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Kanton Bern basiert auf einer geteilten Verant-
wortung zwischen Staat und Privatwirtschaft: 
Der Staat gibt die Rahmenbedingungen vor 
und private Unternehmungen setzen  Projekte 
auf eigenes Risiko um. Aus diesem Grund 
müssen die Privatwirtschaft und die Verwaltung 
wieder vermehrt Hand in Hand zusammenar-
beiten. Auch braucht  es ein Führungsgremium, 
welches anstehende Probleme – wie z. B. den 
schon seit langem andauernden Deponieeng-
pass – kompetent angeht. Wir plädieren daher 
für die Wiedereinführung einer Kommission, 
worin alle betroffenen Verwaltungseinheiten 
und Anspruchsgruppen vertreten sind. So schaf-
fen wir gemeinsam Lösungen.

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Dank des positiven Entscheids des Grossen 
Rats konnten wir endlich den geheimen 
«Sonderbericht über das Kies- und Depo-
niewesen» einsehen. Leider haben sich 
unsere Vermutungen bestätigt. Der Bericht 
ist tendenziös, basiert auf falschen Daten-
grundlagen und zieht aus mangelndem 
Sachverständnis falsche Schlüsse. Es bleibt 
uns jedoch aus Vertraulichkeitsgründen 
weiterhin verwehrt, detailliert Stellung zu 
beziehen. Darum wollen wir die leidige 
Diskussion um den Bericht beenden und 
vorwärtsschauen.
Der Bericht und die Diskussionen zeigen, 
dass die Mechanismen im Abbau- und 
Deponiewesen zu wenig verstanden wer-
den. Die Kies- und Deponieversorgung im 

Lösungen statt Probleme

Widersinnige Erweiterung des Bergregals
Die Kantonsregierung will das Bergregal auf den unterirdischen Abbau von 
Steinen und Erden ausdehnen und stösst mit der Vorlage auf breite Kritik.

Zur geplanten Änderung des Bergregal-
gesetzes hat der Kanton Bern von Mai bis 
August ein Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt. Auch der KSE hat sich einge-
bracht, da die Branche von den Anpassun-
gen unmittelbar betroffen wäre. Er hält fest, 
dass keine Notwendigkeit für die vorliegen-
de Revision vorhanden ist. Sie führt zudem 
zu einer Verletzung der Wirtschaftsfreiheit 
sowie der Eigentumsgarantie und lässt sich 

darum nicht rechtfertigen. Der KSE begrüsst 
alle Massnahmen, welche die ausreichende 
Versorgung des Baugewerbes mit mineralischen 
Baustoffen sicherstellt. Die vorliegende Revision 
erreicht jedoch das Gegenteil. Der KSE emp-
fiehlt darum, wie auch andere Wirtschaftsver-
bände, auf diese Gesetzesrevision zu verzichten.
Die ausführliche Stellungnahme samt einem 
entsprechenden Gutachten finden Sie auf 
www.ksebern.ch. 
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Die Mengen steigen
Im Kanton Bern werden jährlich rund 
800‘000 m3 Recycling-Baustoffe produziert, 
Tendenz steigend. Ein Grossteil davon fi ndet 
problemlos wieder in neuen Bauwerken 
Einsatz – dies vor allem als Koffer- und Pla-
niematerial im Strassen- und Tiefbau oder 
als Recyclingbeton im Hochbau. Lösungen 
sind aber bei der Wiederverwertung von 
Altbelag und von Mischabbruch gefordert 
(s. Box). Mit einer Recycling-Quote von 
77,3 % liegt der Kanton Bern im schweiz-
weiten Vergleich im hinteren Feld. Es gibt 
also noch viel zu tun.

Es braucht alle
Die Baumeister, die Baustoffproduzenten 
und die involvierten kantonalen Ämter sind 
sich einig: Das Baustoffrecycling macht Sinn. 
Die RC-Baustoffe erreichen heute hohe 
Qualitätsstandards und verdienen daher 
unser Vertrauen. Doch die stets steigenden 
Mengen können nur bewältigt werden, 
wenn alle Akteure im Bauprozess einen 
Beitrag leisten.

Offensive für 
vermehrtes 
Baustoff-Recycling

Um insbesondere die Gemeinden und die 
Ingenieure, Planer und Architekten für den 
Einsatz von RC-Baustoffen zu motivieren, 
organsierte der KSE Bern zusammen mit 
dem KBB Kantonal-Bernischer Baumeis-
terverband und der BVE Bau-, Verkehrs- 
und Energiedirektion im September zwei 
Infoveranstaltungen zum Thema «Recycling 
Baustoffe haben Zukunft». Über 240 Bau-
akteure folgten der Einladung.

Der Kanton als Vorbild
In den sieben vorgetragenen Referaten 
wurde eines klar. Jeder im Bauprozess tätige 
Akteur hat an einem gewissen Punkt die 
Möglichkeit, Einfl uss auf den Baustoff zu 
nehmen und sich für oder gegen ein Recy-
clingprodukt zu entscheiden. Der Kanton 
Bern, der einen Beitrag an eine nachhaltige 
Wirtschaft leisten will, geht mit gutem 
Beispiel voran. Das Tiefbauamt und das Amt 
für Grundstücke und Gebäude versuchen, 
wenn immer möglich, den RC-Baustoffen 
gegenüber den Baustoffen aus primärer 
Quelle den Vorzug zu geben. Und hoffen 
natürlich auf Nachahmer. Die Produzenten, 
die viel in die Qualität investieren, stehen 
mit ihren Produkten bereit.

Altbelag-Lager quellen über
Eine besondere Herausforderung bildet die Verwertung von 
Ausbauasphalt. Es fallen zurzeit viel grössere Mengen an, als 
verwertet werden können. Aus diesem Grund herrscht vie-
lerorts ein Annahmestopp. Neben dem KSE Bern haben sich 
deshalb der KBB Kantonal-Bernische Baumeisterverband, das 
TBA Tiefbauamt und das AWA Amt für Wasser und Abfall zu 
einer Besprechung der Notsituation getroffen.
Kurzfristig muss versucht werden, die vorhandenen Verwer-
tungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Beim RC-Kiessand A soll 
der Anteil Asphaltgranulat auf 30 % konfektioniert werden. 
Weiter soll Asphaltgranulat konsequent für die Planie einge-
setzt werden. Als Notlösung bewilligt das AWA auf Antrag 
der Bauunternehmung das Ablagern in Deponien des Typs B.
Ein Potential besteht bei der Belagsproduktion, sofern 
vermehrt Beläge mit hohen RC-Anteilen produziert werden 
dürften. Das TBA versucht dies mit verschiedenen Massnah-
men mittelfristig zu ermöglichen.

Aus Bauabfällen wer-
den Baustoffe: An der 
Ausstellung konnten 
die Gäste die Materi-
alien in Augenschein 
nehmen.

Die Referenten beleuchteten 
das Thema aus den Perspek-
tiven der übergeordneten 
kantonalen Sicht sowie den 
Erfahrungen der Hersteller, 
Bauherren, Planer, Ingenieure 
und Architekten.

Guido Frenzer übernimmt Präsidium
Seit 1976 steht die Stiftung Landschaft und 
Kies für nachhaltiges Engagement für Um-
welt und Gemeinschaft in Kiesgruben und 
Steinbrüchen. Seit Frühling präsidiert Guido 
Frenzer die Stiftung: «Meinen Vorgängern 
Andreas Roth und Theodor Kästli danke ich 
für den Aufbau einer hervorragenden und 
anerkannten Stiftung.»
Der Werkstoff-Ingenieur EPFL bringt jahre-
lange Erfahrung in den Bereichen Baustof-
fe, Abbau, Aufbereitung, Auffüllung und 
Rekultivierung mit. Zu seinen berufl ichen 
Stationen gehören unter anderem der FSKB, 
die Holcim und die Marti AG Solothurn. 
Heute ist er als Betriebsleiter beim Baustoff-
park Walliswil der Marti AG Solothurn tätig. 
«Für die künftige Ausrichtung steht nun die 
Festlegung der Strategie an», erklärt der 
52-Jährige. Seine Hauptaufgaben sieht er 
darin, die Erfolge beizubehalten und auszu-
bauen: «Die Stiftung hat viel Gutes erreicht, 
das sollten wir noch aktiver mitteilen.» 

Guido Frenzer präsentiert am Kieshöck des KSE Bern die zahlreichen 
Umweltbildungsprojekt der Stiftung Landschaft und Kies. 

Kiesgruben-Abenteuer für Klein und Gross
Der Lernort Kiesgrube Rubigen beteiligte 
sich im Mai am Festival der Natur. Dieses 
bietet schweizweit Angebote in der Natur, 
um die Öffentlichkeit für den Schutz der 
Biodiversität zu sensibilisieren. Besonders 
Familien nutzten das abwechslungsreiche 
Angebot.

Für die Kinder war das Festival der Natur ein lehrreicher Spielplatz im Freien.

Kieshöck im Lernort Rubigen 

Beim Rundgang durch den Lernort Kiesgrube Rubigen entdeckten die 
Gäste eine junge Ringelnatter. 

Kiesgruben und Steinbrüche sind wertvol-
le Lern-Orte. Dies zeigte der diesjährige 
Kieshöck auf, ein Treffen des KSE Bern mit 
der kantonalen Verwaltung. Der Anlass 
stand unter dem Thema «Umweltbildung in 
Kiesgruben und Steinbrüchen». In Kiesgru-
ben erhält man Einblick in eine Vielzahl von 
Themen in den Bereichen Produktion und 
Nachhaltigkeit, Natur und Geologie. Schüle-
rinnen und Schüler können die Umwelt mit 
allen Sinnen erleben und erforschen. Eine 
Erfolgsgeschichte ist der Lernort Kiesgrube 
Rubigen, welcher seit dem Jahr 2004 von 
der Stiftung Landschaft und Kies betrie-
ben wird. Die zunehmende Bedeutung 
ausserschulischer Lernorte im Lehrplan 21 
bestätigte auch Marco Adamina (PH Bern) 
in seinem Referat. Der Lernort Kiesgrube 
steht Besuchergruppen offen. Anmeldun-
gen unter www.lernortkiesgrube.ch. 

Das Schliessen der Kreisläufe 
beim Baustoff-Recycling stellt eine 
grosse Herausforderung dar. Aus 
diesem Grund spannen die wich-
tigsten Akteure im Kanton Bern 
zusammen. An zwei Infoveran-
staltungen zeigten sie den Stand 
der Technik auf und warben für 
den vermehrten Einsatz.

Die Stiftung 
hat viel Gutes 

erreicht

ˮ
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Für die Kinder war das Festival der Natur 
ein lehrreicher Spielplatz im Freien: 

Mit einem Fangnetz waren sie auf Jagd 
nach Fröschen und Molchen.
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Seit einem Jahr sind Sie Koordinator 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Wie kam es dazu? 
Ich wurde angefragt. Ich lerne gerne Neues, 
bin engagiert und finde die Funktion sehr 
sinnvoll für den Betrieb. Deshalb habe ich 
zugesagt. Anschliessend habe ich die Koordi-
natoren-Schulung des FSKB absolviert. 

Welche Aufgaben haben Sie zu
erfüllen? 
Alleine oder mit dem Betriebsleiter mache 
ich regelmässig Geländerundgänge. Dabei 
prüfe ich Sicherheitsrisiken, zum Beispiel 
Stolpergefahren oder fehlende Abdeckun-
gen und kümmere mich darum, dass die 

Der Sicherheitskoordinator 
und Anlagenführer

Patric Tschumi

Gefahren behoben werden. Zudem bin ich 
verantwortlich für das Führen des Sicher-
heitstagebuchs. Darin werden auch alle Be-
triebsschulungen wie der Hebebühne-Kurs, 
der Erste-Hilfe-Kurs oder die Informati-
onsveranstaltung zum Umgang mit Strom 
dokumentiert. 

Ist die Funktion vor allem 
administrativ? 
Ein wichtiger Punkt ist der Austausch mit 
dem Team. Ich habe zu allen einen guten 
Draht und kann bei Unsicherheiten unkom-
pliziert helfen. 

Hat die Funktion Ihr Verhältnis zu den 
Kollegen beeinflusst?
Ganz und gar nicht (lacht). Wir sind ein 
gutes, kollegiales Team: immer für einander 
da, finden gemeinsam Lösungen und auch 
in hektischen Zeiten für ein Spässchen zu 
haben. 

Die Arbeit in einem Kieswerk birgt 
viele Gefahren. Was würden Sie gerne 
sicherer gestalten? 
Wir sind dank der neuen, modernen Anla-
gen sehr gut aufgestellt. Unsere Unfallquote 
liegt seit Jahren bei Null – abgesehen von 
ein paar kleinen Verletzungen. Aber ich 
habe gerade vorgeschlagen Personen- 
Notsignal-Geräte anzuschaffen. 

Weshalb halten Sie diese 
Investition für sinnvoll?
Im Baustoffpark arbeiten wir in einem 
weitläufigen Areal. Wenn meinem Kollegen 
etwas passiert, merke ich dies möglicher-
weise erst zu spät. Dank der sogenannten 
Totmannschaltung wird direkt ein Alarm 
ausgelöst und die Person via GPS geortet.

Patric Tschumi ist gelernter Maurer. Während seines Militärdienstes 
erwarb er den Lastwagenführerschein. Danach war er sechs Jahre 
als Chauffeur im Baugewerbe unterwegs. Seit dem Jahr 2015 ist er 
beim Baustoffpark Walliswil als Anlagenführer tätig. Der Querein-
steiger hat sich das nötige Rüstzeug «on the job» und  im Selbst-
studium beigebracht. An seinen Job schätzt der 29-Jährige die 
Abwechslung mit Einsätzen in den verschiedenen Anlagen, beim 
Führen von Maschinen oder in seiner Funktion als Koordinator Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz. Auch in seiner Freizeit muss 
bei ihm «immer etwas gehen». In seinem Wohnort ist er stellvertre-
tender Wasserwart und Materialverantwortlicher bei der Feuerwehr.


