März 2018

Zurück zur Sachlichkeit
Berns Grosser Rat hat der Verwaltung
anhand von acht Planungserklärungen
Vorgaben gemacht, wie sie die Kiesbranche
in Zukunft zu überwachen hat. Der KSE
unterstützt alle Massnahmen, die Kies- und
Deponie-Knappheiten künftig verhindern
sollen. Eine Markt- und Preisbeobachtung
schiesst jedoch über das Ziel hinaus. Die
Kantonsverwaltung ist die falsche Behörde
und verfügt weder über die notwendige
Expertise noch über die erforderlichen
Einsichtsrechte. Zudem bedeuten die neuen
Vorgaben für Verwaltung und Unternehmen einen massiven Aufwand und damit
zusätzliche Kosten – ein Widerspruch zur
Absicht, tiefere Preise in unserer Branche
erzielen zu wollen.

Es ist stossend, dass der Vorschlag zur Preisbeobachtung auf einem geheimen Bericht
beruht. Weder die Grossratsmitglieder, die
über diese Planungserklärung abgestimmt
haben, noch die Branche selbst, gegen
welche schwere Vorwürfe erhoben wurden, hatten Einsicht in den Bericht. Das ist
unseriös und eines Rechtsstaats unwürdig.
Um sinnvolle und praxistaugliche Lösungen
zu finden, stehen alle – Politik, Verwaltung
und Branche – in der Pflicht. Dies bedingt
eine Auslegeordnung aller Fakten und eine
faire Debatte auf Augenhöhe. Dafür setzen
wir uns zur Wehr (mehr auf Seite 3).

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Recycling-Baustoffe gewinnen
weiter an Bedeutung

Beim KSE-Kieshöck
2017 wurde das Thema
Qualitätssicherung von
RC-Baustoffen bei der
Recyclinganlage in
Wimmis behandelt.

Der KSE Bern strebt seit seiner Gründung eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft an. So hat sich der Anteil der mineralischen Recycling-Baustoffe am gesamten Kiesausstoss im
Kanton Bern in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
Mittlerweile stammt jeder fünfte Stein, der verbaut wird,
aus rückgebauten Strassen oder Gebäuden.

Eines Rechtsstaats unwürdig
Die Berner Kiesbranche wird gegenwärtig medial und politisch
angegriffen. Auslöser ist ein Bericht der Finanzkontrolle, der den
Medien zugespielt wurde. Die Kiesbranche konnte zum Bericht
bislang nicht direkt Stellung beziehen. Deshalb setzt sich der
KSE Bern zur Wehr und beantragt Einsichtnahme in das Papier.
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Die Geschäftsprüfungskommission GPK des
Grossen Rats beauftragte im Herbst 2016
die Finanzkontrolle abzuklären, inwiefern
der Kanton Bern als Bauherr von der heutigen Preissituation im Kies-, Abbau- und
Deponiewesen betroffen ist. Innert gerade
einmal neun Monaten wurde der Bericht
erarbeitet. Die Finanzkontrolle erhebt –
ohne über notwendige Kompetenzen
und Einsichtsrechte zu verfügen – gemäss
Medienberichten rufschädigende Vorwürfe
gegen die Kiesbranche und die Verwaltung.
Die Rede ist von überhöhten Preisen.
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Mit der Verwendung von mineralischen
Recycling-Baustoffen lassen sich wertvolle
Ressourcen und knapper Deponieraum
im Kanton Bern einsparen. Dank Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit wurden
in den vergangenen Jahren entsprechende
Fortschritte erzielt. Die Vorbehalte gegenüber diesen wiederverwertbaren Baustoffen
bezüglich Qualität und Preis nehmen daher
laufend ab.
Bessere Qualität dank zertiﬁzierten
Produkten
Die Anstrengungen zur Standardisierung
der mineralischen RC-Baustoffe zahlen sich
aus. Dank den qualitätsgeprüften Produkten
können sich die Bauherren, Bauunternehmungen und Planer auf einheitliche Produkte verlassen. Immer mehr Produzenten
lassen ihre wichtigsten Produkte gar einer
Normprüfung unterziehen, womit auch

bautechnische Eigenschaften garantiert
werden können. Damit erreicht man mit
den RC-Baustoffen eine Gleichwertigkeit
gegenüber Baustoffen aus primärer Quelle.
Branchen und Kantone spannen
zusammen
In seinen Bestrebungen spannt der KSE Bern
eng mit der Bau-, Verkehrs und Energiedirektion des Kantons Bern zusammen.
Um den Absatz der umweltfreundlichen
RC-Baustoffe weiter anzukurbeln, wurde
ein gemeinsames Merkblatt herausgegeben.
Dieses soll den Entscheid zugunsten der
RC-Baustoffe erleichtern, indem die Einsatzmöglichkeiten detailliert aufgezeigt werden.
Das Merkblatt wurde zum Vorbild für weitere Kantone. Die 2. Ausgabe, die Ende 2017
erschien, wurde neu gemeinsam mit dem
Kanton Solothurn und dessen Kiesverband
herausgegeben.

Das frisch überarbeitete
Merkblatt gibt detailliert Auskunft über die
Einsatzmöglichkeiten der
mineralischen RC-Baustoffe. Es kann unter
www.ksebern.ch
heruntergeladen werden.
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Der Grosse
Rat muss für
Fairness
sorgen

Bericht basiert womöglich auf
falschen Daten
Dem KSE Bern wurde die Einsicht in den
Bericht bis anhin aus Geheimhaltungsgründen verwehrt. Aus rechtsstaatlicher
Sicht ist dies stossend, da sich der Verband
dadurch weder vertieft mit dem Bericht
auseinandersetzen, noch Stellung dazu
beziehen konnte. Gleichzeitig wird politisch
aus diesem ungleichen Informationszugang
Kapital geschlagen und Massnahmen gegen
die Kiesbranche ergriffen. Verheerend ist
zudem, dass aufgrund der vorliegenden Informationen aus den Medien zu befürchten
ist, dass die verwendeten Preisdaten, auf
denen die Beschuldigungen basieren, nicht
korrekt sind. Selbst der medial federführende «Bund» schreibt: «Die Daten sind nicht
nach einer wissenschaftlichen Methode
erhoben worden und stellen daher keine
repräsentative Stichprobe dar». Auch die
kantonale Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) zweifelt die Qualität des
Berichts an.
Der KSE Bern hat deshalb in einer Beschwerde an den Grossen Rat den Antrag
gestellt, dass er als Direktbetroffener
Einsicht in den Bericht erhält. Die wiederholt
genannten Anschuldigungen wiegen derart
schwer, dass ein schutzwürdiges Interesse
vorliegt. Der Branche muss die Möglichkeit
gegeben werden, die Grundlagen zu prüfen
und Stellung zu beziehen. Nur so kann eine
sachbasierte Diskussion geführt werden.

Das kantonale Kommissionsgeheimnis lässt
entsprechende Ausnahmen zu.
Behörden stehen in der Pﬂicht
Über das Begehren wird der Grosse Rat, der
in diesem speziellen Fall als Justizbehörde
handelt, möglicherweise schon im März
entscheiden. Es ist zu hoffen, dass sich
die Volksvertreter auf die Grundprinzipien
unseres Rechtsstaats besinnen. Die staatlichen Behörden haben eine Fürsorge- bzw.
Schadenminderungspflicht. Es darf nicht
sein, dass als Folge der Verletzung des
Kommissionsgeheimnisses eine politisch
motivierte Kampagne geführt werden
kann. In der aktuell politisch aufgeladenen
Stimmung muss eine Debatte auf Augenhöhe erfolgen. Die Kiesbranche ist bereit,
Verantwortung zu übernehmen und stellt
sich der politischen Diskussion ohne Wenn
und Aber. Die Auseinandersetzung muss
aber auf sachlicher und fairer Basis erfolgen.
Dies ist gegenwärtig leider nicht der Fall.

In der Diskussion um die Kiesbranche herrscht ein
Ungleichgewicht. Faire Politik erfordert, dass Beschuldigte
über die gleichen Informationen wie die Ankläger verfügen.

Der Deponiewart

Hans Ulrich
«Husi» Wüthrich

Was gefällt Ihnen an der Arbeit?
Es ist spannend, wie die Ware daher kommt,
und was alles daraus gemacht werden kann.
Mir gefällt die ganze Gestaltung der Grube
und dass ich in der Natur bin. Man sieht viele
verschiedene Pflanzen und Tiere.
Wie läuft die Qualitätssicherung?
Die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich
mit dem Aussortieren des Recyclingmaterials. Ich habe keine Sortiermaschine, sondern sortiere alles mit dem Bagger und von
Hand. Wenn Beton kommt, muss ich das
verkleinern, und wenn Eisen oder Kunststoff drin ist, muss ich es heraussortieren.
Bei der Anlieferung gilt es aufmerksam zu
sein. Manche Anlieferer müssen aufgeklärt
werden. Eternit und Schlacke nehmen wir
an, „Lumpendreck“ muss ich zurückweisen.
Auch Holz, Wurzeln und Sträucher gehören
in die Grünabfuhr und nicht in die Deponie.
Würden Sie Ihre Arbeit weiterempfehlen?
Definitiv. Man sollte aber gerne draussen
sein, sich für die Natur interessieren, ein gutes
Vorstellungsvermögen haben und vorausdenken können. Auch wird unsere Arbeit wichtig
bleiben – wir werden immer Kies brauchen!
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Recycling
beruht auf
Sorgfalt

Wie sehen Sie die Zukunft des
Recyclings?
Das Recyceln wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln. Vor allem beim Belagbruch sehe
ich noch viel Potenzial. Man sollte generell
so viel wie möglich wiederverwerten. Das ist
auch mein Ziel hier, damit die Grube möglichst lange erhalten bleiben kann.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Die meiste Zeit verbringe ich draussen in der
Grube. Bei ankommendem Material mache
ich die Eingangskontrolle und prüfe, ob das
Material für die Deponie oder das Recycling
korrekt ist. Ich weise die Lastwagen fürs
Abladen an und sortiere das Material. Recyclingmaterial wie Beton, Belag und Ziegel
lese ich heraus. Die Maschinen bediene ich
alle selbstständig. Das Brechen von Recyclingmaterial benötigt aber zusätzliches
Personal, das muss in den Tagesabläufen
geplant werden. Die Grube muss gepflegt
werden, hierfür bekämpfe ich unter anderem regelmässig Neophyten.

KSE Bern
Schulhausgasse 22 · 3113 Rubigen
Fon 033 345 88 20 · Fax 033 345 88 22
info@ksebern.ch · www.ksebern.ch

Was ist das Verrückteste, was Sie in einer
Ladung gefunden haben?
Einen Elektromotor. Manchmal finde ich
auch Radiatoren, Strom-Zählerkästen oder
Gartenzwerge. Zudem habe ich ein meterlanges, rosarotes Riesen-Sparschwein aus Beton
aussortiert. Das werde ich vielleicht noch
restaurieren.

Hans Ulrich Wüthrich hat ursprünglich Landwirt gelernt. 1980 wechselte er
in die Bauwirtschaft. Seit 2000 arbeitet er für die O. Wyss AG in Diepoldsbach, zuerst als Maschinist/Baggerführer und seit 2010 als Deponiewart.
Er hat den Grundkurs Inertstoffdeponie und Sortierung beim ARV absolviert und zahlreiche Weiterbildungen besucht. Hans Ulrich Wüthrich ist
58 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

