sinnvolle Raumplanung 
machen zu können.

Was ich damit sagen will: 
Unsere Strukturen sind für die 
Komplexität der aktuellen Heraus-
forderungen schlichtweg zu eng. 
Im Kleinen haben sie durchaus 
ihre Berechtigung. Für das Grosse 
müssen wir sie aber vielerorts erst 

SERIE: GESPRÄCHE MIT 
SIA-VORSTANDSMITGLIEDERN

Was sind die Ideen und Visionen 
innerhalb des SIA, und welche 
Persönlichkeiten stecken dahinter? 
Eine Interviewserie mit Mit-
gliedern des SIA-Vorstands geht 
dem auf den Grund. Nach den 
Gesprächen mit SIA-Geschäftsfüh-
rer Hans-Georg Bächtold (TEC21 
29–30/2010), Andrea Deplazes 
(TEC21 33–34/2010), Adrian 
 Altenburger (TEC21 38/2010), 
Valerio Olgiati (TEC21 51–52/2010), 
Daniel Meyer (22/2011), SIA-Prä-
sident Stefan Cadosch (14/2012), 
Nathalie Rossetti (20/2012),  
Pius Flury (13–14/2013) und Eric Frei 
(24/2013) folgt in dieser Ausgabe 
das Interview mit dem Geologen 
Daniele Biaggi.


