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Unsere Branche steht im Fokus: Die WEKO 
hat kürzlich ein Urteil gegenüber zwei Kies-
firmen bekannt gemacht und eine weitere 
Untersuchung bei zwei Belagswerken ange-
kündigt. Zudem wurde in den Medien von 
einem Abbaubetrieb berichtet, dem offenbar 
eine von vielen Bewilligungen fehlt. Und 
schliesslich gibt auch der Deponieengpass 
immer wieder zu reden.
Solche Nachrichten schrecken auf,  verunsi-
chern, und es besteht die Tendenz zu vorei-
ligen Reaktionen. Aufgrund von Einzelbei-
spielen dürfen nicht die ganze Branche und 
die involvierte Verwaltung völlig in Zweifel 
gezogen werden. Denn die bernische Kies- 
und Deponieversorgung funktioniert in vielen 

Einen kühlen Kopf bewahren
Teilen recht gut. Davon profitiert die hiesige 
Bauwirtschaft.
Wenn Fehler passiert sind, dann sind diese 
zu korrigieren. Wir erwarten von unseren 
Mitgliedern ein vorbildliches Einhalten 
der gesetzlichen Vorschriften. Gleichzeitig 
erwarten wir von der Öffentlichkeit, dass 
Abbau- und Deponieprojekte fair und mit 
Augenmass beurteilt werden, denn solche 
Projekte sind komplex (siehe Hauptartikel). 
Unser Verband setzt sich mit aller Kraft 
dafür ein, dass anstehende Probleme ange-
packt und sachdienliche Lösungen gefun-
den werden.

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Langwierige Verfahren
Neue Abbaugebiete und Depo- 
nien können erst nach  langen  
und  teuren Bewilligungsverfahren 
in Angriff genommen werden. 
Am Schluss entscheidet eine 
Gemeinde versammlung über das 
Zustandekommen der Bewilligung. 
Kiesunternehmen sind daher ei-
ner latenten Planungsunsicherheit 
ausgesetzt. Der Geologe Dr. Ernst 
Schläppi hat in seiner Beratungs-
funktion bei der CSD Ingenieure 
AG seit 1980 über 40 Verfahren 
begleitet und Veränderungen  
hautnah miterlebt.

Den Austausch mit Akteuren der Kiesbranche und 
der Verwaltung bezeichnet Ernst Schläppi 

als Highlight seiner Tätigkeit.



Weshalb dauert es so lange, bis eine 
neue Deponie oder Kiesabbaustelle 
realisiert werden kann?
Ernst Schläppi: Es müssen zwei verschiede-
ne Verfahren durchlaufen werden, nämlich 
das Richtplanverfahren auf Stufe Region 
und das Nutzungsplanverfahren auf Stufe 
Gemeinde. Und es gibt an mehreren Stellen 
dieses Prozesses Mitwirkungs- und Einspra-
chemöglichkeiten, die das Ganze in die 
Länge ziehen können. (s. Kasten)

Sind nicht auch die Umwelt
anforderungen gewachsen?
Ganz klar. Heute sind die geforderten 
Nachweise viel umfangreicher. In der Vor-
prüfung beim Kanton muss das Gesuch an 
alle Fachstellen. Deren Befunde sind sehr 
umfangreich und beinhalten teilweise noch 
weitergehende Forderungen. Auf Stufe 
Richtplanung ist der Aufwand für die Abwä-
gung von oft gegensätzlichen Interessen so-
wohl für den Gesuchsteller als auch für die 
zuständigen Behörden stark angestiegen.

Welches sind die Schlüsselkriterien, 
um Bewilligungsverfahren erfolgreich 
zu gestalten?
Vorab muss zusammen mit der Unterneh-
mung ein sorgfältig auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Vorprojekt erarbeitet werden. 
Dann gilt es, die betroffenen Grundei-
gentümer für das Vorhaben zu gewinnen. 
Und schliesslich ist die Standortgemeinde 
einzubeziehen, welche das erforderliche 
Bewilligungsverfahren durchführt. Die 
Behörden mit allen relevanten Fachstellen 
sollten ebenfalls zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt involviert werden.

Wie könnten die aufwendigen und  
langen Verfahren vereinfacht werden?
Mit dem Sachplan ADT verfügt der Kanton 
über ein zweckdienliches Instrument. Wir 
stellen jedoch fest, dass sich der Kanton in 

der Praxis inhaltlich oft zu stark einbringt, 
anstatt den Regionen Spielräume bei der 
Erarbeitung ihrer Richtpläne einzugestehen. 
Die Einführung einer Muster-Überbauungs-
ordnung für Abbau- und Deponieprojekte 
könnte den Bearbeitungsaufwand bei 
Gesuchstellern und Behörden vereinfachen. 
Bei einem solchen Projekt bewilligt man 
ja nicht ein bleibendes Bauwerk, sondern 
einen vorübergehenden Betrieb. Dieser 
dauert unter Umständen zwar Jahrzehnte, 
hinterlässt aber am Schluss wieder eine 
intakte Landschaft.

Wie gross ist die Gefahr, dass ein  
Verfahren vor der Gemeindeversamm
lung scheitert?
Das Projekt muss so gut auf die Bedürfnisse 
der Standortgemeinde abgestimmt sein, 
dass dies nicht passieren kann. Es gilt mit 
den Einwohnern den Dialog zu suchen, 
Ängste zu begrenzen und partizipativ 
Massnahmen zu evaluieren. Das macht die 
Branche aber recht gut: Ich kenne nur drei 
Projekte aus den letzten zehn Jahren, die 
bei der Abstimmung abgelehnt wurden. 
Die Gefahr des Scheiterns ist am grössten, 
wenn schon im Vorfeld Widerstände vor-
handen sind.
 

Biodiversität – ein kantonaler Auftrag
Die Frage ob es einen Sachplan Biodiversität 
benötigt, beantwortete Urs Känzig, Leiter 
Abteilung Naturförderung des Kantons 
Bern, klar: «Es handelt sich um einen 
 rechtlichen Bundes- und Kantonsauftrag  
zur Naturschutzgesetzgebung sowie um 
einen politischen Auftrag des Regierungs-
rates für den kantonalen Richtplan und die 
Legislaturziele.» Das Biodiversitätskonzept 
des Kantons Bern besteht aus drei Teilen:  

«Wir wollen vorwärts kommen»
Der geplante Sachplan Biodiversi-
tät verunsichert: Am Naturschutz-
kafi der Stiftung Landschaft und 
Kies räumt Urs Känzig Bedenken 
aus. Mit dem Sachplan sind keine 
zusätzlichen Auflagen verbunden. 

Verfahrensschritt Ø Dauer
1. Standortsuche 
 (Prospektion, Grundeigentümerverträge, ...)  3 Jahre
2. Regionale Richtplanung ADT 
 Ziel: Festsetzung 4–5 Jahre
3. Nutzungsplanung mit ÜO, UVB
 und Baubewilligung
 (mit Vorprüfung; ohne Einsprachen) 3–5 Jahre

 Total 10–13 Jahre
 Total mit Einsprachen 20 Jahre

Stellungnahme KSE Bern
Der KSE Bern unterstützt den Sachplan 
Biodiversität in den groben Zügen. Er 
verlangt aber Anpassungen bei den Wir-
kungszielen zu den Wildwechseln, die in 
Bezug auf die fehlende Gesetzgebung 
zu absolut formuliert sind. Weiter ver-
langt er eine Abstimmung mit anderen 
behördenverbindlichen Plänen, wie zum 
Beispiel den regionalen Richtplänen ADT.
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Nach über vier Jahren Untersuchung hat die 
WEKO ein erstes Urteil gefällt: Zwei unserer 
Mitgliederfirmen werden der Wettbe-
werbsabreden im stadtbernischen Kies- und 
Betonmarkt beschuldigt – unter Androhung 
einer zweistelligen Millionenbusse. Diese 
weisen alle Vorwürfe zurück und ziehen die 
Verfügung ans Bundesverwaltungsgericht 
weiter. Ein weiteres Verfahren wurde gegen 
zwei bernische Belagsfirmen eröffnet. Dies 
sind unerfreuliche Nachrichten. Der KSE 
verurteilt Gesetzesverstösse und erwar-
tet von seinen Mitgliedern, dass sie sich 
gesetzeskonform verhalten. Trotzdem gilt es 
aus Gründen der Fairness festzuhalten: Eine 

der im 2015 genehmigten Vision, den im 
2016 erlassenen Zielen und Massnahmen 
und dem anstehenden Sachplan Biodi-
versität. «Der Sachplan zeigt als behör-
denverbindliches Instrument auf, wie der 
Kanton Bern die Aufträge zur Biodiversität 
in Einklang mit seinen raumwirksamen 
Aufgaben bringt. Es handelt sich dabei um 
ein Koordinationspapier», führt Känzig aus. 
Die Interessensabwägungen mit anderen 
Raumansprüchen finde nicht auf Stufe 
Sachplan statt. Damit reagiert er auf die 
wenigen skeptischen Rückmeldungen aus 
der Vernehmlassung.

Bern hat Aufholbedarf
Der Umsetzungsstand des Kantons Bern bei 
den Bundesinventaren zeichnet ein düsteres 
Bild. «Im kantonalen Vergleich liegen wir 
klar im unteren Drittel», bestätigt Känzig. 
Er verweist exemplarisch auf die verfehlte 
Zielerreichung beim Grundeigentümerver-
bindlichen Schutz der Flachmore. Die Quote 
lag im Jahr 2017 bei 10 %, die vom Bund 
vorgegebene Frist verstrich bereits im Jahr 
2000. «Mit dem Sachplan Biodiversität 
wollen wir die Aufgaben bündeln, den ad-
ministrativen Teil vereinfachen und endlich 
vorwärtskommen.» Ziele des Sachplans 
seien entsprechend Prioritäten zu setzen, 
Umsetzungen zu optimieren, Transparenz 
zu schaffen und die Zusammenarbeit der 
Fachstellen zu fördern: «Damit können wir 
die Bundesbeiträge für den Naturschutz 
erhöhen!»

Standpunkt KSE 
zu den WEKO-Verfahren

WEKO-Verfügung ist noch kein rechtskräf-
tiges Urteil. Bis ein solches vorliegt, was 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, 
gilt die Unschuldsvermutung. Betroffen ist 
zudem nicht die ganze Branche, sondern 
nur einzelne von über hundert Unterneh-
men. Es besteht die Gefahr, dass Medien 
und Politik in dieser emotional geladenen 
Situation voreilig Schlüsse ziehen. Es ist der 
Sache aber nicht dienlich. Der KSE setzt 
alles daran, konstruktive Beiträge zu den ak-
tuellen politischen Forderungen zu leisten. 
Tragen wir Sorge zu der nach wie vor gut 
funktionierenden Kies- und Deponieversor-
gung im Kanton. 



Es braucht 
einen kühlen 

Kopfˮ

ˮ
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Was macht die Arbeit mit Jugendlichen 
spannend? 
Pro Lehrjahr betreue ich ein bis zwei Lernen-
de und bin damit für deren Ausbildungs-
ablauf und Einsatzplanung verantwortlich. 
Mir gefällt der Austausch mit ihnen und 
es macht mir Freude zu sehen, wie sie sich 
entwickeln.

Wie sieht der Ausbildungsablauf aus?
Das erste Lehrjahr verbringen die Lernen-
den vor allem in der Werkstatt. Im zweiten 

Jahr sind sie zunächst mit mir und dann 
mit meinen Kollegen auf den Fahrzeugen 
unterwegs. Im letzten Jahr bereiten wir uns 
auf die Abschlussprüfung vor – bisher mit 
100%-igem Erfolg! Als Prüfungsexperte 
kann ich sie ideal vorbereiten. Wir sind stolz, 
als vorbildlicher Lehrbetrieb bekannt zu sein. 

Was sind besondere Herausforderungen 
im Schwertransport?
Mit Überbreite, Überlänge und Ladungen 
von über 55 Tonnen braucht es viel Vorsicht: 
Man hat die Verantwortung gegenüber 
anderen Lenkern, der Ware und sich selbst. 
Ein Zwischenfall wird schnell teuer. Zu den 
schönen Seiten zähle ich die Abwechslung; 
auch auf der gleichen Strecke gibt es immer 
wieder etwas Neues zu entdecken.

Wer eignet sich als Chauffeur?
Es braucht ein gewisses Gespür für das 
Lenken eines Schwertransporters und die 
Bereitschaft, jeden Tag auf der Strasse un-
terwegs zu sein. In hektischen Situationen 
und gegenüber gestressten Fahrern muss 
man immer einen kühlen Kopf bewahren.

Braucht es eine Ausbildung? 
Jede und jeder kann Chauffeur werden, der 
Führerausweis ist schnell gemacht. Aber die 
Ausbildung zum Lastwagenchauffeur bringt 
neben der Fahrpraxis auf verschiedenen 
Lastwagen auch ein technisches Wissen 
mit sich. Dank der höheren Qualifikation 
verdient man zudem mehr. 

Gibt es in 20 Jahren noch Chauffeure?
Das Schwerverkehrsaufkommen wird 
steigen: Immer mehr Waren werden nur 
noch in zentralen Lagern der Grossverteiler 
bereitstehen und auf Bedarf bestellt. Damit 
nimmt die Warenmenge auf der Strasse 
zu. Der Bevölkerungswachstum wird diese 
Entwicklung noch verschärfen. Die Arbeit 
geht uns sicherlich nicht aus!

Ausbildner der Chauffeure

Peter Schaffner

Peter Schaffner hat nach seiner Berufslehre als Automechaniker 
eine Zusatzlehre als Lastwagen- und Baumaschinenmechaniker ab-
solviert. Danach arbeitete er als Mechaniker und Chauffeur an ver-
schiedenen Standorten. Seit 15 Jahren ist er Schwerlasten-Chauf-
feur und Leiter Lernenden-Ausbildung bei der Hurni AG in Sutz. Der 
61-Jährige lebt in Lyss. Seine Freizeit verbringt er am liebsten auf 
zwei Rädern: unterwegs auf der Harley mit seiner Partnerin.


