
 

 

MEDIENMITTEILUNG 
 
Bern, 1. November 2021 
 

Planungshilfe für den Abbau von primären Zementrohstof-
fen veröffentlich 

 

Die Bundesämter ARE, BAFU und swisstopo sowie Kantons- und Indust-

rievertreter haben am 1. November 2021 die gemeinsam erarbeitete Pla-

nungshilfe für den Abbau von primären Zementrohstoffen veröffentlicht. 

Damit verbessert sich die Planungssicherheit aller involvierten Stellen. 

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), das Bundesamt für Umwelt 

(BAFU), das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo), die Bau-, Planungs- 

und Umweltdirektoren-Konferenz der Kantone (BPUK) sowie der Verband der 

Schweizerischen Cementindustrie (cemsuisse) haben in einem mehrjährigen 

Projekt gemeinsam eine Planungshilfe für den Abbau von primären Zementroh-

stoffen erarbeitet. Das Dokument strukturiert alle wichtigen juristischen Rah-

menbedingungen für die Bewilligung von Abbaustandorten für primäre Ze-

mentrohstoffe und definiert so einen optimalen Vorgehensprozess für eine aus-

gewogene Interessenabwägung. Es erhöht die zentrale Planungssicherheit für 

Standortkantone und die Industrie. Der konkrete Leitfaden und legt unter ande-

rem dar, unter welchen Voraussetzungen die Standortkantone dem Abbau von 

Zementrohstoffen in ihrem Kanton explizit ein «nationales Interesse» zuschrei-

ben können.  

Es ist erfreulich, dass dieses Projekt nun erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte und von allen beteiligten Organisationen mitgetragen wird. Die Pla-

nungshilfe ergänzt die beiden Berichte des Bundesrats (Bericht über den Stel-

lenwert der mineralischen Rohstoffe in der Schweiz, 2017 und Bericht über die 

Versorgung der Schweiz mit inländischen Zementrohstoffen, 2020). Diese zei-

gen die Bedeutung von mineralischen Rohstoffen (wie Zementrohstoffen) in der 

Schweiz auf und halten fest, dass eine stabile inländische Zementversorgung in 

erster Linie durch einen langfristig gesicherten Zugang zu den Primärrohstoffen 

Kalk und Mergel gewährleistet wird. Aufgrund von zunehmenden Zielkonflikten 

und von Widerständen gegen Rohstoffabbauerweiterungsprojekte ist dieser Zu-

gang teilweise massiv eingeschränkt. 
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Das Dokument ist auf den Webseiten der Partner (ARE, BAFU, swisstopo, 

BPUK, cemsuisse) erhältlich.  

Zement ist für die Herstellung von Beton unverzichtbar. Beton ist der aufgrund 

seiner Eigenschaften am häufigsten verwendete Baustoff für die Realisierung 

von Bau- und Infrastrukturprojekten. Durch den hohen Bedarf an Bau- und Roh-

stoffen, die für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Gesellschaft zentral sind, 

besteht ein öffentliches Interesse an einer gesicherten Versorgung mit Zement 

und den entsprechenden Rohstoffen. Gleichzeitig wird aus der aktuellen Situa-

tion rund um die sechs Zementwerke in der Schweiz klar, dass die nationale 

Zementversorgung mit inländischen Zementrohstoffen mittelfristig gefährdet ist, 

sofern keine neuen Rohstoffreserven erschlossen werden können. 
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