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Alle wollen
den freien Markt. Wir auch!
In der Sommersession wurde im Grossrat
eine Motion beraten, die kantonale Massnahmen zur Verhinderung von Kartellen in
unserer Branche forderte. Allen Voten gemeinsam war das Anliegen, dass der freie
Markt spielen kann. Das wollen wir auch.
Unser Verband weist diesbezüglich schon
lange darauf hin, dass bei der Planung
von neuen Abbau- und Deponiestandorten die staatlichen Vorgaben zu restriktiv
sind. Dies zeigt sich aktuell im Bereich der
Aushubablagerung, wo seit Jahren ein
Engpass besteht. Die Folge dieser staatlichen Verknappung sind steigende Preise
und eine Einengung des Teilnehmerfeldes.
Wir plädieren deshalb dafür, dass grössere

Unterirdischer Abbau
von Hartgestein

Erweiterung
Bergregalgesetz
Der KSE Bern befürwortet das
Bestreben des Regierungsrats,
den unterirdischen Gesteinsabbau
zu ermöglichen und zu regeln.
Die Ergänzung des Bergregals
mit der Sondernutzung des
öffentlichen Untergrunds ist nachvollziehbar und klar ausgestaltet.
Auch die Regelung der flexiblen
Abgabe macht Sinn: denn entscheidend für Projektrealisationen
ist die Wirtschaftlichkeit.
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Richtmengen freigegeben werden. Solche
und ähnliche Fragen werden fortan in der
neu gebildeten Begleitgruppe ADT (Abbau, Deponie, Transport), die Mitte Juni
unter Federführung der JGK gegründet
wurde, diskutiert. Dieses Gremium, bestehend aus je zwei Fachpersonen aus der
JGK, der BVE und dem KSE Bern, berät
die Entscheidungsträger in wichtigen
ADT-Fragen. Wir danken der Direktorin
der JGK und dem Direktor der BVE, dass
sie das Heft in die Hand nehmen, um im
Bereich ADT wieder Sachpolitik zu betreiben und voranzukommen.
Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Freiwilliger Einsatz
für den Naturschutz
In der Herbstsession berät der Grossrat
das Bergregalgesetz, das den öffentlichen
Untergrund besser regeln und dem Kanton
eine neue Einnahmequelle sichern will. Im
Fokus steht der unterirdische Abbau von
Hartgestein.

Projekt, welches aufgrund mangelnder
Ertragsaussichten still steht. Eine zu hohe
staatliche Abgabe kann ein Projekt zum
Erliegen bringen. Das wäre ein Paradox: Der
Staat will den unterirdischen Gesteinsabbau
ermöglichen, verunmöglicht ihn aber gleich
selber mit einer zu hohen Abgabe.
Flexible Abgabe macht Sinn
Wichtiges Kriterium für die Festsetzung der
Konzessionsabgabe ist neben dem öffentlichen Interesse auch die Wirtschaftlichkeit
eines Abbaus untertage. Bei einem sehr
aufwändigen Projekt muss die Konzessionsbehörde die Möglichkeit haben, einen
möglichst tiefen Abgabesatz zu wählen, damit ein Projekt auch effektiv realisiert wird.
In diesem Sinne empfiehlt der KSE dem
Vorschlag der Bau-, Energie-, Verkehrs- und
Raumplanungs-Kommission (BaK) zu folgen,
welcher eine möglichst grosse Flexibilisierung der Abgabe ermöglichen will.
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Projekte
müssen
rentabel zu
betreiben
sein

ˮ

Ein Mangel an Hartschotter
Hartschotter ist ein wichtiger Baustoff im
Bahnverkehr. Trotz grosser Vorkommen
kann sich die Schweiz schon heute nicht
mehr vollständig selber versorgen. Die Situation spitzt sich weiter zu. In der Interessensabwägung unterliegt der oberirdische
Felsabbau oft den vielfältigen Schutzbestimmungen aus dem Natur-, Landschaft- und
Umweltschutzrecht.
Hohe Kosten und Risiken
Der unterirdische Abbau ist ein möglicher
Ausweg aus diesem Dilemma, ist aber mit
hohen Risiken und Kosten verbunden.
Gegenüber dem oberirdischen Abbau ist er
rund fünf bis zehn Mal teurer und deshalb
nur sehr schwer rentabel zu betreiben. So
gibt es im Kanton Schwyz ein bewilligtes

Schutz und Nutzen im Widerstreit
Der starke Schutz von Landschaft, Natur und Umwelt ist eine
schweizerische Errungenschaft. Wir können stolz darauf sein,
müssen aber auch die Konsequenzen tragen. Die Tendenz, den
Gesteinsabbau in den Untergrund zu verlagern, ist eine Folge davon. Dieses Ausweichmanöver hat seinen Preis und wir müssen uns
fragen: Sind wir bereit, höhere Kiespreise als unsere Nachbarn zu
zahlen? Wie viel ist es uns wert, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu sichern? Können wir es hingegen verantworten,
billigeren Bahnschotter über lange Distanzen aus dem Ausland
zu importieren? Die Antworten werden wir schnell erhalten; der
Marktpreis bestimmt das Verhalten.

Mitarbeitende der Nestlé
haben in der Kiesgrube
Kratzmatt in Landiswil
Unterschlüpfe für
Geburtshelferkröten
erstellt.

Für einmal Telefon und Tastatur gegen Schaufel und Pickel
eintauschen und dabei Gutes für die Natur tun: Mit einem
begleiteten Arbeitseinsatz zeigen viele Unternehmen ihre
soziale und ökologische Verantwortung. Profiteure sind
Flora und Fauna in den bernischen Kiesgruben – und die
teilnehmenden Mitarbeitenden.
Seit über zehn Jahren bietet die Stiftung
Landschaft und Kies begleitete Arbeitseinsätze an. Nebst Schulklassen, Jungjägern und Vereinen, nutzen immer mehr
Verwaltungen und Firmen das Angebot.
Im Rahmen von Corporate Volunteering
Programmen bekennen sich meist grössere
Unternehmen zu ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung. Sie organisieren für
ihre Mitarbeitenden Einsatzmöglichkeiten,
welche diese auf Arbeitszeit wahrnehmen
können. Dabei darf die Stiftung auf treue
Partnerschaften zählen. So leisteten im Jahr
2019 beispielsweise Mitarbeitende der
Credit Suisse gleich drei Beiträge zur Förderung der Biodiversität in den bernischen
Kiesgruben und Steinbrüchen.
Die Gruppeneinsätze dauern ein bis zwei
Tage und stehen unter der Leitung des
Teams Naturarbeiten der Stiftung Landschaft
und Kies. Dabei erstellen die Teilnehmenden
beispielsweise Amphibiengewässer oder
errichten Kleinstrukturen mit Stein- und
Holzmaterial. Auch das Jäten von Neophyten gehört zu den Aufgaben. Die gezielten Gestaltungs- und Pflegemassnahmen
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Die Freiwilligen
setzen sich für die
Biodiversität ein

fördern die vielfältigen Lebensraumangebote in den Abbaustellen. Davon profitieren
viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Die
Anlässe fördern zudem die Teamambildung
und sensibilisieren für Umweltthemen. Sie
bieten den freiwilligen Helferinnen und
Helfern einen spannenden Einblick in die
Welt des Kiesabbaus und das einzigartige
Wechselspiel von Ökonomie und Ökologie.
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Arbeitseinsatz buchen
Einsätze sind mit Gruppengrössen bis 25 Personen
und vorzugsweise zwischen September und April
möglich.
Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:
samuel.bachmann@landschaftundkies.ch

Kursbesucher seit 23 Jahren

Beat Schütz

Welche Exkursionen haben dir
besonders gefallen?
Ich besuchte vor allem die Kurse mit biologischen Inhalten. Die Natur begeistert mich
von Kindsbeinen an. Auch heute bin ich
noch sehr neugierig und lerne gerne Neues
dazu. In guter Erinnerung habe ich einen
Kurs über Fledermäuse.
Gibt es für dich einen prägenden Kurs?
Dank der Stiftung habe ich das Steine
Schleifen kennengelernt. Daraus hat sich
ein Hobby ergeben, das ich heute intensiv
betreibe. Früher war ich viel als Strahler
unterwegs. Nun widme ich mich den
Steinen auf künstlerische Art. Ich erstelle
kleine Skulpturen und Schmuck, die ich an
Handerwerker-Märkten verkaufe.
Wieso bist du auch nach 23 Jahren noch
dabei?
Die Kurse haben mich gelehrt, dass Kiesgruben nicht nur sterile Löcher sind. Die
spezielle Tier- und Pflanzenwelt fasziniert
mich. Die Kurse sind thematisch immer neu,
und werden von top Fachleuten geleitet.
Ich erhalte jedes Mal viele Ideen, früher für
meinen Naturkundeunterricht in der Schule
oder heute zum Anwenden in unserem Naturgarten. Zudem sind die Kurse gratis und
es gibt jeweils ein feines Zvieri.
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Ich erhalte
viele Ideen

Wie haben sich die Kurse verändert?
Inhaltlich sind sie gleich gut geblieben.
Aber früher waren mehr junge Leute dabei.
Unsere Tochter Annina ist oft die jüngste
Teilnehmerin. Es wäre schön, ihr könntet
wieder mehr Junge ansprechen, z. B. Lehrpersonen, die Weiterbildungen besuchen
müssen.

Wie hast du von den Kursen der
Stiftung erfahren?
Über ein Flugblatt an unserer Schule. Wir
besuchten 1995 den Steinbruch Oberacher
in Därligen. Ich erinnere mich noch gut an
Heinz Spatteneder, ein Biologe, der gut Tiere einfangen und lebhaft referieren konnte.
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Beat Schütz, pensionierter Lehrer von Seedorf, besucht seit 1995
die Kurse der Stiftung Landschaft und Kies. Er hat bisher an 33
öffentlichen Kursen und an 7 Fortbildungskursen für Lehrpersonen
teilgenommen. Meist wird er dabei von seiner Frau Ruth und von
seiner Tochter Annina begleitet (s. Foto).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Letzte Plätze für den Gratis-Kurs
«Auf Pirsch im Aubächli» am 4. September 2019 in Wimmis sind
noch frei. Jetzt anmelden unter
www.landschaftundkies.ch/de/umweltbildung/kurse

