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Eine Pionierin im Umweltbereich wird 50
Das weltweit tätige Unternehmen CSD Ingénieurs, das auch in Givisiez und Bulle Niederlassungen hat, feiert ein halbes Jahrhundert. 
Die FN schauen auf die Firmengeschichte zurück, die von einer Vorreiterrolle im Umweltingenieurwesen geprägt ist.

Regula Saner

GIVISIEZ CSD, diese drei Buch-
staben stehen nicht nur für 
ihre Gründer, den Murtner 
Geologen Carlo Colombi, den 
Waadtländer Bauingenieur 
Bernard Schmutz und  
den Freiburger Geologen 
Jean-Pierre Dorthe. In Frei-
burg verbindet man das Unter-
nehmen heute vor allem mit 
der Sanierung der Deponie La 
Pila, dem Bau der OS Riaz oder 
dem Bau des logistischen Zen-
trums der Freiburgischen Ver-
kehrsbetriebe TPF in Givisiez. 
Bei allen diesen Grossprojek-
ten, aber auch bei der Erarbei-
tung des vierten Agglomera-
tionsprogramms, war und ist 
das Know-how der Umwelt- 
und Bauspezialisten von CSD 
in Givisiez und Bulle gefragt. 
An den beiden Standorten be-
schäftigt das Unternehmen 
100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. In Givisiez befinden 

sich zudem das Management 
der CSD Holding mit Sitz in 
Liebefeld sowie die Stadtpla-
ner von Urbasol, mit denen 
CSD eng zusammenarbeitet. 

Interdisziplinarität, sprich 
Geologie, Bauwesen und Um-
welt miteinander verbinden, 
war schon das Credo der 
Unternehmensgründer. Lange 
vor Inkrafttreten des Schwei-
zerischen Umweltschutzgeset-
zes beschlossen die drei An-
fang der 1980er-Jahre, sich 
mit Umweltverträglichkeits-
prüfungen zu befassen; sie 
kontrollierten Deponien und 
Abwasserbehandlungssyste-
men und waren damit Pionie-
re auf diesem Gebiet. 

Rasche Expansion
Schnell machte sich das 

Unternehmen mit seinen Leis-
tungen in der Altlastensanie-
rung europaweit einen Namen 
und wuchs stetig. Nach der Er-
ö!nung von vier Filialen in 

den 1970er-Jahren – zuerst in 
den Kantonen Bern und Frei-
burg, später in den Kantonen 
Aargau und Waadt – entstan-
den in den 1980er-Jahren Nie-
derlassungen in den Kantonen 
Baselland, Wallis, Luzern und 
Jura sowie eine Niederlassung 
in Deutschland. Bereits in die-
sen frühen Jahren sind Inge-
nieure von CSD auf vier Konti-
nenten tätig. 

1990 vollzog das Unterneh-
men einen weiteren grossen 
Schritt. Es wurde zu einer Hol-
dinggesellschaft. Ab 2000 
entstand das Geschäftsfeld 
«Infrastruktur und Gebäude». 
In Belgien war CSD massgeb-
lich an der Planung und Be-
gleitung von Windenergiean-
lagen beteiligt. Die Bereiche 
«Nachhaltiges Bauen» und 
«erneuerbare Energien» wur-
den ausgebaut. Auch thermi-
sche Abfallanlagen sowie der 
Rückbau stillgelegter Indust-
rieanlagen kamen als neue 

Kompetenzen hinzu. Seit 2010 
entwickelt CSD den Bereich 
Energie. 

Künftige Herausforderungen
Heute, 50 Jahre nach der 

Gründung, beschäftigt die 
CSD Gruppe rund 800 Mit-
arbeitende und ist mit  
19 Standorten in der Schweiz 
und 7 Standorten in Belgien, 
Deutschland, Italien und Li-
tauen vertreten. Die wichtigs-
te Herausforderung sei aktuell 
die durch die Pandemie ausge-
löste Wirtschaftskrise, sagt  
Olga Darazs, Verwaltungsrats-
präsidentin der CSD Gruppe. 
Einige Aktivitäten oder Pro-
jekte seien unweigerlich davon 
betro!en. Die Krise bringe 
aber auch Impulse und be-
schleunige Teile der Unter-
nehmensstrategie, wozu die 
Beratung in den Bereichen 
Umwelt, Klima, Energie und 
biologische Vielfalt gehöre. 
«Die Pandemie hat sich aber 

auch auf die Mobilität stark 
ausgewirkt: Es müssen neue 
technische und städtebauli-
che Ansätze und Lösungen ge-
funden werden, um den Ver-
haltensänderungen in dieser 
neuen Realität Rechnung zu 
tragen.»

Als Erinnerung an ihre Ur-
sprünge als Pioniere im Um-
weltingenieurwesen haben die 
CSD-Geschäftsstellen diverse 
Aktionen für die biologische 
Vielfalt organisiert. So sam-
melten Mitarbeitende im bel-
gischen Namur beispielsweise 
150 Kilogramm Abfall in der 
Natur rund um ihr Büro. Frei-
willige von CSD Thusis leite-
ten einen Wanderweg um, um 
ein Flachmoor zu schützen, 
und das Team von CSD Mann-
heim baute einen grossen 
Holzturm für Fledermäuse. 
Im Kanton Freiburg unter-
stützt CSD das Wiederau!ors-
tungsprojekt «Givi-Vert» in  
Givisiez.

«Es müssen neue 
technische und 
städtebauliche 
Lösungen gefunden 
werden, um den 
Verhaltensände-
rungen in der  
Mobilität Rechnung 
zu tragen.»
Olga Darazs
Verwaltungsratspräsidentin 
CSD!Gruppe

Von funkensprühenden Staubsaugerdrachen 
An der Orientierungsschule Tafers wird momentan viel Kunst ausgestellt. Doch kaum einer sieht sie wegen Corona live. 

Valerie Käser 

TAFERS Kunst aus den verschie-
densten Materialien, die sonst 
im Abfall gelandet wären: etwa 
ein ausgedienter Staubsauger, 
aus dem kurzerhand ein gfür-
chiger bunter Drache entstand, 
farbenfrohe Meeresbewohner 
aus PET-Flaschen oder alte, un-
geliebte Französisch-CDs, die 
als Discokugel ein zweites Le-
ben erhalten und so die Gänge 
der Orientierungsschule Tafers 
mit leuchtenden Farben auf-
werten. Insgesamt 18 verschie-
dene Kunstwerke haben die 
Klassen erstellt. Diese sollten 
eigentlich gestern und heute 
Abend in einer grossen Vernis-

sage mit Minikonzerten und 
Kuchen interessierten Besuche-
rinnen und Besuchern präsen-
tiert werden. Wegen der Coro-
na-Krise wurde daraus aber 
nichts. 

Arbeiten ausgezeichnet
Trotzdem hat die Arbeits-

gruppe AG Kultur des Schüler-
rates gestern die drei besten 
Arbeiten mit einem kleinen 
Preis, bestehend aus Gummi-
bärchen und Schokolade, ausge-
zeichnet. Die Bewertung der 
Arbeiten fiel nicht leicht, wie die 
vier Jurymitglieder Matthias, 
Gian, Lucy und Thierry gestern 
einstimmig bekanntgaben. 

«Wir wollten mit der Ausstel-
lung zeigen, dass man aus al-
ten Sachen auch schöne neue 
Sachen machen kann», sagt Lu-
cy. Die 18 Arbeiten wurden von 
der vierköpfigen Jury auf ihre 
Originalität, ihre Ästhetik und 
ihre Wiederverwendung ge-

naustens geprüft, sie konnten 
maximal 13"Punkte erzielen.

Auch Hubert Aebischer,  
Direktor der OS Tafers, und  
Corina Schwarz, Lehrerin und 
Co-Verantwortliche für die AG 
Kunst, zeigten sich beein-
druckt von den originellen 
Kunstwerken: «Der Schülerrat 
allein hat das Thema Nachhal-
tigkeit in diesem Schuljahr in 
den Fokus gerückt und die Idee 
einer Vernissage mit Minikon-
zerten und Ka!ee und Kuchen 
ganz eigenständig erarbeitet», 
sagt Corina Schwarz. Das sei 
eine supertolle Sache, so 
Schwarz weiter. 

Hubert Aebischer stimmt zu 
und ergänzt: «Der Schülerrat ist 
engagiert und sehr innovativ, 
er bereichert seit 19" Jahren 
unsere Schule mit kreativen 
Ideen.» Verschiedene Arbeits-
gruppen, bestehend aus sehr 
engagierten Schülerinnen und 
Schülern, würden die unter-
schiedlichsten Ideen und  
Projekte vorschlagen und oft 
auch selbst umsetzen, darunter 
etwa ein Selbstverteidigungs-
kurs, das Pausenradio oder 
Anti-Mobbing Kampagnen. 

1250 Korkzapfen 
Verschiedenste, in den Augen 

vieler oft wertlose Materialien, 
die teilweise über Jahre gesam-
melt worden waren, kamen an 
der OS Tafers zum Einsatz. Bei 
einem kleinen Rundgang sta-
chen etwa die vielen Korkzap-
fen ins Auge, die mit dem Logo 
der Schule versehen von der De-
cke hängen. «Das sind genau 
1250" Korkzapfen, die ich zu-
sammen mit Bekannten und 
Verwandten über lange Zeit ge-
sammelt habe», sagt Corina 
Schwarz mit einem Lächeln.

Schwarz hat für ihre Tätig-
keit in der AG Kunst über die 
Jahre hinweg ein grösseres 
Sammelsurium an Materialien 
und Requisiten im Keller der 
Schule eingerichtet. Sie habe 
dem Hauswartteam hoch und 
heilig versprochen, die Sachen 
irgendwann noch zu verwen-
den. Nun sei der Moment end-
lich gekommen und die Mate-
rialien fänden eine neue Ver-
wendet, freut sie sich. 

Der gfürchige Staubsaugerdrache wurde durch die vierköp!ge Jury der AG Kunst mit dem verdienten zweiten Platz ausgezeichnet.  Bilder Charles Ellena

«Virus!sch», passend für das Jahr 2020, oder doch «Kugel!sch», der das Jahresmotto «tauch ein» verkörpert? 

Altes Schulmaterial 

Aus alt wird  
wieder neu

"Die verschiedensten Ma-
terialien kamen für die 

diesjährige Kunstausstellung 
an der Orientierungsschule Ta-
fers zum Einsatz. Darunter et-
wa Bierdeckel, Glasflaschen, 
PET- und diverse Plastikfla-
schen, leere Ka!eekapselver-
packungen aus dem Lehrer-
zimmer, Sto!e und alte Klei-
dung, Korkzapfen, alte Zeit-
schriften und vieles mehr.  
Einiges haben die Schülerin-
nen und Schüler von zu Hause 
mitgebracht, andere Materia-
lien, wie etwa alte Franzö-
sisch-CDs und die obsoleten 
Atlanten aus dem Geografie-
unterricht, hat die Schule zur 
Verfügung gestellt.  vk

«Der Schülerrat ist 
engagiert und sehr 
innovativ und 
bereichert seit 19 
Jahren unsere 
Schule mit  
kreativen Ideen. »
Hubert Aebischer 
Direktor OS Tafers 


