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Engagiert für eine gesicherte und 
nachhaltige Kies- und Deponieversorgung

Ein brisantes politisches Geschäft war einer 
der Auslöser für die Gründung des KSE Bern 
im Jahr 1996: Der Kanton Bern liebäugelte 
mit der Verstaatlichung des Kiesabbaus. Als 
regional organisierte Branche konnten wir 
uns zu dieser Frage weder äussern, noch 
einbringen. Bis dahin hatte die Stiftung 
Landschaft und Kies gewisse Branchenauf-
gaben wie die Begleitung der Erarbeitung 
des ersten Sachplans Abbau, Deponie, 
Transporte ADT übernommen. Dies ent-
sprach jedoch nicht dem Stiftungszweck. 
Deshalb wollten wir die Situation entfl ech-
ten, aber auch Transparenz, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit schaffen sowie auf die 
veränderten politischen Rahmenbedingun-
gen eingehen. Seit der Gründung des KSE 
Bern besteht eine intensive Zusammenarbeit 
mit der kantonalen Verwaltung und der 
Politik. Das stark ausgeweitete Umweltrecht 
der 90er-Jahre führte zur Einführung neuer 
Umsetzungsinstrumente. In Kommissionen 
konnten wir unsere Expertise für einen prak-
tikablen Vollzug einbringen. Als verlässlicher 
Partner ist es uns gelungen, zum Beispiel bei 
den Themen Baustoffrecycling, Natur- und 
Bodenschutz, Rekultivierung oder Biodiversi-
tät, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Daniel Kästli
Gründungspräsident, 1996–2014

Wir Kiesabbauer, Recycler und Deponie-
betreiber wollen vor allem eines: Unsere 
Kunden – die lokalen Bauunternehmungen 
– zufriedenstellen und ihnen hochwertige 
und preisgünstige Baustoffe und Deponie-
möglichkeiten anbieten. Doch die Rohstoff- 
und Deponieversorgung in einem Land 
wie der Schweiz sicherzustellen, ist eine 
Herkulesaufgabe. Der Nutzungsdruck in der 
Landschaft ist enorm, die Umwelthürden 
sind hoch, die Verfahren sind sehr auf-
wändig und die demokratischen Mittel zur 
Verhinderung solcher Projekte divers. Es ist 
dabei gar nicht so einfach, den Überblick 
und den Fokus zu behalten.
Der KSE Bern versteht sich als Partner der 
kantonalen Versorgungs- und Nachhaltig-
keitspolitik, da unsere Ziele weitgehend 
deckungsgleich sind. Damit in dieser 
komplexen Angelegenheit Lösungen 
zustande kommen und nicht ständig neue 
Hindernisse aufgebaut werden, vermitteln 
wir zwischen den verschiedenen Anspruchs-
gruppen und stellen unsere Expertise zur 
Verfügung. Im Dialog schaffen wir Ver-
ständnis und erreichen eine Abstimmung 
der unterschiedlichen Interessen.

Fritz R. Hurni
KSE Präsident seit 2014
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Parlamentarierlunch
Seit 1997 laden wir die Mitglieder des 
Grossen Rates einmal pro Jahr zu einer In-
formationsveranstaltung ein. Wir vermitteln 
sachliche Informationen zu allen Aspek-
ten unserer Tätigkeiten, um die politische 
Meinungsbildung über unsere Branche zu 
stärken.

Kieshöck
Die bernische Verwaltung ist gross. Von 
Kies- und Deponieprojekten sind vier Direk-
tionen mit acht Ämtern und verschiedenen 
Abteilungen tangiert. Seit 2001 laden wir 
diese Personen aus der Verwaltung einmal 

Errungenschaften 
und Zukunfts-
aussichten

Die Kies-, Beton- und Recycling-
branche stellt einen wichtigen 
Wirtschaftszweig für den Kanton 
Bern dar. Der KSE Bern vertritt 
seit 25 Jahren mit zahlreichen 
Aktivitäten die Interessen der 
Branche auf kantonaler Ebene. 
Er trägt aktiv zu nachhaltigen 
Lösungen bei und stellt seine 
Expertise für technische Fragen 
und Vollzugsumsetzungen zur 
Verfügung. 

Der KSE Bern stellt sich vor 
•  Gründung im Jahr 1996 als «Koordinationsstelle 

Steine und Erden Kanton Bern».

•  Namensänderung im 2009 auf «KSE Bern – 
Der Kantonale Kies- und Betonverband».

•  Mitglieder: 59 Firmen aus dem Materialabbau-, 
Deponie- und Recyclinggewerbe.

•  Seit 2013: 6 KSE-Regionalverbände, die eigen-
ständig funktionieren, aber die Haltung und 
Politik des KSE Bern mittragen.

•  Hauptaufgaben: Meinungsbildung in der Politik, 
Unterstützung des kantonalen Vollzugs, Erarbei-
tung von Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Mitgliederunterstützung in technischen Belangen.

•  Partnerorganisation der 
«Stiftung Landschaft und Kies».

pro Jahr in eine Kiesgrube ein, um das ge-
genseitige Verständnis zu fördern. 

Branchenlösung Bodenschutz
Arbeiten mit Bodenmaterial fi nden in 
Abbaustellen nur unter kontrollierten Be-
dingungen statt und werden protokolliert. 
Dieser hohe Stand der Technik wurde in 
Zusammenarbeit mit den Kantonsbehör-
den erarbeitet und ist heute schweizweit 
Standard.

Recyclingstrategie Kanton Bern
Der KSE Bern ist ein Pionier in Sachen Bau-
stoff-Recycling. Unsere Recyclingstrategie 

aus dem Jahr 2011 führte zunächst zu einer 
gemeinsamen Strategie mit dem Kanton 
Bern und im 2017 zu einer überkantonalen 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Solothurn. 
Im letzten Jahr wurde unsere Broschüre 
«Mineralische Recycling-Baustoffe. Verwen-
dungsempfehlung» von den nationalen 
Verbänden FSKB und ARV übernommen.

ˮ
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Branchenlösung Naturschutz
Die Mitglieder des KSE Bern verpfl ichten sich 
zu umfangreichen freiwilligen Naturschutz-
leistungen in ihren Abbaustellen. Diese 
schweizweit einmalige Branchenvereinba-
rung wurde vor 14 Jahren über die Partner-
organisation «Stiftung Landschaft und Kies» 
abgeschlossen, welcher alle KSE-Mitglieder 
angehören. Sie sichert den Pionierlebewesen 
wie Kreuzkröten, Flussregenpfeiffer, Ufer-
schwalben oder Blutweiderich im Kanton 
Bern das Überleben.

Kreislaufwirtschaft
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Anliegen, dem 
sich der KSE Bern auch in Zukunft zuwenden 
wird. Kies ist ein prädestiniertes Produkt für 
die Kreislaufwirtschaft, da es sich mehrmals 
– ohne Qualitätsverlust – wiederverwenden 
lässt. Wir setzen uns zusammen mit den 
Anwendern, Behörden und der Forschung 
dafür ein, dass die Recyclierbarkeit unserer 
Produkte möglichst vollständig erhalten 
bleibt. Damit werden die Ressourcen und die 
Deponiekapazitäten geschont. Zur Min-
derung des Transportaufwandes und des 
damit zusammenhängenden CO
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setzen wir uns weiterhin für eine dezentrale 
Versorgungsstruktur im Kanton Bern ein.



ˮEs ist das 
Zwischen-

menschliche, 
an das ich 
mich gerne 

erinnere

ˮ
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Das KSE-Jubiläum deckt sich beinahe 
mit Ihrem Dienstjubiläum: Auf was 
blicken Sie am liebsten zurück? 
Es ist das Zwischenmenschliche, an das ich 
mich gerne erinnere. Momente, in denen 
etwas gefeiert wird wie der Abschluss eines 
gelungenen Projektes oder eine Verab-
schiedung in einem besonderen Rahmen. 
Und die schönen Abendstimmungen in den 
Kiesgruben während unserer Anlässe.

Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit? 
Die Vielseitigkeit bietet Abwechslung im 
Job, was mir sehr entgegenkommt. Es erge-
ben sich zudem viele interessante Kontakte. 
Schliesslich habe ich als Geschäftsführer 
auch Gestaltungsmöglichkeiten, und die 
Zusammenarbeit im Team und im Vorstand 
empfi nde ich als sehr bereichernd.

Der Geschäftsführer

Roger Lötscher

Roger Lötscher arbeitet seit dem Jahr 1999 beim KSE, zuerst als Sekretär 
und später als Geschäftsführer. Der 57-Jährige ist ausgebildeter Natur-
wissenschaftler und leitet zusätzlich die Partnerorganisation «Stiftung 
Landschaft und Kies». Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen 
Söhnen. In seiner Freizeit übt er verschiedene sportliche Aktivitäten aus, 
pfl egt seinen Naturgarten und bringt sich das Klavierspielen bei.

Braucht es für die Verbandsarbeit beim 
KSE Bern ein dickes Fell? 
Ja, in letzter Zeit schon. Medial stehen 
wir etwas im Gegenwind. Wichtig ist es, 
sachlich zu bleiben und mit konstruktiven 
Lösungen nach vorne zu schauen. Aber 
im Grossen und Ganzen schlägt uns als 
Verband von verschiedener Seite grosses 
Vertrauen entgegen.

Was würden Sie heute anders angehen? 
Es ist mir zum Glück vieles gelungen. Aber 
klar erfährt man in einem solchen Job auch 
seine Grenzen. Diese Erfahrungen geben 
einem die Möglichkeit, sich weiterzuentwi-
ckeln. Generell arbeite ich an mehr Gelas-
senheit und Geduld.

Was fasziniert Sie an dieser Branche? 
Die Branche der Steine und Erden ist sehr 
bodenständig und verantwortungsvoll. Als 
ich im Jahr 1997 zur Stiftung Landschaft 
und Kies kam, lautete der Claim «Öko-
nomie und Ökologie in der Kiesgrube». 
Diesem Credo ist die Branche bis heute treu 
geblieben. 

Braucht es den KSE in 25 Jahren noch? 
Unsere Zeit dreht immer schneller und alles 
wird komplexer. Das bedeutet, man muss 
aufmerksam und agil sein. Ein Verband 
kann hierbei seinen Mitgliedern viel Arbeit 
abnehmen. Generell kommt ihm als Ver-
mittler eine wichtigere Rolle zu. 

Wie hat sich die Tätigkeit in den letzten 
zwei Jahrzenten verändert? 
Die kommunikative und die politische Arbeit 
haben klar an Bedeutung gewonnen. Me-
dien und Politik agieren heute viel pointier-
ter. Eine aktive und transparente Kommu-
nikation ist deshalb zentral. Auch muss 
ein Verband seine Unabhängigkeit und 
Gesetzestreue aufzeigen und sich daher 
mit Compliance- und Governance-Fragen 
auseinandersetzen.


