
Gemäss den Klimaszenarien 2018  
für die Schweiz erwarten uns vermehrt:
trockene Sommer, heftige Nieder
schläge, mehr Hitzetage und schnee
arme, regenintensive Winter.
Wie geht das Tiefbauamt des Kantons 
Bern damit um? Wir haben uns um
gehört.

Ob im Büro, auf der Strasse, am Wasser oder 
am Fels: Überall dort, wo Mit arbei tende  
des Tiefbauamts des Kantons Bern arbeiten, 
tangiert sie das Klima in unterschiedlicher 
Weise. Sei es direkt während der Arbeit oder 
indirekt, weil einige ihrer Tätigkeiten erst 
durch den klimatischen Einfluss hervorge
hen. Wobei es stets auch darum geht, zu 
analysieren und abzuschätzen, um passende 
Schutzmassnahmen für die Landschaften 

und ihre Bewohner / innen frühzeitig planen 
und rechtzeitig realisieren zu können.

Schweissperlen im Büro
Brigitte Kerényi ist Leiterin Sekretariat im  
DLZ und arbeitet im wärmsten Büro an der 
Reiterstrasse in Bern – auf der Südseite  
des unlängst renovierten Betongebäudes, 
gegen einen Innenhof hin. Sie liebt den 
Sommer und kann gut mit der Hitze umge
hen. Daher äussert sie sich zu den jüngst 
sehr heissen Sommer temperaturen gelas
sen: «Es gab immer wieder Hitzesommer,  
so zum Beispiel 2003», sagt sie. Und weiter: 
«Wir haben keine Laufkundschaft, daher  
dürfen wir uns bei hohen Tempera turen locker 
kleiden – offene Schuhe, leichte Sommer
kleider sowie kurze Hosen tragen.» In ihrem 
Büro herrschten diesen Sommer Spitzen

Das Klima wandelt sich – Stimmen von der Front

Wetter und Klima sorgen für viel Gesprächsstoff – auch im Tiefbauamt.

Startpunkt

Regionale Produkte werden bei 
Grossverteilern vorbildlich geför
dert. Nur bin ich etwas überfordert, 
wenn ich zwischen Aprikosen aus 
dem Wallis in Plastikschale und 
Aprikosen aus Frankreich im Offen
verkauf zu wählen habe. Welche 
sind nun besser für das Klima?
Sich klimaschonend zu verhalten, 
geht auch einfach: Ferien verbringen 
wir häufig vor der Haustüre – mit 
Velo, ÖV oder zu Fuss. Man muss 
nicht weit, um schöne Landschaften 
zu erleben. Doch stimmt mich als 
Berg steigerin der Gletscherschwund 
sehr traurig und ich bin erschrocken, 
wie rasant sich dadurch die Berg
landschaften verändern.
Schliesslich habe ich mich für ein 
Gemüseabo beim lokalen Bauern 
entschieden. Die regionalen Produkte 
erhalte ich so garantiert – und ganz 
ohne Plastikverpackung.

Tanja Trachsler, bis Mitte September 2019 

* CoLeiterin Fachstelle Langsamverkehr 

* seither in neuer Funktion bei der Gemeinde Köniz
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temperaturen von über 35 Grad. Auf die Frage, ob sie da noch 
leistungs fähig sei, meint sie ohne Umschweife: «Klar, bin ich 
so nachmittags weniger produktiv. Wir haben jedoch gleitende 
Arbeits zeiten und können, wenn möglich, auch mal etwas 
früher gehen. Zudem fiel die grösste Hitze heuer in die Schul
ferienzeit, als viele ihre Ferien bezogen – ich hatte meine dann 
im August.» Generell rät die Bürofrau: «Genügend trinken, 
Rollos rechtzeitig runterlassen, frühmorgens lüften – und sich 
einfach anpassen.»

Viel diskutiertes Klima im Strassenunterhalt
Für die Strasseninspektorin Oberland Ost im OIK I Ricarda 
BenderGàl ist klar: «2019 war nicht so heiss wie im Jahr 
davor.» Der Sommer ist die klassische Jahreszeit für Grünpflege 
und Belagsarbeiten. Letztere heizen an und für sich schon ein. 
Was unternehmen also die Strassenequipen und ihre Grup
penführer? Dazu Ricarda BenderGàl: «Phasenweise begin
nen sie um fünf Uhr mit den Arbeiten und beenden diese dann 
bisweilen früher. Zudem machen unsere Teams mehr Pausen. 
Wir stellen Mineralwasser, Kühlboxen und Sonnencrèmes  
wie auch Kopfbedeckungen zur Verfügung.» Die grösste Chance 
sieht sie in den verschobenen Arbeitszeiten. Damit könne  
man bestenfalls auch etwas den Ferienverkehr umgehen. Wind 
und Wetter sorgen beim Strassenunterhalt für viel Gesprächs
stoff. So auch die starken Regenfälle im Winter, wie etwa  
im Januar 2018: «Dann möchten unsere Leute eigentlich lieber 
Schnee räumen», sagt Ricarda BenderGàl und bemerkt dazu: 
«Wir sind mit neuen Situationen konfrontiert – auch mehr 
Stürme und veränderte Lawinenverhältnisse. Vieles kommt 

plötzlich und teilweise sehr lokal, dies trotz Wetter stationen 
und Webcams. Unsere Leute beschäftigt das sehr. Denn das 
Wetter bestimmt für den Strassenmeister einfach alles.» 

Der Gletscher und sein See
Zu wenig Schnee im Winter lässt das Gletschereis im Sommer 
noch stärker schmelzen. Dadurch kann sich auf Gletscher
höhe ein See bilden. Solche Gletscherseen können im Sommer 
zu massiven, flutartigen Wasserabflüssen und zu kritischen 
Hochwasserlagen im Tal führen.

So geschehen im Sommer 2018, oberhalb Lenk vom Faverges 
See auf dem Gletscher Plaine Morte. Daraufhin beschloss 
der Kanton aufgrund der lokalen Ereignisanalyse gemeinsam 
mit der Gemeinde Lenk und der Schwellenkorporation Lenk 
eine Notmassnahme. Damian Stoffel ist Bereichsleiter Wasser
bau im OIK I. Fachlich hat er sich seit 2006 verstärkt mit 
Themen rund um Gletscher, Gletscherseen, Permafrost und 
Murgängen befasst: «Im Frühling wurde dann damit begon
nen, durch den Gletscher einen 1,3 Kilometer langen Kanal als 
Überlauf zu graben, damit das Schmelzwasser nach Westen 
hin abfliessen kann – ohne einen See zu bilden. Diesen Som
mer hat es funktioniert.» Damit will man das Risiko minimieren. 
«Trotz Überwachung, modernsten Messgeräten und Know
how der Glaziologen von der ETH Zürich – das ist nicht über
morgen einfach vorbei», hält Damian Stoffel fest. 

Was in Zukunft zu erwarten ist
Kreisoberingenieur Markus Wyss vom OIK I ist Mitglied 
der Nationalen Plattform Naturgefahren PLANAT und resümiert: 
«Zusammen mit Hochschulen haben wir die Auswirkungen  
des Gletscherschwunds und des Anstiegs der Permafrost
grenze wissenschaftlich untersucht. Dank dieser Studie kennen 
wir die Orte im Berner Oberland, die künftig kritisch werden 
könnten in Bezug auf Murgänge, Felsstürze u. ä. Die Extrem
ereignisse werden in jedem Fall zunehmen. Der Unterhalt 
der Strassen und Gewässer wird teurer, wenn Teile davon häu
figer von Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Unser wichtigstes Anliegen ist, dass unser Personal gesund 
bleibt.» 

Und wie mindern Sie beim TBA den CO2  Ausstoss? 
«Wenn der motorisierte Verkehr verstetigt wird, also weniger 
Staus entstehen, und die Strassen attraktiver sind für Fuss
gänger, Velofahrende und ÖV, dann erzeugen wir mit unseren 
Strassenprojekten eine Wirkung. Zudem bin ich überzeugt, 
dass unsere TBAFahrzeuge – auch die grossen Lastwagen – 
bis in zehn, fünfzehn Jahren nicht mehr mit fossilen Treib
stoffen betrieben werden.»

Extreme Grossereignisse werden in Zukunft verstärkt auftreten 

und das TBA beschäftigen.

Beeindruckende Grabarbeiten von diesem Jahr am Gletscher PlaineMorte im Berner Oberland.



Ein Tag mit … Forum

« Bisher bewährte 
Schutzmassnahmen 
gelangen an ihr Limit – 
das Extreme wird zum 
Normalen. In  einem 
derart komplexen, 
nicht linearen System werden An
passungen zunehmend schwierig. 
Am Königsweg – der Ver meidung 
von Treibhaus gas emis sionen – führt 
nichts vorbei, rein gar nichts. »
Dr. Rolf Weingartner, Hydrologe, Prof. em.  
am Geographischen Institut der Universität Bern

« Für das OIK I gibt  
es verschiedene Kon
fliktfelder. So auch ver
änderte Winter, wenn 
zum Beispiel Lawinen 
bis ins Grüne vorstos
sen oder Regenfälle bis in hohe 
Lagen. Das verursacht Schnee
rutsche und kleine Lawinen an Stel
len, wo man bis anhin keine hatte. 
Kurz: Das Neue ist teilweise schon 
da. Die Erfahrung damit kann aber 
erst noch gemacht werden. »
Nils Hählen, Vorsitzender Arbeitsgruppe Natur
gefahren, Amt für Wald des Kantons Bern

« Um für Wind und 
Wetter im Strassen
unter haltsdienst (SUD) 
gerüstet zu sein, 
braucht es die passen
den Arbeitskleider.  
Ob im Berner Oberland, Emmental 
oder im Jura, unsere Kleider müs
sen den wechselnden Launen  
der Natur sowie den Aspekten der 
Sicherheit standhalten. Darauf  
achten wir bei der aktuellen Neu
beschaffung von Arbeitskleidern  
für unsere Kollegen im SUD. »
Gaston Winkler, Leiter Fachstelle  
Integrale Sicherheit

«Auf die Glaubwürdigkeit kommt es an»

Markus Wyss ist der Amtsälteste  
in der Geschäftsleitung des Tief
bauamts und seit zwanzig Jahren 
als Kreisoberingenieur auf 
dem Schlossberg in Thun tätig.  
Wir haben mit ihm auf Prägen
des während dieser Zeit zurück
geschaut und kamen dabei  
am Klima nicht vorbei. 

«In Thun und also im Berner Ober
land bin ich im richtigen Kreis
büro», sagt der 58jährige  dipl. Bau
ingenieur ETH Markus Wyss mit 
einem vielsagenden Lächeln.  
Er weiss auch warum und erinnert 
sich gerne an die für ihn prägende 
Berufszeit, gleich im Anschluss  
an sein Studium: «Ich war während 
vier Jahren in den USA und unter

suchte in einer spezialisierten Ingenieurunternehmung die Ursachen von ein
gestürzten Bauwerken. Dabei erlebte ich etwa Auswirkungen von Erd beben 
und Bombenattentaten und lernte insbesondere, wie man sich in einer Krise 
verhält und damit umgeht.» Diese Jahre und sein anschliessendes Wirken  
im Brückenbau waren für ihn im Hinblick auf seinen Job als Kreisoberingenieur 
ab 1999 sehr bestimmend.

Denn heikle Situationen liessen im Berner Oberland nicht auf sich warten: 
Im Dezember seines ersten Amtsjahres wirbelte Orkan Lothar. Richtig stark 
betroffen waren er und sein Team dann 2001 vom drohenden Felssturz  
bei Innertkirchen, als schliesslich 250›000 Kubikmeter Fels über der Pass
strasse gesprengt wurden. Doch den Schreckmoment im Amt gab es für 
Markus Wyss 2005, als die Hochwasser kamen: «Das wurde zum grossen 
Prüfstein für uns! Wir waren personell derart überfordert, dass wir auf 
früh pensionierte Wasserbauingenieure zurückgriffen und Externe ins Kreis
büro holten. Ereignisanalysen und Schutzprojekte mussten innert Wochen 
erarbeitet und zerstörte Kantonsstrassen wiederhergestellt werden – 
das sorgte für extreme Herausforderungen.» 

Im Wasserbau ist man mittlerweile mit sechs Projektleitenden gut aufge
stellt und insgesamt verfügt das Kreisbüro über gut 40 Prozent mehr Perso
nal als noch bei seinem Amtseintritt. «Auch die klimatischen Veränderungen 
bringen mehr Aufgaben. Zudem stammen viele unserer Kantonsstrassen 
und Brücken aus den 60er und 70erJahren und müssen nun saniert 
werden.» Als Konsequenz stieg auch der Investitionsbedarf: «Von anfäng
lich zwei bis vier Millionen sind es jetzt über 20 Millionen Franken, die wir 
jährlich in die Substanzerhaltung investieren.» Dabei freut sich der ‹Brücken
bauer mit Herzblut› über die rund 500 Kantonsstrassenbrücken in seinem 
Kreis. Gefragt nach der durchschlagendsten Errungenschaft im TBA nennt 
der Kreisoberingenieur: «Das Informationssystem des TBA, kurz: IST – 
Qualitätssicherungssystem und Wissensdatenbank auf digitaler Basis – 
welches alle unsere Aufgaben und Prozesse abbildet – mit Arbeitshilfen, 
Richtlinien und Vorlagen.»

Und wo sieht er seinen bis anhin grössten Erfolg? «Als wir bei den Betroffenen 
in Brienz viel Goodwill schaffen konnten, damals 2005 nach dem Mur
gang im Glyssibach. Zehn Familien verzichteten freiwillig darauf, ihre zer
störten Häuser wieder aufzubauen, damit wir genügend Raum für das 
Schutzprojekt erhielten. Eine sehr schwierige und belastende Aufgabe,  
wo es auf eine hohe Glaubwürdigkeit ankam. Solche Herausforderungen 
sind für mich zwar reizvoll, doch hoffe ich natürlich nicht darauf. Für mich 
stehen nicht Grossprojekte, sondern die Bedürfnisse der Leute im Zent
rum. Wenn die Reaktionen auf das, was wir tun, positiv sind, dann bin auch 
ich zufrieden.»

Der Thuner und Berner Oberländer 

Kreisoberingenieur Markus Wyss vor 

seinem Kreisbüro.



TBA persönlich

«Am liebsten setze ich Segel»

Werktags widmet sich Claudia Drexler im OIK II verschieden
sten Verkehrs und Strassenbauprojekten. Als Schnitt
stelle zwischen dem Kreisbüro und der Region Bern Mittel
land beschäftigt sie sich mit regionalen Vorhaben und 
Strategien, ausserdem koordiniert sie die Stellungnahmen 
zu den Planungen von Gemeinden und anderen Bauherr
schaften. Die ehemalige Kommunikationsverantwortliche 
und Geografin mag es direkt, konkret und lokal. 

Die Themen rund um Verkehrsplanung waren für sie zu 
Beginn vor gut drei Jahren Neuland. Doch ihr Entdecker
geist und grosses thematisches Interesse liessen sie  
rasch ihre Segel ausrichten. Und genau damit hat Claudia 
Drexler viel Erfahrung. Mit dem Segeln begann sie als 
Teenager auf dem Genfersee. Damals hat sie ihr Cousin 
mitgenommen. «Mittlerweilen hat er mich ‹abgehängt› –  
er segelt in Grönland und unternimmt extreme Expedi
tionen im Nordmeer», erzählt sie fasziniert. Gefragt nach 
prägenden Segel momenten, berichtet die Mutter von zwei 
Söhnen (16 / 18 J.) von Törns mit Familie und Freunden.  
Als Skipperin ist sie in der Nord und Ostsee und im Atlantik 
gesegelt. Vor sieben Jahren legte sie sogar mit Kind und 
Kegel für zweieinhalb Monate die Leinen los.

Ihr Schiff heisst ‹Rosa› und ist in Lübeck stationiert – neun 
Tonnen schwer und fast zwölf Meter lang. ‹Rosa› teilen  
ihr Partner und sie mit vier weiteren Parteien. Ob in der Crew 
oder als Skipperin, die sympathische Powerfrau aus Mühle
thurnen setzt gern die Segel. «Am Morgen, wenn man 
zum Hafen raus ist oder nach einer Flaute, wenn wieder 
Wind aufkommt, die Segel zu setzen, das ist einfach 
schön.» Und sie schwelgt weiter: «Auf dem weiten Meer, 
nur das Schiff, die Wolken, ein paar Delfine oder Wale ... 
mein Traum ist eine AtlantikÜbersegelung – irgendwann 
möchte ich das mit einer guten Crew erleben.»

Auszeichnung für das TBA
Das Tiefbauamt des Kantons Bern wurde erst kürzlich vom Institut 
«Great Place to Work Switzerland» ausgezeichnet. Seit Mitte Septem
ber 2019 ist unser Amt nun zertifizierter Lehrbetrieb für den Beruf  
Fachmann / frau Betriebsunterhalt. Das heisst: Für unsere Lernenden 
gelten wir offiziell als «Great Start» in das Berufsleben.

… und ausserdem

Wir begrüssen …

Dienstleistungszentrum
Dominic Stoller
Spezialist Anlagenbuchhaltung

OIK III
Jérémie Grosjean
Strassenmeister
SI Berner Jura Nationalstrassen
Gebietseinheit IX

OIK I
Miriam Schmid
Projektleiterin Kunstbauten
Kreisbüro

OIK III
Vincent Klötzli
Strassenmeister
SI Berner Jura

OIK II
Franziska Birk
Praktikantin Verkehrsplanung
Kreisbüro

OIK IV
Luca Giannelli
Lernender Fachmann Betriebs
unterhalt
SI Burgdorf

OIK II
Marco Weber
Strassenmeister
SI Mittelland Süd

Wir verabschieden …
Dienstleistungszentrum Tanja Trachsler CoLeiterin Fachstelle Langsamverkehr
OIK II Mark Berner Strassenmeister

SI Mittelland Nord
OIK III Raphaël Steiner Strassenmeister

SI Berner Jura
OIK IV Martin Schneider Projektleiter Kunstbauten

Kreisbüro

Wir gratulieren …
15 Jahre
NS Bau Stefan Graf Abteilungsvorsteher
20 Jahre
NS Betrieb Hugo Macor Spezialhandwerker BSA

Autobahnwerkhof Spiez
30 Jahre
OIK IV Fritz Küng Strassenmeister

SI Burgdorf
Albrecht Lüthi Strassenmeister

SI Burgdorf
35 Jahre
OIK III Olivier Fuchs Strasseninspektor Stv.

SI Berner Jura
40 Jahre
OIK I Thomas Grossniklaus Strassenmeister

SI Oberland Ost
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Claudia Drexler auf der Ostsee 2018 während einer Nacht

überfahrt von der Insel Gotland nach Öland.


