
Dieses Jahr hat die Berner Kiesbranche 
doppelt Grund zum Feiern: Der Kies- und 
Betonverband KSE Bern wird 20 Jahre, die 
Stiftung Landschaft und Kies bereits doppelt 
so alt. Was verbindet die beiden Organi-
sationen? Während der Ölkrise vor rund 
40 Jahren ging eine Kiesfirma in der Nähe 
von Bern Konkurs und hinterliess grosse 
Schäden in der Landschaft. Die anderen 
Kiesfirmen der Region wollten diese nicht 
einfach der Gesellschaft überlassen. Um die 
Verfehlungen ihres Konkurrenten wieder- 
gutzumachen, gründeten sie die Natur-
schutzorganisation «Stiftung Landschaft 
und Kies». Sie stellten die Böden wieder 
her, gestalteten die Landschaft mit Hecken 
und Weihern und richteten ein Naturreser-
vat ein, wo heute noch seltene Tiere und 
Pflanzen Lebensraum finden. 
Aus der «Stiftung Landschaft und Kies» ist 
später der Kantonale Kies- und Betonver-
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Ein zweifaches Jubiläum
band KSE Bern hervorgegangen. Wir stehen 
zu unseren Wurzeln: Sämtliche Mitglieder 
gehören auch der Stiftung an, welche sie 
finanzieren. Dank dem Engagement der 
Stiftung und ihrer Mitglieder sind bis heute 
über zwei Quadratkilometer an naturnahen 
Flächen entstanden. Die Stiftung richtet sich 
auch an eine interessierte Öffentlichkeit, 
betreibt einen Lernort für Schulklassen und 
organisiert Exkursionen für Naturbegeis-
terte. So setzt sich die Berner Kiesbranche 
für Eigenverantwortung und ökologische 
Nachhaltigkeit ein – und das bereits seit 40 
Jahren.
Anlässlich unseres Jubiläums laden wir Sie 
ein, die Zusammenhänge von Kies, seiner 
gesellschaftlichen Bedeutung und dem 
Naturschutz näher kennen zu lernen.

Fritz R. Hurni
Präsident KSE Bern

Gegenvorschlag Kulturland-Initiative

Kulturlandschutz: Abbau- und
Deponie projekte führen zu keinem 
Verlust von Fruchtfolgeflächen
Der Grossrat debattiert zurzeit 
über den Gegenvorschlag zur Kul-
turlandinitiative. Gemäss Antrag 
der grossrätlichen Baukommission 
sollen die Abbau- und Deponie-
projekte von der Kompensati-
onspflicht für Fruchtfolgeflächen 
ausgenommen werden. Der KSE 
Bern erachtet dies als sinnvoll und 
notwendig.
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Für den KSE Bern ist der bessere Schutz 
des Kulturlandes ein berechtigtes Anliegen. 
Dieser Schutz braucht aber eine differen-
zierte Anwendung, damit nicht unnötige 
Behinderungen eines einzelnen Gewerbes 
im Gesetz festgeschrieben werden. Abbau- 
und Deponieprojekte beanspruchen den 
Boden nur vorübergehend. Nach dem 
Abbau und Auffüllen wird der ursprüng-
liche Boden wiederhergestellt. Es fi ndet 
also kein Verlust von Kulturland und damit 
auch kein Verlust von Fruchtfolgefl ächen 
statt. Im Gegenteil: Aus landwirtschaftlich 
minderwertigen Böden können heute dank 
ausgereifter Rekultivierungstechnik ackerfä-
hige Böden, sogenannte Fruchtfolgefl ächen, 
neu aufgebaut werden. Diese Leistung ist 
nicht zu unterschätzen. Fruchtfolgefl ächen 

sind begehrt, und sie dürfen per Gesetz 
gesamthaft im Kanton nicht abnehmen.

Dass Abbau- und Deponieprojekte von 
der Kompensationspfl icht für Fruchtfol-
gefl ächen ausgenommen werden sollen, 
macht deshalb mehr als Sinn. Ein Verzicht 
auf diesen Ausnahmeartikel würde bedeu-
ten, die Kies- und Deponieversorgung im 
Kanton Bern weiter zu erschweren und 
damit zu gefährden und zu verteuern. Dies 
würde eine unsinnige Schwächung des 
Wirtschaftsstandorts Bern nach sich ziehen. 
In diesem Sinne setzt der KSE Bern auf die 
Vernunft des Grossrates und hofft, dass 
dieser in der Märzsession dem Antrag der 
Kommission folgen wird.

Feiern Sie mit!

Folgende Jubiläums aktionen 
erwarten Sie im Jahr 2016

Hautnah erleben: Frösche 
und andere Kiesgrubentie-
re am Festival der Natur.

Kiesabbau kommt dem 
Boden längerfristig zu-
gute, indem neue Frucht-
folgefl ächen entstehen 
können.

Fotowettbewerb zum Thema 
«Begegnung von Technik und 
Natur in der Kiesgrube», ab sofort

«Festival der Natur», am 
21. Mai 2016 

Wer bringt das Neben- und Miteinander 
von Natur und Mensch/Technik in einer ber-
nischen Abbaustelle am schönsten ins Bild? 
Es winken attraktive Preise im Gesamtwert 
von 2000 CHF! Einsendeschluss: 17. Juli 
2016. Die Detailinfos und Bedingungen 
fi nden Sie auf 
www.landschaftundkies.ch/Fotowettbewerb

Wir veranstalten im Lernort Kiesgrube 
in Rubigen einen Erlebnistag zum The-
ma Biodiversität. Entdecken Sie mit uns 
die Lebensräume der Kiesgrube und ihre 
Bewohner: Gelbbauchunke, Ringelnatter, 
Ameisenlöwen und Wassertiere warten auf 
Ihren Besuch!
Eintritt frei, keine Anmeldung nötig. 
Verpfl egungsangebot vor Ort.
Infos: 
www.landschaftundkies.ch/FestivalderNatur 

Tag der offenen 
Kiesgruben, 
am 3.September 2016

www.landschaftundkies.ch/FestivalderNatur 
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Verschiedene Kiesgruben und Steinbrüche im 
ganzen Kanton Bern öffnen für Sie an diesem 
Tag ihre Türen. Details zu den verschiede-
nen Programmen und Orten erfahren Sie im 
nächsten «Kies lebt» vom August 2016 oder 
ab Mai auf unserer Website unter
www.LandschaftundKies.ch/OffeneKiesgruben



alle mittleren und grösseren Abbaufi rmen 
im Kanton Bern.

Diese gesellschaftlichen Leistungen, 
die Sie erwähnen, scheinen aber nicht 
überall Anerkennung zu fi nden.
Hurni: Ich spüre tatsächlich zurzeit ein 
zunehmendes Misstrauen gegenüber den 
Kiesunternehmen: Sie werden beschul-
digt, das stark eingeschränkte Angebot an 
Deponiemöglichkeiten unfair auszunutzen. 
Dabei verkennt man, dass die Kiesunterneh-
men nicht für diese Einschränkungen durch 
gesetzlich festgelegte Schutzinteressen ver-
antwortlich sind. Paradoxerweise greift der 
Staat noch mehr in den Wettbewerb und 
den freien Markt ein und verschlimmert die 
Probleme. Das ist wahrlich eine schwierige 
Situation. Ich hoffe sehr, dass die gegenwär-
tig laufende Untersuchung der WEKO zur 
Klärung der Situation beitragen wird.

Wie reagieren Sie auf 
kritische Stimmen?
Roth: Wir versuchen es mit Aufklärung vor 
Ort und anhand von Beispielen: Kies und 
Beton brauchen wir alle. Wichtig ist, dass 
wir mit diesem Bodenschatz haushälterisch 
umgehen. Wir stehen dafür ein, dass mit 
dem Boden sorgfältig umgegangen wird 
und die Transportwege zum Verbraucher 
möglichst kurz ausfallen. Während dieses 
Eingriffs entstehen gerade für die Naturviel-
falt enorme Mehrwerte! Wir schulen unser 
Personal im technischen Bereich, aber auch 
darin, wie sie gegenüber den Mitmenschen 
möglichst viel Rücksicht nehmen können.

«Kies geht uns alle an», lautet ein 
viel verwendeter Slogan der Branche. 
Warum sollte sich eine Bankangestell-
te oder ein Bäckereiverkäufer für das 
Thema interessieren?

Hurni: Kies ist der Rohstoff 
für unseren wichtigsten 
Baustoff Beton. Jedes Haus, 
jede Strasse und jeder 
Tunnel kann nur gebaut 
werden, wenn Kies bzw. 
Beton zu wirtschaftlichen 
Bedingungen vorhanden 
ist. Um Ihr Beispiel zu 
berücksichtigen: Die Bank 
hat einen sicheren Tresor-
raum, die Bäckerei steht 
auf einem Fundament aus 

Beton. Im Durchschnitt liegt der Bedarf bei 
4 Kubikmetern pro Jahr für jeden Berner 
und jede Bernerin. Deshalb geht Kies jeden 
etwas an, auch wenn er nicht gerade ein 
Haus baut.

Was macht das Wesen der 
Kiesbranche aus?
Hurni: Ihr unglaublich breites Spektrum: 
Neben den technischen Aspekten der 

Kieswerke, des Gesteinsabbaus und der 
Betonproduktion sind auch Fauna und Flora 
ein wichtiger Teil der Arbeit. Ein besonderes 
Merkmal unserer Branche ist die Langfris-
tigkeit: Nicht selten dauert es 10–20 Jahre 
zur Erlangung einer Abbaubewilligung. Der 
folgende Abbau und die Rekultivierung 
nehmen 30–40 Jahre in Anspruch. Man 
muss also nachhaltig und vorausschauend 
geschäften.
Roth: Kieswerke beste-
hen über Generationen. 
Deswegen sind die 
Betriebe gut verwurzelt 
in ihrer näheren Um-
gebung. Man kennt sie 
und die Kieseler, die dort 
arbeiten. 

Wo sehen Sie die 
aktuell grössten 
Herausforderungen 
in der Kiesbranche?
Hurni: Viele Umweltgüter werden gesetz-
lich streng geschützt. Es ist heute praktisch 
unmöglich, ein konfl iktfreies Abbau- oder 
Deponieprojekt zu entwickeln. Die Notwen-
digkeit der Kiesversorgung muss gegen die 
Interessen des Wald- und Kulturlandschut-
zes, der Archäologie, des Grundwasser-
schutzes usw. abgewogen werden. Das ver-
kompliziert die Bewilligungsverfahren und 
stellt die Abbauunternehmen, v. a. KMU, 
vor grosse Herausforderungen. Längerfristig 
führt dies zu einer ungünstigen Entwicklung 
der Marktstruktur. Für neue Unternehmen 
wird es schwierig, in den Kiesmarkt einzu-
treten. Deshalb wehrt sich der KSE Bern 
gegen immer neue Reglementierungen 
und setzt sich für mehr unternehmerische 
Freiheit und Eigenverantwortung ein.

Wie kam es zur Gründung der Stiftung?
Roth: Vor rund 40 Jahren hinterliess die 
Kieswerk Wichtrach AG nach einem 
Konkurs eine 12 Hektar grosse, offene 
Landschaftswunde. Damit verbunden war 
ein Imageschaden für die anderen Kiesbe-
triebe. Sie gründeten deshalb die Stiftung 
Landschaft und Kies, um die Rekultivierung 
zu übernehmen. Damit wurde gezeigt, dass 
die Branche sich zur Eigenverantwortung 
bekennt – und dass sich Kiesabbau und 
der verantwortungsbewusste Umgang mit 
der Landschaft nicht ausschliessen. Unsere 
Selbstverantwortung hat oberste Priorität! 
Dazu gehören Sorgfalt, vorausschauendes 
Denken und frühzeitige Rückstellungen für 
die Rekultivierungsarbeiten. 

Wie profi tiert der Kanton heute 
von der Stiftung?
Hurni: Unsere Mitglieder und die Stiftung 
fördern bedrohte Tierarten, beispielsweise 
die Kreuzkröte, womit wir den Kanton 
in seinen Bestrebungen für die Erhaltung 

Andreas Roth ist stolz 
darauf, was die Stif-
tung Landschaft und 
Kies im Naturschutz 
und in der Umweltbil-
dung erreicht hat.

Fritz R. Hurni wünscht 
sich mehr unternehmeri-
sche Eigenverantwortung 
anstelle von Reglementie-
rungen.
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Interview

Eine Branche, die 
Eigen verantwortung lebt
Zum doppelten Jubiläum werfen die Präsidenten des KSE 
Bern und der Stiftung Landschaft und Kies, Fritz R. Hurni und 
Andreas Roth, einen Blick zurück – und einen vorwärts. Ob-
wohl die Kiesbranche derzeit im politischen Gegenwind steht, 
glauben die Präsidenten daran, dass die Strategie der Eigen-
verantwortung und Kooperation langfristig zum Erfolg führt.

Kies lebt: Was macht Sie stolz, wenn Sie 
auf die letzten 40 Jahre Ihres Verbandes 
zurückblicken?
Andreas Roth: Was uns stolz macht, sind 
unsere Leistungen im Naturschutz und in der 
Umweltbildung. Vor 40 Jahren haben wir 
die Stiftung Landschaft und Kies ins Leben 
gerufen, lange Zeit bevor nachhaltige Unter-
nehmensführung in der Öffentlichkeit über-
haupt ein Thema war. Dank unserer Stiftung 
Landschaft und Kies ist es uns gelungen, 
ein differenzierteres Bild der Kiesbranche zu 
vermitteln. Während die Naturschutzorgani-
sationen früher unsere Gegner waren, sind 
sie heute unsere Partner.

Fritz R. Hurni: Die Eigenverantwortung, 
die unsere Branche im Naturschutz 
wahrnimmt, lebt sie auch in den ande-
ren Umweltbereichen. So nehmen wir im 
Bodenschutz und im Baustoffrecycling eine 
Vorreiterrolle ein. Wir sind bestrebt, mit 
den Behörden zu kooperieren und unser 
Know-how zur Verfügung zu stellen. Wir 
wollen unsere Erfahrungen im politischen 
Gesetzgebungsprozess einbringen, damit 
praxistaugliche und umsetzbare Regulierun-
gen erlassen werden können. Der KSE Bern 
setzt sein reiches Wissen auch zu Gunsten 
seiner  Mitglieder ein. 58 Firmen gehören 
heute unserem Verband an, das sind fast 

Fritz R. Hurni und Andreas Roth wollen aufklären – um den Vorurteilen gegenüber 
der Kies- und Betonbranche zu begegnen.
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Marktstudie

Wettbewerb in der 
Berner Kiesbranche untersucht

der Biodiversität unterstützen. Mit unserer 
freiwilligen Branchenvereinbarung  beken-
nen wir uns zudem zu einem langfristigen 
Engagement.
Roth: Wo Kies abgebaut wird, soll das 
Terrain nach der temporären Zwischennut-
zung wieder der Land- oder Waldwirtschaft 
dienen. Die Landschaft wird nachhaltig so 
rekultiviert, dass sie womöglich sogar einer 
aufgewerteten diversifizierten Nutzung zu-
geführt werden kann. Das ist eine klassische 
Win-Win-Situation, sowohl für die Land-
wirtschaft als auch für die Natur.

Welches Ziel wollen Sie mit der Stiftung 
Landschaft und Kies erreichen?
Roth: Das Verständnis für die Kiesnut-
zung fördern. Und die Ängste, dass der 

Kiesabbau eine für spätere Generationen 
unverträgliche Situation in der Landschaft 
hinterlässt, entkräften.

Und was ist mit dem KSE?
Hurni: Der KSE Bern ist der fachtechnische 
und politische Arm der Branche. Der Ver-
band stellt sein Wissen und die Erfahrung 
für die Ausarbeitung von neuen Normen, 
Gesetzen und Regulatorien zur Verfügung. 
Wir wollen uns positiv in den Gesetzge-
bungsprozess einbringen, um praktische 
Lösungen zu finden. Damit soll der Wirt-
schaftsstandort Bern gestärkt werden. 

Fritz Hurni, Andreas Roth, 
besten Dank für das Gespräch.

Ein unabhängiger Fachmann attestiert der bernischen Kiesbranche 
in seiner Studie eine «durchaus wettbewerbliche» Struktur.

Im Kanton Bern gibt es genügend Anbieter für Kies und Deponieraum, womit die Kunden eine Wahl haben 
und der Wettbewerb grundsätzlich spielt.

Ein Eingreifen des Staates in den freien Markt 
führt oft  zu Marktverzerrungen.

Die Themen Markt und 
Wettbewerb in der ber-
nischen Kies- und Depo-
niebranche standen in 
letzter Zeit wiederholt im 
Fokus von Öffentlichkeit 
und Politik. Der KSE hat 
sich deshalb entschieden, 
von einem unabhängi-
gen Experten eine Studie 
erarbeiten zu lassen, um 
Licht in diese komplexe 
Thematik zu bringen und 

zu einer fundierten Diskussion beizutragen. 
Der Industrieökonom Markus Saurer nahm 
dabei eine vertiefte Analyse der Verhältnisse 
in der Branche vor. Er kommt zum Schluss, 
es seien in der gegebenen Struktur «keine 
nachhaltigen kooperativen Verhaltens-
weisen oder Kartelle zu erwarten». Denn: 
Neben den grösseren Firmen existieren 
viele mittlere und kleine Unternehmen als 
Anbieter, die stillschweigende Vereinbarun-
gen unter den Grossen verhindern und für 
Wettbewerb sorgen. Die vereinzelt kritisier-
ten Zusammenschlüsse von Unternehmen 
dürften legitimen Geschäftsinteressen ent-
sprechen. Diese können sich auf den Markt 
auswirken, sind aber grundsätzlich erlaubt. 
Gerade dass manche Akteure verdrängt 
werden, sei ein Zeichen für funktionieren-
den Wettbewerb. «Politiker und Regulato-
ren dürfen sich keinesfalls zum Schutz po-
tenzieller Verlierer dagegen stellen», heisst 
es in der Untersuchung. Nicht die Verlierer 
des Wettbewerbs, sondern dieser selbst sei 
zu schützen. Im Einzelfall hat das die WEKO 
zu beurteilen.

Der kantonale Sachplan Abbau, Deponie, 
Transport (ADT) legt Richtmengen für den 
Kiesabbau und das Deponiewesen fest 
und macht strenge planungs- und umwelt-
rechtliche Vorgaben. In der Vergangenheit 
wurden die Reserven aus Rücksicht auf 
diese Vorgaben bewusst knapp gehalten 
(künstliche Verknappung). Aufgrund einer 
anhaltend hohen Bautätigkeit kam es daher 
in den vergangenen Jahren zu Engpässen 
im Deponiebereich mit steigenden Prei-
sen. «Den aktuellen Marktteilnehmern ist 
kein Vorwurf zu machen, wenn sie von 
künstlichen Verknappungen profitieren», 
schreibt Markus Saurer in seiner Analyse. 
Dass Deponiepreise bei Knappheit steigen, 
gehöre zum freien Markt. Steigende Preise 
seien nötig, damit die Kapazitäten mög-
lichst effizient genutzt werden können. 
Ein Blick auf die Listenpreise der Kies- und 
Deponieunternehmungen im Kanton Bern 

zeigt jedoch wider Erwarten: Sie fallen im 
gesamtschweizerischen Vergleich unter-
durchschnittlich aus.

Die vorliegende Studie macht es deutlich: 
Wettbewerbsfragen sind komplex. Umso 
mehr, wenn noch staatliche Regulierungen 
hineinspielen. Der Autor der Studie weist 
deshalb einzig der WEKO die Kompetenz 
für sachliche Beurteilungen zu. Von einem 
Eingreifen in den Markt seitens des Kantons 
rät er ab, weil dies leicht zu Marktverzerrun-
gen führen könne. 

Dass 
Deponie- 
preise bei 
Knappheit 
steigen, 

gehört zum 
freien Markt
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Wer sich für die Kiesbranche und für 
ökonomische Fragen interessiert, dem  
sei die Lektüre der Studie wärmstens 
empfohlen. Siehe unter 

www.ksebern.ch/medien/publikationen

Der Verfasser der Studie: 
Markus Saurer ist selbstän-
diger Berater für Regulie-
rungs- und Wettbewerbs-
ökonomie und arbeitet mit 
im Carnot-Cournot-Netz-
werk für Politikberatung in 
Technik und Wirtschaft.
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KSE Bern
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Ein Kieseler braucht Leidenschaft.  
Das meint Toni Rolli, seit 28 Jahren bei  
K. + U. Hofstetter AG im Kieswerk Hindel-
bank tätig. Zuvor hatte er bei den Städti-
schen Verkehrsbetrieben SVB gearbeitet. 
«Aber mein Herz schlug immer für Beton», 
sagt der gelernte Maurer. Ein Wechsel von 
0 auf 200 sei das gewesen. Die Planmäs-
sigkeit und Regeltreue bei der Stadt Bern 
wichen dem freien Markt im privaten Un-
ternehmen. Aber bereut hat Toni Rolli den 
Schritt nie. Im Gegenteil: Nach sieben Jah-
ren als Chef Kiesaufbereitung bildet er sich 
zum Baustofflaboranten weiter. Wer denkt, 
damit tausche er die rauen Witterungsbe-
dingungen gegen den warmen Schreibtisch-
platz, täuscht sich: Etwa die Hälfte der Zeit 
verbringt der Betontechnologe immer noch 
draussen, holt schubkarrenweise Proben 
ein und prüft sie vor Ort in den drei Werken 
Hindelbank, Worblaufen und Berken. Sein 
Vorteil: Die Prozesse bei der Entstehung von 
Beton sind ihm bestens vertraut. «In dem 
Beruf muss man Beton leben und atmen», 
ist er überzeugt.

Der Laborprofi

Toni Rolli
Zu seiner Anfangszeit war das Labor noch 
weit weniger wichtig als heute. Die Normen 
wurden immer strenger und vielfältiger. Fast 
jährlich gibt es Anpassungen. Auch die Prüf-
vielfalt wird zunehmend gesteigert. Alles 
ist vorgeschrieben: Wie viel wovon muss zu 
welchem Zeitpunkt getestet werden? Wie 
viel Wasser enthält der Beton? Wie hoch 
ist seine Rohdichte, sein Gewicht? Welche 
Konsistenz hat er? Den Kriterien kann Toni 
Rolli vor allem Gutes abgewinnen: Sie sind 
ein Garant dafür, dass die Qualität stimmt. 
«So können wir das Produkt mit ruhigem 
Gewissen verkaufen», sagt er. Seit kurzem 
gibt es die Karbonatisierungsprüfung. Sie 
erlaubt Rückschlüsse darüber, ob der Beton 
für 50 bis 100 Jahre resistent sein wird. 
«Unser Ziel ist es, stets up to date zu sein», 
sagt Toni Rolli, «um damit den Wünschen 
der Kunden optimal entsprechen zu kön-
nen.»

Noch heute, nach 28 Jahren, schwärmt 
Toni Rolli für seinen Beruf. Mit Vorurteilen 
werde er nicht konfrontiert, dafür mit vielen 
Fragen. Dann antwortet er: «Beton ist das 
Genialste, das es gibt auf der Welt! 1 Kilo 
kostet circa 5 Rappen. Und dafür gibt es 
ein perfektes Produkt: wasserfestes, dichtes 
Baumaterial.» Beim Eingriff in die Land-
schaft durch den Kiesabbau kommt auch 
die Natur nicht zu kurz. Wie beim Kieswerk 
in Hindelbank können Naturschutzgebie-
te entstehen. Hier haben sich Tiere und 
Pflanzen angesiedelt, die den Lebensraum 
dringend benötigen und sonst nirgends 
finden. Für Ornithologen ist der Ort ein Fest. 
«Das ist das Schöne am Kiesabbau», findet 
Toni Rolli. Ein Leben abseits der Branche 
ist für ihn fast nicht vorstellbar. «Vielleicht 
wäre ich Berufsmusiker geworden», meint 
er schmunzelnd. «Aber es ist schon gut so, 
wie es ist.»


