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Wir wollen Wettbewerb!
Verschiedene Stimmen haben in der
Vergangenheit nach mehr Wettbewerb in
der Kiesbranche verlangt. Ich kann Ihnen
versichern: Wir sind Unternehmer, wir
wollen Wettbewerb! Gleichzeitig ist es eine
Tatsache: Die Kies- und Deponiebranche
ist so stark reguliert wie kaum eine andere
Branche. Auflagen kommen vom kantonalen Sachplan Abbau, Deponie, Transporte
ADT, regionalen Richtplänen und Nutzungsplanungen der Gemeinden. Das letzte Wort
hat die Bevölkerung.
Dabei geht eines zuweilen vergessen: Wir
alle brauchen Kies, um zu bauen. Und wer
baut, braucht auch Deponien. Wir können
uns glücklich schätzen, dass unser Kanton
Kies und Fels in rauen Mengen aufweist.

Das verlangt aber eine Planungs- und
Bewilligungspraxis, die den Bau von neuen
Kiesgruben und Deponien erlaubt. Es darf
nicht sein, dass wir Kies über Hunderte von
Kilometern vom Ausland einführen oder
unser Deponiematerial exportieren müssen.
Wer mehr Wettbewerb fordert, dem antworten wir mit Überzeugung: Ja, das wollen
wir! Und wir arbeiten daran. Indem wir uns
mit der Regierung zusammensetzen und
alles tun, damit unsere Argumente verstanden werden. Am Schluss sind wir alle auf
eine gute Versorgung mit Kies und genügend Deponien angewiesen.
Fritz R. Hurni
Präsident KSE Bern

Sachplan Abfall

Die Verwertungsquote
soll weiter ansteigen
Der Kanton Bern hat seine übergeordneten Ziele im Abfallbereich für die
kommenden Jahre im Sachplan Abfall
festgehalten und in die Vernehmlassung gegeben. Der KSE unterstützt
die eingeschlagene Richtung in vielen
Punkten.

Der Kanton Bern nimmt seine Verantwortung ernst und will
Abfall noch besser wiederverwerten. Deponien sind aber
weiterhin dringend nötig.
Deponieraum im Kanton Bern ist begehrt – und entsprechend knapp. Um die
Deponien zu schonen, sollen Wertstoffe aus
Aushüben und mineralischen Bauabfällen

besser verwertet werden. Derlei Optimierungen können nur gelingen, wenn sie
wirtschaftlich sind und alle Betroffenen eng
zusammenarbeiten. Der KSE Bern begrüsst
es deshalb sehr, dass der Kanton gemeinsam mit den beteiligten Branchen nach
Lösungen suchen will.
Eine Bodenwaschanlage fürs Mittelland
Die neue Verwertungspflicht sieht vor, dass
mit Schadstoffen belastete Aushübe und

Bauabfälle gereinigt werden. So können die
verwertbaren Anteile im Kreislauf gehalten
werden und die Deponiemenge sinkt.
Um lange Fahrten zu vermeiden,wünscht
sich der Kanton Bern eine Bodenwaschanlage im westlichen Mittelland. Die Standortsuche dürfte sich aber als schwierig erweisen. Der KSE fordert Unterstützung, etwa
indem der Kanton einen entsprechenden
Eintrag im kantonalen Richtplan vornimmt.
Das würde die Planung erleichtern.
Gips-Recycling in der Schweiz?
Damit weniger Deponieraum nötig ist,
verlangt der Kanton, dass neu auch Gips
recycelt wird. Der KSE Bern hat gegenüber
dieser Idee Vorbehalte. Die Gipsmengen in

der Schweiz sind verschwindend gering, die
Qualitäten unterschiedlich. Der KSE hofft,
dass die Wiederverwertungspflicht für Gips
mit Augenmass umgesetzt wird, wie im
Sachplan Abfall festgehalten: «wenn immer
möglich und wirtschaftlich tragbar».
Neue Deponien schaffen
Trotz aller Optimierungen wird es nötig werden, neue Deponiestandorte zu schaffen.
Der Kanton möchte 20% mehr Deponien
planen, als realisiert werden sollen. Damit
wird eine Sicherheitsreserve geschaffen, falls
einzelne Projekte auf Stufe der Gemeinden
scheitern. Diese Bestrebung macht Sinn und
wird vom KSE Bern voll und ganz unterstützt.
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Deponieraum
im
Kanton Bern
ist begehrt

und Kies beteiligte sich als Trägerin, plante
und gestaltete die Umgebung. Bald fanden
sich weitere Sponsoren. Dank ihnen können
seit 2013 pro Jahr 20 Workshops über die
Altsteinzeit durchgeführt werden. Für die
Schulklassen kosten sie 100 Franken. «Ge-

rade haben wir die 1’000er-Marke bei der
Schülerzahl überschritten», sagt Maria Bütikofer, Co-Präsidentin des Vereins ur.kultour,
nicht ohne Stolz.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.lernortsteinzeit.ch

Bodenaushub verwerten

Ein schwieriges Unterfangen

Lernort Steinzeit

Vergangenheit zum Anfassen
Im Lernort Steinzeit in Oberwangen sehen und erleben Kinder,
wie die Menschen in der Altsteinzeit lebten. Die lokale Abbaufirma und
die Stiftung Landschaft und Kies unterstützen das Projekt tatkräftig.

Das revidierte Baugesetz, der Sachplan Abfall
und die neue Abfallverordnung des Bundes
fordern eine konsequente Verwertung von
Ober- und Unterboden. In der Praxis sind viele
Hindernisse zu bewältigen.
Wenn Boden ausgehoben wird, gelangt
ein Teil davon auch in die Kiesgruben.
Wann immer möglich, verwendet man ihn
für die Rekultivierung. Das überschüssige
Material wird dann meist für die Auffüllung
verwendet. Die neuen gesetzlichen Vorgaben zielen nun aber auf eine vollständige
Wiederverwertung hin. Doch bis dies gelingt, sind technische, raumplanerische und
wirtschaftliche Hürden zu nehmen.

Alle diese vorbereitenden Aufgaben kosten
Zeit und Geld. Da fragt es sich, ob sich
solche Projekte überhaupt wirtschaftlich
realisieren lassen. Sicher ist, dass die Bauherren massiv höhere Kosten zu erwarten
haben, als wenn sie Teile des Bodens deponieren. Ob sie bereit sind, diese zu tragen,
hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit der
Staat die Verwertungspflicht durchzusetzen
vermag.

Schüler die damaligen Pflanzen und Tiere
kennen, schleudern Speere, üben sich im
Bogenschiessen und im Herstellen einfacher
Alltagsgegenstände.

Boden ist ein wertvolles, aber heikles Gut.
Wird er falsch bearbeitet, kann dies zu
irreversiblen Schäden führen. Wir müssen
uns auch überlegen, wie der Lastwagenverkehr gelenkt werden kann und ob die Pisten
diesen Belastungen standhalten.

1’000 Schüler in drei Jahren
Im Jahr 2012 wurde der Verein ur.kultour
auf das Gelände aufmerksam. Messerli
Kieswerk AG zeigte sich sofort interessiert
am Projekt und hat es denn auch grösstenteils finanziert. Auch die Stiftung Landschaft

Bodenaufwertungen ausserhalb der Bauzone benötigen eine Baubewilligung. Je nach
Projekt muss sogar eine spezielle Zone dafür
geschaffen werden.

Heute gibt es schon erfolgsversprechende Pilotprojekte. Aber es braucht noch
viel Gedanken- und Pionierarbeit. Unsere
Branche bringt ein grosses Know-how im
fachgerechten Umgang mit Boden und viel
Erfahrung in komplexen Verfahrensfragen
mit. Wir sind gewillt, an vorderster Front an
Lösungen mitzuarbeiten. Der Schlüssel ist
die enge Zusammenarbeit zwischen allen
betroffenen Akteuren. Die Gespräche dazu
haben schon begonnen.

Im Lernort Steinzeit
üben sich Kinder nicht
nur im Bogenschiessen
und im Herstellen einfacher Gegenstände,
sondern lernen auch
die Tiere und Pflanzen der Altsteinzeit
kennen.
Der Lernort Steinzeit befindet sich im
Naturreservat der Messerli Kieswerk AG, 5
Minuten entfernt vom Bahnhof Oberwangen. Er ist öffentlich zugänglich. Schulklassen können während eines Workshops
Zeitreisen zu den späteiszeitlichen Jägern
und Sammlerinnen unternehmen.
Wer über die Stahltreppe in den renaturierten Teil der Messerli Kieswerk AG steigt,
betritt eine andere Welt: die der Altsteinzeit. Hier lernen die Schülerinnen und

Bauherren müssen
sich künftig noch
intensiver mit
Bodenverwertung
auseinandersetzen.
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Boden ist ein
wertvolles,
aber heikles
Gut

Der Kieswerk-Chef

Gregor Lüthi

die Landschaft nicht, sondern pflegen sie.
Wir tun zwar ein Loch im Boden auf, aber
das füllen wir wieder und rekultivieren es,
damit die Landwirtschaft die Fläche wieder
nutzen kann. Letzten Sommer mussten wir
einen Bach umlegen. Vor dem Trockenlegen
waren wir zu zehnt einen Tag lang damit
beschäftigt, Krebse einzufangen. Der Fischereiaufseher hat sie weiter oben im Bach
wieder ausgesetzt. Und jetzt sehen wir, wie
sie wieder in das renaturierte Teilstück kommen. Wir konnten der Natur wirklich etwas
zurückgeben. Das macht Freude.
Wie muss man sich Ihre täglichen Aufgaben vorstellen?
Das kann ich nicht beantworten! Es ist ein
grosses Aufgabengebiet, und es gibt keinen
Tag ohne Überraschungen.
Warum musste es ausgerechnet die
Kiesbranche sein?
Dass ich mit dem Handwerk zu tun haben
will, war mir schon als kleiner Bub klar. Ich
kann nicht den ganzen Tag drinnen sein,
dann werde ich zappelig! Auch wenn ich
die Büroarbeit gern mache: Zwischendurch
muss ich raus. Das ist mein Naturell.

Laut, stickig, im Sommer heiss, im
Winter kalt – würden Sie die Arbeit in
einem Kieswerk weiterempfehlen?
Ja, sicher! Ich war selber überrascht von
ihrer Vielseitigkeit: vom Maschinen- bis zum
Erdbau, und manchmal sogar Psychologie:
12 Individuen arbeiten unter mir, und jeden
muss man ein bisschen anders führen. Das
braucht ein gewisses «Gspüri». Schön ist,
wenn alle sagen können: Es fägt, in diesem
Team zu arbeiten.
Was hören Sie am häufigsten, wenn Sie
jemandem von Ihrem Job erzählen?
Die meisten wissen gar nicht, was Kies
eigentlich ist, und dass es x verschiedene
Kies- und Sandsorten gibt. Sie machen
grosse Augen: Was, Sand ist doch Sand?
Eben nicht: Verschiedene Betonsorten
brauchen anderes Material oder ein anderes
Mischverhältnis. Auch der Umweltschutz
ist ein grosses Thema. Wir verschandeln

KSE Bern
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Jeden Morgen
stehe ich mit
Freude auf

Sie stecken mitten in der Ausbildung
zum Rohstoffaufbereiter. Wieso das?
Ich will mein Fachwissen auffrischen, Ideen
bekommen und den Horizont erweitern.
Wie bricht man Material, wie trennt und
mischt man es wieder? Und plötzlich fragt
man sich: Sind wir überhaupt optimal
aufgestellt, oder könnten wir etwas ändern,
um effizienter, wirtschaftlicher zu arbeiten?
Fast so wichtig ist der Austausch mit den
anderen Branchen und Werken. Habt ihr
das Problem auch, wie löst ihr das? Nebenbei bleibt man ein bisschen jünger, wenn
man zur Schule geht.
Wenn Sie an Ihrem Beruf etwas ändern
könnten, was wäre das?
Jeden Morgen stehe ich mit Freude auf. Ich
möchte nichts ändern.
Gregor Lüthi war lange Jahre Bauführer im Tiefbau. Seit gut 2 Jahren leitet
er das Vigier Kieswerk in Wimmis. Momentan absolviert er die branchenübergreifende Weiterbildung zum Rohstoffaufbereiter, die nach einem Jahr
mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen wird. Gregor Lüthi ist 47
Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder (10 und 8 Jahre).

