Mai 2021

Hoffnungsvolle Zeichen
Der Sachplan 2012 sollte ein grosser Wurf
werden. Doch heute wissen wir, dass er
die Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Der Sachbereich ADT lässt sich mit den
aktuellen Anordnungen nicht steuern.
Wenn Defizite wie beispielsweise im De
poniebereich auftauchen, dauert es 15–20
Jahre, bis eine Kurskorrektur zu greifen
beginnt. Der Deponieengpass verursacht
in dieser Zeit längere Transportwege, was
die Umwelt unnötig belastet. Die dezen
trale Versorgung der Regionen ist ein
gutes Konzept. Dieses kann aber nur funk

tionieren, wenn neue Standorte in einer
sinnvollen Zeit realisiert werden können.
Der Grosse Rat hat dies erkannt und ent
sprechende Planungserklärungen erlassen.
Es ist zu hoffen, dass der Regierungsrat
diese ernst nimmt und zügig umsetzt. Eine
baldige Anpassung des Sachplans ADT
wird der logische Schritt sein.

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Wegweisende Entscheide im Grossen Rat
Die Verfahrensdauer im Bereich ADT soll auf das Niveau anderer Kantone
gesenkt und die Realisierung neuer Standorte durch Kompetenzverschiebungen in der Nutzungsplanung verbessert werden.
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat
anlässlich der Beratung des Controllingbe
richts ADT 2020 in der Frühlingssession in
elf Planungserklärungen den zukünftigen

Rahmen für den Bereich ADT abgesteckt.
Grundlegende Defizite sind erkannt und
dem Regierungsrat wurden verschiedene
Aufträge zur Verbesserung erteilt. 
➜

Notwendige Kurskorrekturen
Seit fast 20 Jahren besteht in verschiedenen
Regionen Knappheit im Deponiebereich. Mit
dem Sachplan 2012 ist es nicht gelungen,
diese substanziell zu verbessern. Die Verfah
ren dauern viel zu lange (siehe Tabelle), und

Uferschwalben
brüten in künstlicher
Nistwand

Bewilligungsverfahren im
Kantonsvergleich
Im Kanton Bern dauern die Verfahren
zur Realisierung von ADTProjekten
zehn Jahre oder mehr. Im Vergleich mit
anderen «Kieskantonen» ist dies dop
pelt so lange. Zudem fehlt im Kanton
Bern die Planungssicherheit: Am Ende
dieses langen Planprozesses können
solche Projekte Zufallsmehrheiten in
Gemeindeversammlungen noch in
letzter Minute zu Fall bringen.

sie können noch am Ende an einem Zufalls
mehr scheitern. Kommt hinzu, dass es an
einem geeigneten Führungsinstrument fehlt
und kein Amt die Oberverantwortung trägt.
Der Regierungsrat hat vom Grossen Rat nun
den Auftrag erhalten, zu prüfen, wie die
Verfahren beschleunigt werden könnten
und wie die Kompetenz für die Bewilli
gungserteilung von der Gemeindeversamm
lung weg zu anderen Entscheidungsträgern
verlagert werden könnte. Favorisiert wird
dabei die Verschiebung innerhalb der Ge
meinde zum Gemeinderat, aber auch eine
Kantonalisierung soll überprüft werden. Um
schlagkräftiger zu werden, soll zudem ein
Amt bestimmt werden, das den Lead für die
Zielerreichung im Bereich ADT übernimmt.
Den Deponieengpass angehen
Zur Behebung der regionalen Defizite im
Auffüll und Deponiebereich soll der Regie
rungsrat Massnahmen ergreifen. Diesem
Zweck dienen indirekt auch zwei weitere
Planungserklärungen. Zum einen sollen die
Bewilligungsverfahren für Bodenverbes
serungsmassnahmen vereinfacht werden.
Damit kann vermehrt Bodenmaterial fach
männisch verwertet werden, statt dieses zu
entsorgen. Zum anderen sollen mit einer
verstärkten Förderung der RecyclingBau
stoffe die Deponien, aber auch die Primär
ressourcen, geschont werden.
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Richtplanverfahren
Erarbeitung Grundlagen (GL)
Was
Sachplan ADT 2012
Abbaukonzept Steine und Erden 2009
Rohstoffversorgungskonzept 2020
Richtplantext

Die ursprünglichen Lebensräume der
Uferschwalbe in Steilhängen von unver
bauten Flüssen sind rar geworden. Die
Förderung der Biodiversität, mit dem Erhalt
von stark bedrohten Amphibienarten und
von gefährdeten Uferschwalben, steht im
Fokus der Arbeit der Stiftung Landschaft
und Kies. Diese schloss im Jahr 2007 mit der
kantonalen Naturschutzbehörde (ANF) eine
wegweisende Branchenvereinbarung ab. Sie
verpﬂichtet zu umfangreichen Naturschutz
leistungen.
Ausdauer und Innovation haben zum Erfolg
des Projektes in Finsterhennen geführt: Die
künstliche Schwalbenwand wurde diesen
Frühling erstmals – nach elf Jahren – be
siedelt. Damit leistet die Stiftung einen
wichtigen Beitrag, damit die Uferschwalbe
in der Schweiz überleben kann.

ˮ

Für den KSE ist es denkbar,
dass diesem Gremium auch
politische Vertreterinnen und
Vertreter angehören

ˮ

Geeignetes Führungsgremium
einsetzen
Im Bereich ADT stehen wichtige und
komplexe Entscheidungen an. Der KSE
plädiert deshalb dafür, rasch ein geeig
netes Führungsgremium einzusetzen.
Dieses soll den Regierungsrat in seiner
Aufgabe zur Umgestaltung des Bereichs
ADT unterstützen. Für den KSE ist es
denkbar, dass diesem Gremium auch
politische Vertreterinnen und Vertreter
angehören. Dies, um das Vertrauen in
den Sachbereich ADT wieder zurückzu
gewinnen.

Nutzungsplanverfahren
Jahre
3
2–3
2–3
0

Eintrag in Richtplan
Jahre
Kompetenz
4–5
Region, RK
2
Regierungsrat
2
Kantonsrat
2
Kantonsrat

Jahre
3–6
3–4
2–3
2–3
0.5

Kompetenz
Gemeindeversammlung
Gemeinderat od. Regierungsrat
Gemeindeversammlung
Regierungsrat
Baubewilligung Gemeinderat

Funktionsweise und durchschnittliche Verfahrensdauer von Bewilligungsverfahren (ohne private Einsprachen)

Total
inkl. GL
Jahre
10–14
7–9
6–8

ohne GL
Jahre
7–11
5–6
4–5

4.5–5.5

4.5–5.5

Die zierliche Schwalbe hat eine einfarbige braune Oberseite.

Uferschwalben ﬁnden in der Schweiz heute meist nur noch in
Kiesgruben eine Nistgelegenheit, wie hier in Finsterhennen.

Der Allrounder

Emilio Zoccolillo

Was gefällt Ihnen daran?
Es macht mir grosse Freude, wenn die Kun
den zufrieden sind und gerne wiederkom
men. Dafür gebe ich viel Einsatz, halte zum
Beispiel den Steinbruch immer schön sauber
und ordentlich. Gerne bringe ich meine
Erfahrung ein, um die ideale Lösung für den
Kunden zu finden.
Auch die Nähe zur Natur gefällt mir. Ich
beobachte die Sonnenaufgänge und die
vielen tierischen «Freunde», die vorbeikom
men. Füchse und Gämsen haben fast keine
Scheu. Die Mäusebussarde, die über dem
Steinbruch kreisen, antworten manchmal
sogar auf meine Pfiffe!
Gab es besondere Funde?
Immer wieder finde ich spezielle Steine,
an denen ich besonders Freude habe. Ich
bin stolz auf unseren schönen, blaugrau
en «Lammi-Grien». Beim Eingang des
Steinbruchs steht mein «Wachposten», ein
Findling in Form eines Krokodils (Bild). Und
einmal haben wir zwei Granitsteine gefun
den, die noch vom Bau der Nydeggbrücke
in Bern im Jahr 1840 übriggeblieben sind –
unglaublich!
Auf was müssen Sie bei der Arbeit
achten?
Es braucht viel Fingerspitzengefühl für die
Form und Schichtungen des Felsens, um
zu wissen, wo man beispielsweise einen
Sprengsatz anbringen oder mit dem Bagger
ansetzen muss.

Was macht ein Steinbruch-Chef?
Ich führe alle anfallenden Aufgaben aus; die
Bearbeitung von Bestellungen, die Koor
dination des Abbaus, die Kontrollen der
einkommenden Bauschutt-Ladungen und
das Baustoff-Recycling. Meistens arbeiten
wir zu zweit. Im Winter stossen weitere
Mitarbeitende für die Sprengungen dazu.
Anschliessend bin ich ein, zwei Monate
ganz allein.
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Wichtiger
als die Ausbil
dung ist, ein
Herz für die
Arbeit zu
haben

ˮ

Welches Rüstzeug sollte man
dafür mitbringen?
Wichtiger als die Ausbildung ist, ein Herz
für die Arbeit zu haben. Ich hatte schon
immer eine grosse Faszination für Steine
und ihre Bearbeitung, bin sozusagen im
Steinbruch auf die Welt gekommen. Mein
grösster Wunsch ist, dass nach meiner Pen
sionierung ein junger, motivierter Mensch
meine Arbeit übernimmt, dem ich meine
Erfahrungen mitgeben kann.
Emilio Zoccolillo ist ausgebildeter Maschinist und Deponiewart. Seit 35
Jahren arbeitet der 63-Jährige für die Firma Ghelma AG SKISAB. Seit 30
Jahren ist er im Steinbruch «Lammi» tätig, den er heute leitet. Geboren
und aufgewachsen ist er in der Provinz Benevento in Italien. Nach der
Pensionierung möchte er mit seiner Frau Rosetta die Welt bereisen. Unter
anderem will er seine Tochter und Grosskinder in Amerika besuchen.

