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Mit Engagement 
und gutem Beispiel voran
Vor Kurzem durften wir mit unserer Stiftung 
Landschaft und Kies in Lyss einen zweiten 
«Lernort Kiesgrube» eröffnen. Dies ist ein 
weiterer Meilenstein in unserem freiwilligen 
Engagement im Naturschutz und der Um-
weltbildung in den bernischen Kiesgruben. 
Mit der gleichen Entschlossenheit wie die 
Stiftung engagiert sich auch der KSE Bern 
für eine gesicherte und umweltfreundliche 
Kies- und Deponieversorgung im Kanton 
Bern. In diesem Sinn haben wir uns mit dem 
eben erschienenen Controllingbericht ADT 
auseinandergesetzt. Wie der Regierungsrat 

erkennen auch wir Reformbedarf. In der 
Umsetzung favorisieren wir aber andere Lö-
sungen (s. Artikel). Aus unserer Sicht braucht 
es auch eine rasche Überarbeitung das Sach-
plans ADT 2012. Momentan sind die Ziele 
schwer zu erreichen und der Sachbereich 
lässt sich nur ungenügend steuern. Wichtig 
erscheint uns dabei die Wiedereinführung 
einer breit abgestützten Kommission ADT als 
zentrales Führungsorgan. Gerne stellen wir 
dabei unsere Expertise zur Verfügung.

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Ideen für eine 
Neuausrichtung im 
Bereich ADT

Der Enpass im Deponiebereich 
im Kanton Bern muss angegan- 
gen werden: Dies zeigt der  
Controllingbericht ADT 2020 
auf, welcher zum zweiten Mal 
in Folge dem Grossen Rat zur 
Kenntnis unterbreitet wird. 
Handlungsbedarf besteht auch 
beim Prozess zur Sicherung 
der Reserven sowie bei der 
Steuerung des Sachplans ADT.                   
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Planungs-
verfahren 
von 10 bis 

12 Jahren sind 
viel zu lange
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Die Jubiläumsausgabe des «Naturschutz-
kafi » feierten Anfang Jahr über 60 Teilneh-
mende im Bioschwand in Münsingen. Das 
hochkarätige Referat von Prof. Dr. Markus 
Fischer und die humorvolle Präsentation von 
Naturfotograf Hanspeter Latour beeindruck-
ten mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln 
auf das Thema Natur. 
Seit zehn Jahren treffen sich die verschie-
denen Berner Akteure aus dem praktischen 
Naturschutz. Besonders beliebt ist jeweils 
der Teil der «Ideenbörse»: Hier stellen die 
Teilnehmenden gelungene Projekte vor und 
geben praktische Tipps weiter. 

Gemeinsam für die Biodiversität 
Das «Naturschutzkafi » hat sich in den letzten 
10 Jahren zur gefragten Plattform etabliert. 

Das innovative Umweltbildungsprojekt 
«Lern ort Kiesgrube Seeland» bietet Schul-
klassen ein spannendes und stufenge-
rechtes Bildungsangebot. Mit Führungen, 
Workshops und Arbeitseinsätzen erhalten 
auch Erwachsene viele Möglichkeiten, um 
die Lebensräume der spezialisierten und be-
drohten Tier- und Pfl anzenarten in Kiesgru-
ben zu entdecken und zu erforschen.
Seit Mai steht der zweisprachige Lernort in 
Lyss den Schulklassen des Kantons Bern zur 
Verfügung. Die feierliche Eröffnung fand 

Wichtigster Bestandteil 
des «Naturschutzkafi » 
ist der Ideenaustausch 
unter den Natur-
schutz-Akteuren.

Die Referenten der 
Jubiläumsausgabe 
(v. l.): Prof. Dr. Markus 
Fischer, Guido Frenzer 
(Präsident Stiftung 
Landschaft und Kies), 
Hanspeter Latour. 

Der Lernort 
Kiesgrube 

bietet Kindern 
und Jugend-

lichen ein 
nachhaltiges 

Erlebnis

ˮ
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Innovatives Angebot für Schulklassen
Der zweisprachige «Lernort Kiesgrube Seeland» in Lyss ist eröffnet.

Die Eröffnungsgäste entdecken auf der Führung das 
vielfältige Angebot des «Lernort Kiesgrube Seeland».

Die Referenten präsentier-
ten den Gästen stolz den 
neuen ausserschulischen 
Lernort (v. l.): Guido Frenzer 
(Stiftung Landschaft und 
Kies), Bruno Müller (Vigier 
Beton Nordwest), Erwin 
Sommer (Amt für Kinder-
garten, Volksschule und 
Beratung) und Andreas 
Hegg (Gemeindepräsident 
Lyss).

Entsprungen ist die Idee des «Naturschutz-
kafi » aus der Branchenvereinbarung «Frei-
willige Naturschutzleistungen in Kiesgruben 
und Steinbrüchen». Diese hat die Stiftung 
Landschaft und Kies im Jahr 2007 mit dem 
Kantonalen Naturinspektorat (heute ANF) 
abgeschlossen. Sie verpfl ichtete sich, die 
Zusammenarbeit mit lokalen Naturschutzor-
ganisationen zu fördern. Das Versprechen 
wurde eingelöst: Aus dem «Naturschutz-
kafi » ergaben sich zahlreiche gemeinsame 
Projekte. Ein Erfolg für die Biodiversität im 
Kanton Bern.

bedingt durch die COVID-19-Massnahmen 
erst im August statt. Zusammen mit den 
50 geladenen Gästen übergab die Stiftung 
Landschaft und Kies den «Lernort Kiesgru-
be Seeland» symbolisch den Schulen der 
Region. Eröffnungsredner Erwin Sommer, 

ten müssen die Gemeinden weiterhin direkt 
mitreden können. Zudem wehren wir uns 
gegen die Idee, dass sich der Staat unterneh-
merisch im Deponiebereich engagieren will. 
Damit wäre die Rechtstaatlichkeit in Frage 
gestellt. Denn der Kanton Bern kann nicht die 
Regeln für den ADT-Bereich aufstellen und 
sich gleichzeitig darin als Unternehmer betä-
tigen. Damit käme es zu ungleichen Spiessen 
gegenüber den privaten Unternehmen.
Ergänzend zum Bericht des Regierungsrats 
fordern wir eine rasche Überarbeitung des 
bestehenden Sachplans ADT 2012 und die 
Wiedereinführung eines breit abgestützten 
Führungsorgans, um die kurz- und langfristi-
gen Herausforderungen effi zient angehen zu 
können.

Der KSE hat zu allen Teilen des Con-
trollingberichts ADT 2020 Stellung 
bezogen und ein entsprechendes 
Positionspapier erarbeitet. Interessierte 
Leserinnen und Leser fi nden dieses auf 
der Website www.ksebern.ch/de/aktuell

Die Schülerinnen und Schüler erforschen während einer 
Biologie-Führung die Teichlandschaft.

Der im August publizierte Controllingbe-
richt Abbau, Deponie, Transporte 2020 
wird in der Wintersession im Grossen Rat 
des Kantons Bern beraten. Neben dem 
eigentlichen Reporting der Kennzahlen 
und Sachplanziele stellt der Regierungsrat 
dem Parlament 5 Grundsatzfragen, die zu 
einer neuen Kompetenzordnung im Bereich 
ADT führen könnten. Der KSE kommt zum 
gleichen Schluss wie der Regierungsrat: 
Der Bereich ADT muss dringend reformiert 
werden. Die Verfahren zur Realisierung 
von neuen Abbau- oder Deponieprojekten 
dauern mit durchschnittlich 10 bis 12 Jahren 
viel zu lange. Kommt hinzu, dass am Ende 
dieses langen Prozesses ein Projekt an der 
entscheidenden Gemeindeversammlung 
noch scheitern kann. Auf diese Weise lässt 
sich der Sachbereich ADT nicht steuern. Dies 
verdeutlicht der aktuelle Deponieengpass, 
der sich wegen den langen Planungszeiten 
erst mittelfristig entspannen lässt.
Der KSE bezweifelt, dass die Probleme mit 
mehr staatlichem Einfl uss gelöst werden 
können. Für die Akzeptanz von ADT-Projek-

Vorsteher des Amts für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung, erklärte: «Es ist 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche wäh-
rend des Unterrichtes nach draussen gehen, 
forschen, diskutieren und lachen. Damit 
erlangen sie wichtige Kompetenzen und 
erhalten ein emotionales Gemeinschaftser-
lebnis, das in Erinnerung bleibt.»
Ziel der «Lernort Kiesgrube»-Projekte ist es, 
den Grundstein für einen nachhaltigen und 
sorgfältigen Umgang mit der Natur zu le-
gen. Die Stiftung Landschaft und Kies führt 
bereits seit 15 Jahren den «Lernort Kiesgru-
be Rubigen» und seit 5 Jahren den «Lernort 
Kiesgrube unterwegs». Im Zentrum aller 
Angebote stehen die Freude an der Natur 
sowie das Vermitteln der Zusammenhän-
ge von Wirtschaft und Nachhaltigkeit am 
Beispiel des Kiesabbaus.



Je mehr 
Berufs-

erfahrung, 
desto grösser 
die Maschine
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Was ist Ihre Aufgabe?
Als Baggerführer einer Tiefbauunterneh-
mung führe ich hauptsächlich Aushub-
arbeiten für Neubauten aus. Ich arbeite 
hierbei stets mit derselben Maschine, einem 
CAT 320 Bagger. Dieser hat ein Gewicht 
von rund 24 Tonnen. Als fixer Maschinist 
auf diesem Bagger bin ich auch für dessen 
Wartung zuständig. Das heisst, ich bin sel-
ber dafür verantwortlich, dass «mein» Gerät 
sauber ist und einwandfrei läuft.

Der Maschinist 

Lukas Held

Woher stammt die Faszination  
für schwere Geräte?
Bereits als Jugendlicher durfte ich im Gar-
tenbaubetrieb meines Vaters mit Baggern 
hantieren, damals noch mit den in Gärten 
üblicherweise eingesetzten kleinen  
«Huusegge-Baggern». Die Arbeit mit moto-
risierten Geräten gefiel mir so gut, dass sich 
daraus der Berufswunsch des Baumaschi-
nenführers ergab. Und den darf ich heute 
ausüben. 

Wie wird man Baggerfahrer? 
Nach der abgeschlossenen Berufslehre als 
Strassenbauer konnte ich bei meinem Lehr-
betrieb als Baumaschinist weiterarbeiten. 
Zunächst war mir eine kleinere Maschine 
zugeteilt. Schon bald durfte ich aber auf 
den grösseren CAT 320 wechseln. In mei-
nem jungen Alter ist dies keine Selbstver-
ständlichkeit. Normalerweise gilt die Regel: 
«Je mehr Berufserfahrung, desto grösser die 
Maschine».

Und privat?
Auch in meiner Freizeit fehlen die Moto-
ren nicht. Ich fahre Motocross mit einer 
KTM-Maschine.

Verrichten Sie öfters  
Naturschutz-Arbeiten mit dem Bagger?
Der Einsatz hier in der Kiesgrube Risi in 
Aarwangen ist eine Premiere für mich. Aber 
das Anlegen und Gestalten von Amphibien-
teichen erachte ich als gute Abwechslung 
zu meinen sonstigen Aufträgen und als 
spannende Erfahrung. 

Worin liegt der Unterschied zur  
üblichen Arbeit?
Für einmal muss ich nicht mit GPS-Unter-
stützung im Zentimeterbereich arbeiten. 
Dafür habe ich ungewohnt viel Gestaltungs-
freiheit. Übrigens nahm ich bereits während 
meiner Schulzeit mit meiner Klasse hier in 
Aarwangen an einem Arbeitseinsatz der 
Stiftung Landschaft und Kies teil. Dass in 
Kiesgruben seltene Tiere und Pflanzen ge-
fördert werden, finde ich eine gute Sache!

Lukas Held ist 24 Jahre alt und wohnt in Aarwangen. Er absolvierte seine 
Lehre als Strassenbauer bei der KIBAG Bauleistungen AG in Langenthal, 
wo er nun seit 2014 als Baumaschinenführer angestellt ist. Er absolvierte 
mehrere Sicherheitskurse sowie den Baumaschinenführer-Kurs M1.


