
Unsere Branche steht zurzeit im Kreuz-
feuer der Medien. Durch eine Indiskretion 
gelangte ein vertraulicher Bericht der 
Finanzkontrolle des Kantons Bern an die 
Öffentlichkeit. Darin wird den Kies- und 
Deponiefi rmen vorgeworfen, sie verlang-
ten überteuerte Preise. Allerdings zweifeln 
Vertreter der Regierung und der Verwaltung 
an der Glaubwürdigkeit dieses Berichts. 
Sogar die Autoren geben zu, dass der 
Preisvergleich nicht repräsentativ und das 
verwendete Datenmaterial unvollständig sei. 
Gesicherte Fakten liegen also nicht auf dem 
Tisch. Die Untersuchungen der kantonalen 
Geschäftsprüfungskommission und der 
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Wettbewerbskommission des Bundes laufen 
noch. Trotzdem wird die Kiesbranche von 
einzelnen Politikern vorschnell verurteilt. 
Sie fordern Massnahmen vonseiten des 
Kantons. Das wäre aber überstürzt und 
nicht zielführend. Wir sind darauf bedacht, 
mit den Behörden zusammenzuarbeiten 
und transparent über unsere Tätigkeiten zu 
informieren. Falls Fehler erkannt werden, 
treffen wir die notwendigen Korrekturen. 
Eine faire Diskussion ist aber erst möglich, 
wenn verlässliche Informationen vorliegen, 
die allen zugänglich sind. 

Fritz R. Hurni, Präsident KSE Bern

Abbaustellen unterliegen 
umfassenden Kontrollen
Kiesgruben und Steinbrüche werden durch ver-
schiedene Behörden streng kontrolliert. 
Eine Schlüsselrolle spielen die Abbaufi rmen selbst.

Abbau- und Deponieprojekte sind «Bau-
projekte», die in der Regel jahrzehntelang 
andauern. Um einen gesetzes- und umwelt-
konformen Betrieb sicherzustellen, werden 
sie durch verschiedene Behörden begleitet 
und kontrolliert. Dieses umfassende Kont-
rollnetz hat sich über Jahre bewährt.

Gemeinde ist Baupolizeibehörde
Schirmherrin über den Abbau von Steinen 
und Erden ist die Gemeinde. Ihre Baupolizei-
behörde hat jederzeit das Recht einzuschrei-
ten, wenn Mängel festgestellt werden. Viele 
Kiesgemeinden haben für die Begleitung 
und Kontrolle ihrer Materialabbaustelle eine 
Grubenkommission eingesetzt, die den Ge-

Keine Politik 
aufgrund von Vorverurteilungen



Die Kontrolle von Kies-
gruben und Deponien 
funktioniert gut.

meinderat über die Belange des Abbau- und 
Auffüllbetriebs informiert und Anträge stellt.

Aufsicht des Kantons
Der Kanton selbst übt die Oberaufsicht über 
die Materialabbaustellen aus. Er hat hierfür 
ein externes Inspektorat engagiert, dessen 
Inspektoren jährlich sämtliche Kiesgruben 
aufsuchen und mithilfe eines umfassenden 
Katalogs überprüfen. Aufgrund der Rapporte 
der Inspektoren kann der Kanton bei festge-
stellten Mängeln einschreiten. Auch sämtli-
che Fachstellen wie das Amt für Wasser und 
Abfall AWA oder das beco Berner Wirtschaft 
sind befugt, spontan Abbaustellen zu kont-
rollieren und Verfügungen zu erlassen.

Eigenkontrolle durch den Betrieb
Die eigentlichen Kontroll-Spezialisten sind 
die Abbau- und Deponiebetriebe selbst. Um 
die zahlreichen Aufl agen und Bedingungen 
im Griff zu haben, führen viele Betriebe ein 
sogenanntes Aufl agenjournal, das gut und 
gerne 200 Positionen enthalten kann. Meist 
werden sie dabei von ihrem Planungsbüro 

Anfang Jahr hatte das Verwaltungsgericht 
ein Kiesabbauvorhaben zu beurteilen, das 
auf eine Bewilligung aus dem Jahr 1958 
zurückgeht. Es hatte sich insbesondere mit 
der Frage zu befassen, ob sich der Abbau-
betrieb noch auf die altrechtliche Bewilli-
gung abstützen kann, nachdem mit dem 
Baugesetz 1971 die Baubewilligungspfl icht 
eingeführt worden war.
Das Gericht kam zum Schluss, dass Abbaue-
tappen, die nach Einführung des Bauge-
setzes 1971 in Angriff genommen wurden, 
unter das Regime dieses Baugesetzes fallen. 
Dies hatten die Kontroll- und Aufsichtsorga-
ne im vorliegenden Fall anders eingeschätzt, 
weshalb nie eine nachträgliche Baubewil-
ligung verlangt wurde. Das führte zum 
Verdikt «formell rechtswidrig». 

Dieses Gerichtsurteil zieht zwangsläufi g die 
Frage nach sich, ob noch weitere Abbaube-
willigungen davon betroffen sein könnten.
Der Kanton Bern geht dieser Frage nun 
mit dem Projekt 3K – Kantonale Kies-
abbau-Kontrolle – unter Federführung 
der Regierungsstatthalterämter nach. Er 
lässt alle Gemeinden ihre Kiesgruben und 

Steinbrüche systematisch – auch hinsichtlich 
anderer möglicher Mängel – überprüfen. In 
den nächsten Wochen erhalten diese einen 
Fragebogen, der Auskunft darüber geben 
soll, ob für die betreffende Abbaustelle eine 
Baubewilligung, eine Materialabbauzone 
und für die laufende Etappe eine Freigabe 
vorliegt. Sollten sich Mängel zeigen, werden 
diese mit den entsprechenden Verfahren 
rasch behoben. Bis Ende Jahr soll eine erste 
Übersicht über die Bewilligungssituation 
und die möglichen Pendenzen vorliegen. 
Der Kanton als Aufsicht über die Material-
abbaustellen will mit diesem Vorgehen die 
Diskussion versachlichen.

Der KSE Bern unterstützt das Vorgehen des 
Kantons Bern und fordert seine Mitglieder 
auf, den Standortgemeinden bei ihren Ab-
klärungen behilfl ich zu sein. Es ist unserer 
Branche ein Anliegen, in allen Belangen 
gesetzeskonform zu arbeiten und mit den 
Behörden zu kooperieren. Materialabbau-
projekte sind komplexe Unterfangen, bei 
denen trotz vielfältiger Kontrollen Fehler 
vorkommen können. In der Regel lassen 
sich solche Fehler problemlos beheben.

oder von Baurechtsjuristen unterstützt. Sehr 
bewährt hat sich auch ein jährlicher Rechen-
schaftsbericht zuhanden der Gemeinde.

Gutes noch besser machen
Die Kiesbranche hat ein grosses Interesse an 
einem ordnungsgemässen Betrieb der Ab-
bau- und Deponieprojekte. Es hat deshalb im 
Jahr 2006 zusammen mit den Behörden eine 
Studie zur Aufsicht und Kontrolle erarbeitet. 
Das Fazit von damals: Obwohl es einige Op-
timierungsmöglichkeiten gibt, funktionieren 
Aufsicht und Kontrolle gut. Der KSE Bern ist 
gerne bereit, an Verbesserungen mitzuarbei-
ten, wenn Bedarf entsteht.

ksebern.ch  Medien  Publikationen

Studie 
«Die Rolle der Grubenkommission im 
Vollzug – Analyse und Empfehlungen für 
die Aufsicht und Kontrolle von Ablage-
rungs- und Materialentnahmestellen im 
Kanton Bern».

Projekt 3K
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Für seltene Tiere und Pfl anzen wird der 
Lebensraum knapp. Nicht so in Berner 
Kiesgruben und Steinbrüchen: Mit der Bran-
chenvereinbarung freiwillige Naturschutz-
leistungen in Kiesgruben und Steinbrüchen 
verpfl ichten sich die Kiesfi rmen schon seit 
2007, bedrohte Lebewesen zu fördern. Das 
Projekt sucht schweizweit seinesgleichen. 
Die Branche betreibt nicht nur freiwillig 
Naturschutz, sondern erspart dem Kanton 
hohe Kosten.
Im Jahr 2016 konnte die Berner Kiesbran-
che über 2.5 Quadratkilometer ökologisch 
wertvolle Naturfl äche ausweisen. Das ist 
ein Drittel des ganzen Gebiets, auf dem 
im Kanton Bern Sand und Kies abgebaut 
werden, und doppelt so viel wie im Vertrag 
vereinbart. Die Branche hat die hoch ge-
steckten Ziele für den Naturschutz erreicht 
oder sogar übertroffen. Der Kanton Bern 
und die Stiftung Landschaft und Kies ziehen 
ein positives Fazit und wollen die erfolgrei-
che Zusammenarbeit fortführen.

Grosses freiwilliges 
Engagement für die Natur

Die Kiesgrube dient als Ersatzlebensraum 
für viele bedrohte Tiere und Pfl anzen – zum 
Beispiel die Uferschwalbe, die fast nur noch 
in Kiesgruben vorkommt.

Freiwilliger 
Naturschutz 
erspart dem 
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Die bernischen Kiesabbauer haben sich eine 
schwierige Aufgabe gegeben. Sie wollen die 
seltenen Tierarten in ihren Gruben möglichst 

Erstmaliger Erfolg mit 
künstlicher Sandschüttung

Folien-Betonweiher werden von den 
seltenen Kreuzkröten gerne angenommen.

Künstliche Lebensräume wie Brutwände oder Betonweiher 
spielen bei der Naturschutzarbeit der bernischen Kiesabbauer 
eine immer wichtigere Rolle. Dank ihnen gelingt es, stark 
bedrohte Tierarten zu erhalten.

ungeschmälert erhalten. Das Anspruchs-
volle daran: Das Verbreitungs-Netz dieser 
Organismen ist sehr dünn. Und wenn diese 
einmal verschwunden sind, dann ist die 
Chance für eine Wiederbesiedlung gering.

In der Kiesgrube Hindel-
bank siedelten sich diesen 
Frühling 25 Uferschwal-
ben-Paare an.

Primär werden diesen Tieren natürliche 
Kiesgruben-Lebensräume angeboten. Als 
Ergänzung, damit sie sich auch bei ungünsti-

gen Platzverhältnissen fortpfl anzen können, 
werden immer öfter künstliche Biotope 
angelegt.
Nach verschiedenen glücklosen Versuchen 
gelang es diesen Frühling erstmals, die 
Uferschwalbe in eine künstliche Brutwand 
zu locken. Eine mehrere Meter hohe Sand-
schüttung führte dabei zum Erfolg.

Die Kreuzkröte, eine seltene Amphibien-
art, braucht grosse Flachgewässer, die im 
Sommer austrocknen und sich dadurch nicht 
begrünen. Sehr gute Erfolge werden diesbe-
züglich mit Folien-Betonweihern gemacht. 
Bereits fi nden sich solche in sieben verschie-
denen bernischen Gruben.



Besucherrekord im Lernort Kiesgrube
Geologie-Vernissage

Zeugen einer fernen Zeit
Heureka in der Kiesgrube: Der jungen Geologin Nicole Meichtry ist 
ein Meilenstein in der Forschung gelungen. Für die Wissenschaft 
ist es enorm wichtig, Zugang zum «Archiv» Kiesgrube zu haben.

Fast schmächtig wirkt sie vor den mächtigen 
Überbleibseln der letzten Eiszeit. Und gibt 
gleich selbst zu: «Als ich am Anfang meiner 
Arbeit die Dimensionen hier sah, hat mich 
das fast ein wenig erdrückt.» Die gelbe 
Warnweste dient nicht zur Dekoration, 
denn hier wird mit schwerem Gerät gearbei-
tet. Nicole Meichtry steht in der Kiesgrube 
Bümberg der Kies AG Aaretal KAGA. Dort, 
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wo der Aaregletscher vor 17‘000 Jahren 
Schutt und Geröll abgelagert und sich zu-
rückgezogen hat. Das wissen wir, weil eine 
Kiesfi rma hier Material aushebt – und Nicole 
Meichtry Zutritt gewährte.

Staub und Schweiss für die 
Wissenschaft
Die Mitarbeiter der KAGA sind in dieser 
Geschichte die «Männer fürs Grobe»: 
Sie legten mit ihren Maschinen die 
Gesteinsschichten frei, die Meichtry für 
ihre Arbeit brauchte. Rund 150 Stunden 
verbrachte die junge Walliserin in der 
Grube, um in mühsamer Kleinstarbeit 

300 Steine aus jeder Ablagerungsschicht zu 
entnehmen und zu klassifi zieren. 

Von Meteoriten und anderen Steinen
An der «Geologie-Vernissage» im Juni 2017 
präsentiert sie ihre Ergebnisse. Eingeladen 
haben ihre wissenschaftlichen Betreuer, 
Professor Christian Schlüchter und Privat-
dozent Dr. Naki Akçar vom geologischen 

Institut der Universität Bern sowie die 
Stiftung Landschaft und Kies. Die Arbeit hat 
sich gelohnt: Nicole Meichtry ist es gelun-
gen, mit nie dagewesener Genauigkeit den 
Rückgang des Aaregletschers zu datie-
ren. 17‘000 Jahre also ist das her. Nicole 
Meichtry lacht, als sie auf ihre Methode zu 
sprechen kommt: «Das klingt jetzt merk-
würdig. Aber unsere Erde wird kontinu-
ierlich mit hoch-energetischer kosmischer 
Strahlung bombardiert. In den Steinen 
lassen sich die Rückstände dieser Strahlung 
messen.» Das ist eine Methode aus der 
Meteoritenforschung – und neu auch der 
Geologie.

Der Lernort 
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Wann hat man schon je die Gelegenheit, 
eine Schlange zu berühren oder aus nächster 
Nähe zu betrachten? Der Lernort Kiesgrube 
in Rubigen bietet solche Erlebnisse. 2016 
brachen die Besucherzahlen alle Rekorde: 
Noch nie nahmen so viele Menschen die 
Führungen und das Material in Anspruch wie 
in diesem Jahr. 2‘557 waren es an der Zahl, 
200 mehr als im Rekordjahr 2013. An einem 
Tag waren gar 100 Schulkinder gleichzei-
tig im Lernort. Und das nicht ohne Grund, 
wie die Rückmeldungen von Lehrpersonen 
beweisen. «Wir sind vom Lernort Kiesgrube 
wiederum sehr begeistert!», sagte die Pri-

marlehrerin Monika K. «Wir hatten grosses 
Glück, denn wir sahen einen Feldhasen 
und eine Gelbbauchunke. Herzlichen Dank, 
dass es einen so tollen Lernort gibt!» Auch 
die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, 
wie ein Firmenausfl ug mit 200 Personen im 
Herbst zeigte. 
Wenn Sie die Bewohner einer Kiesgrube 
hautnah erleben und mehr über ihre Biolo-
gie, die Geologie und den Kiesgrubenbetrieb 
erfahren wollen, freut sich das Lernort-Team 
auf Ihren Besuch!

www.lernortkiesgrube.ch
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Sie lernen Produktionsmechaniker in 
einem Kieswerk. Wie kam es dazu?
Matthias Bühler: Das war eigentlich ein 
Zufall. Ich wohne hier in Linden und kannte 
einige der Mitarbeiter schon. Wenn man 
nicht mit der Schule ins Skilager fährt, muss 
man eine Woche schnuppern gehen. Also 
kam ich hier in die Werkstatt. Am Ende der 
Woche war klar: Doch, das will ich machen. 
Das ist es.

Was hielten Sie von der Vorstellung,  
in die Kiesbranche einzusteigen?
Ich hatte vorher keine Ahnung von der 
Branche! Dass die Arbeit so vielseitig ist, 
hätte ich nie gedacht. Sie ist nicht für jeden, 
das stimmt schon. Wer hier arbeitet, gibt 
einfach 9 Stunden am Tag Vollgas, gerade im 
Sommer. Aber wenn ich nochmals anfangen 
könnte, würde ich jederzeit wieder hier die 
Lehre machen.

Weshalb gerade  
Produktionsmechaniker?
Ich lerne Produktionsmechaniker mit 
Fachrichtung Instandhaltung. Wenn ich in 
anderen Betrieben schnupperte, konnte ich 

Der Lehrling

Matthias Bühler

oft nur zuschauen oder etwas putzen. Hier 
durfte ich anpacken, schmieden, schweissen 
– alles das, was ich jetzt auch mache. In den 
anderen Fachrichtungen, Fertigung und Mon-
tage, verbringt man praktisch den ganzen 
Tag an einer Maschine, fräst neue Teile oder 
schraubt etwas zusammen. Hier habe ich von 
allem etwas. Es ist die vielseitigste, aber auch 
die seltenste Fachrichtung. In meiner Klasse 
bin ich der einzige. Wenn wir in der Schule 
den ganzen Tag an derselben Maschine ste-
hen, verleidet mir das schon hin und wieder.

Wie muss man sich Ihren Alltag  
vorstellen?
Zu tun habe ich immer. Momentan bauen wir 
gerade ein Chassis selber auf. Wir bekom-
men neue Lastwagen direkt ab Werk und 
montieren den Fahrmischer, die Brücke oder 
welches Gerät auch immer auf den Lastwa-
gen kommt. Neben den Fahrzeugen arbeiten 
wir an den Maschinen: zwei mobile Brech-
anlagen, eine Siebanlage und eine stationäre 
Brechstrasse und Waschanlage. Wir flicken 
und revidieren alles selbst, auch in allen 
Kieswerken und Aussengruben. Wenn so viel 
Betrieb herrscht wie jetzt, geht öfters etwas 
kaputt und muss repariert werden.

Was gefällt Ihnen am besten?
Die Arbeit mit dem Metall und den schweren 
Fahrzeugen. Das fasziniert mich. Metall ist so 
vielseitig. Man kann es verformen, wärmen, 
abschrecken, damit es härter wird. Man muss 
den Kopf bei der Sache haben, dann ist das 
auch nicht gefährlich. Gesunder Menschen-
verstand kann in dem Beruf nicht schaden.

Jetzt sind Sie bald am Ende Ihrer Lehre. 
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Dass ich nicht mehr zur Schule muss. Und 
dass ich mehr aus der Werkstatt rauskomme, 
etwa in den Steinbruch Kemmerizopfen oder 
beim Lastwagenfahren – die Lastwagenprü-
fung möchte ich nämlich auch noch machen. 

Matthias Bühler absolvierte seine Lehre zum Produktionsmechaniker  
in der Kieswerk Stucki AG in Linden und erwarb diesen Sommer  
den eidgenössischen Fähigkeitsausweis. Schon bald rückt er in die  
Rekrutenschule ein.


