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Vorwort 
Éditorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dem Jahr 2020 geht ein spezielles Jahr zu Ende. Nicht nur 
bei immunologischen und gesellschaftlichen Aspekten, sondern 
auch beim Renaturierungsfonds des Kantons Bern (RenF) hat es 
grosse Veränderungen gegeben:
Unser langjähriger Geschäftsleiter ist per Ende August 2020 in 
den Ruhestand getreten. Ein herzliches Dankeschön an Willy 
Mueller für seine geleistete Arbeit während der letzten zwanzig 
Jahre.

Mit gleich viel Elan, aber mit teilweise neuen Köpfen wird die Ar-
beit des Fonds zukünftig weitergeführt. Auf der letzten Seite des 
Jahresberichts erfahren Sie mehr über die personelle Zusammen-
setzung des RenF.

Das Renaturierungsdekret (RenD) verpflichtet den RenF zur In-
formation der Öffentlichkeit über die laufenden Tätigkeiten, was 
primär mit dem vorliegenden Jahresbericht erfolgt.

Analog den früheren Ausgaben enthält auch der RenF - Jahres-
bericht 2020 neben der Präsentation der Finanzzahlen eine all-
gemeine kartografische Übersicht über alle Projekte. Spezielle, 
spannende oder ökologisch besonders wertvolle Projekte wer-
den detaillierter präsentiert.

Zahlen und Fakten: 2020 wurden 43 Projekte (Vorjahr 50 Projekte) 
abgeschlossen, davon sind 23 im Gelände sichtbar. Der Aufwand 
ist mit 3,1 Mio. CHF ähnlich wie im Vorjahr. Damit resultierte ein 
Endjahressaldo von 16,3 Mio. CHF gegenüber 15,5 Mio. CHF im 
Jahr 2019. Die momentan laufenden Planungen im ganzen Kan-
ton werden wiederum viele interessante Renaturierungsprojekte 
hervorbringen.

Infolge COVID-19 musste im Spätherbst 2020 auf die Durchfüh-
rung der RenF-Begleitausschusssitzung sowie auf die alljährliche 
Ehrung des «Grünen Baggerführers» verzichtet werden. 

An dieser Stelle möchte der RenF ein grosses Dankeschön an 
das Baustellenpersonal aussprechen: Bei Kälte, Wind und Wetter 
setzen sie die über lange Zeit geplanten Projekte vor Ort um. Nur 
dank ihrer Arbeit mit Schaufel und Bagger können wir im Jahres-
bericht tolle Projekte präsentieren. 

Auf der Baustelle gibt es kein Homeoffice, das Einnehmen von 
Znüni/Mittagessen in der warmen Gaststube ist teilweise auch 
nicht möglich. Der RenF weiss die Arbeit vor Ort sehr zu schät-
zen, denn hier wird der ökologische Mehrwert im Gelände um-
gesetzt, vielen Dank!

Weiter bedanke ich mich auch bei meiner vorgesetzten Stelle und 
bei meinem Arbeitgeber für das entgegengesetzte Vertrauen da-
für, dass ich als neuer Geschäftsleiter die zukünftige Entwicklung 
des Renaturierungsfonds lenken und aktiv gestalten darf.

Olivier Hartmann, März 2021
Geschäftsleiter Renaturierungsfonds des Kantons Bern

Cher lecteur, chère lectrice

L’année 2020 marque la fin d’une année particulière. Il y a eu de 
grands changements non seulement dans les aspects immuno-
logiques et sociaux, mais aussi dans le Fonds de régénération 
des eaux du canton de Berne (FRégén):
Notre administrateur en charge depuis de nombreuses années 
a pris sa retraite à la fin du mois d’août 2020. Un grand merci 
à Willy Mueller pour son travail au cours des vingt dernières 
années.

Le travail pour le Fonds sera poursuivi à l’avenir avec le même 
élan, mais avec des têtes partiellement nouvelles. La dernière 
page du rapport annuel vous permet d’en savoir plus sur la 
composition du FRégén.

Le décret sur la régénération des eaux (DRégén) oblige le FRé-
gén à informer le public de ses activités en cours, ce qui se fait 
principalement par le biais de ce rapport annuel.

Comme les éditions précédentes, le FRégén - Rapport annuel 
2020 contient également un aperçu cartographique général de 
tous les projets, en plus de la présentation des chiffres finan-
ciers. Des projets spéciaux, passionnants ou particulièrement 
intéressants sur le plan écologique sont présentés plus en détail.

Faits et chiffres: en 2020, 43 projets (année précédente 50 
projets) ont été réalisés, dont 23 sont visibles sur le terrain. Les 
dépenses sont similaires à celles de l’année précédente, soit 
3,1 mio. CHF. Il en résulte un solde de fin d’année de 16,3 mio. 
CHF, contre 15,5 mio. CHF en 2019. La planification actuelle-
ment en cours dans tout le canton va à nouveau donner lieu à de 
nombreux et intéressants projets de renaturation.

En raison de COVID-19, il a fallu renoncer à la réunion du comité 
de suivi du FRégén à la fin de l’automne 2020, ainsi qu’à la 
remise annuelle du «Prix vert» pour les conducteurs de pelles 
mécaniques.

Le FRégén tient à remercier chaleureusement le personnel des 
chantiers qui par tous les temps, dans le froid et sous le vent 
réalisent sur place les projets durant de longue période. C’est 
seulement grâce à leur travail avec la pelle et l’excavatrice que 
nous pouvons présenter de formidables projets dans ce rapport 
annuel. 
Il n’y a pas de télétravail sur les chantiers, et il n’a pas toujours 
été possible de prendre une pause déjeuner bien au chaud dans 
un restaurant. Le FRégén apprécie beaucoup le travail sur place, 
car ici la valeur ajoutée écologique est mise en œuvre sur le 
terrain, merci beaucoup!

Je tiens également à remercier mon supérieur hiérarchique et 
mon employeur pour la confiance qu’ils m’ont accordée dans ma 
tâche de nouvel administrateur pour activement diriger et conce-
voir le développement futur du Fonds de régénération des eaux.

Olivier Hartmann, mars 2021
Administrateur du Fonds de régénération des eaux du canton de 
Berne
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Topografische Grundlagen: Swisstopo

Bases topographiques: swisstopo

  Projektbeispiele 2020

  Exemples de projets 2020

  Weitere vom RenF umgesetzte Projekte seit Beginn des Fonds 1998 

     Autres projets réalisés par le FRégén depuis le lancement du fonds 1998

1 Kantonsübersicht 
  Aperçu cantonal

Das Gebiet des rund 6000 Quadratkilometer grossen Kantons 
Bern erstreckt sich von den Alpen über das Mittelland bis zum 
Jura.

Dank der Vielfalt der topografischen, geologischen und klimati-
schen Verhältnisse findet man im Kanton Bern vom kleinen Berg-
see bis zum grossen Flachlandsee und vom Gletscherbach bis 
zum Mittellandfluss praktisch jeden Gewässertyp.

Mit 71 Mio. CHF Ausgaben konnten in den 22 Jahren ca. 1’300 
Projekte abgeschlossen werden (inkl. nicht sichtbarer Projekte). 
Davon sind gut 690 Projekte im Gelände sichtbar. Die sichtbaren 
Projekte machen 67% der geleisteten Beiträge aus.

Le territoire du canton de Berne, d’une superficie d’environ 6000 
kilomètres carrés, s’étend des Alpes au Jura en passant par le 
Mittelland.

Grâce à ses diversités topographiques, géologiques et climati-
ques, on trouve dans le canton de Berne pratiquement tous les 
types de plans d’eau, des petits lacs de montagne aux grands 
lacs de plaine, des ruisseaux glaciaires aux grands cours d’eau 
du Mittelland.

Avec des dépenses de 71 mio. CHF, environ 1’300 projets ont été 
réalisés sur une période d’environ 22 ans (y compris les projets 
non visibles). Parmi ceux-ci, environ 690 projets sont visibles sur 
le terrain. Les projets visibles représentent 67% des contributions 
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 – Hämlismattgraben, Linden: Ausdolung und Revitalisierung

 – Altenriedgräbli, Zweisimmen: Ausdolung und Verlegung

 – Waldmattligrabe, Spiez: Ausdolung

 – Buebebach, Köniz: Ausdolung und Revitalisierung

 – Aare, Belp: Engineered Log Jam

 – Rotbach, Eggiwil: Vernetzung

 – Lochbach, Rüegsau: Vernetzung

 – Emme, Bätterkinden: Gerinneaufweitung und Strukturierung

 – Grundbach, Utzenstorf: Vernetzung und Strukturierung

 – Talbach, Laupen: Totholzstrukturierung

 – Bürgisweiherbach, Madiswil: Ausdolung

 – Stillgewässer, Heimenhausen, Seeberg und Wynigen: Teichbau

 – Luterbach, Worben: Ausdolung und Gerinnerevitalisierung

 – Les Chaudières, Eschert: Neuanlage 

2 Projektbeispiele 2020 
  Exemples de projets 2020

1 Rychebach, Schattenhalb: Vom Unterwasserkanal zum Seeforellenlaichplatz

2 Thunersee, Thun und Spiez: Schilfschutzmassnahmen Gwattlischenmoos

3 Aare, Thun: Eine neue Kinderstube für die Äschen

4 Otzenbach und Moosbach, Riggisberg: Bachverlegung an prominenter Lage

5 Sense, Schwarzenburg: Innovative Pionierarbeit in Auenperle

6 Emme, Eggiwil: Freie Fischwanderung

7 Emme, Bätterkinden: Mehr Platz für die Emme

8 Leugene und Moosbach, Lengnau: Gelungene Revitalisierung mit regionaler Strahlkraft

9 La Suze, Sonceboz-Sombeval: Diversité du lit de la Suze en faveur de la truite & cie

Weitere baulich abgeschlossene Projekte im Jahr 2020 
Autres projets de construction achevés en 2020
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Projekt
Der Rychebach wurde im Talboden vor 
seiner Einmündung in die Aare auf einer 
Länge von 450 m in mehreren Etappen re-
naturiert und aufgewertet. Der frühere na-
turfremde Kanal aus Natursteinen wurde 
aufgeweitet und renaturiert zu einem na-
turnahen Gerinne mit variabler Sohlenbrei-
te. Die Seitendämme wurden erhöht und 
der Bereich des Geschiebesammlers un-
terhalb des Wasserfalls so gestaltet, dass 
das Kies durch den Rychebach selbst bis 
in die Aare transportiert werden kann. Auf 
dem folgenden flachen Abschnitt sind 
schon nach kurzer Zeit alternierende Kies-
bänke entstanden. Der Bach bietet nun 
den aus dem Brienzersee über die Aare 
aufsteigenden Seeforellen neue, wertvolle 
Laichplätze. 

Trägerschaft
Schwellenkorporation Schattenhalb

Realisierung
November 2018 bis Oktober 2020

Finanzierung
CHF 3’886’800.–, davon: 
Wasserbau Bund und Kanton 85% (CHF 
3’303’780.–), RenF 14% (CHF 553’869.–), 
Schwellenkorporation Schattenhalb 1% 
(CHF 29’151.–).

Autorin: Karin Gafner
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Vom Unterwasserkanal zum 
Seeforellenlaichplatz
Rychebach, Schattenhalb

Vorher (Bild: Mätzener & Wyss Bauingenieure AG, Interlaken)

Koordinaten: 2 656 826 / 1 174 683 Nachher (Foto: David Birri, Meiringen)

1
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Projekt
Die ursprünglich ausgedehnten Was-
serschilfflächen des Gwattlischenmoo-
ses sind aufgrund des Kanderdurch-
stichs (1714) und der einhergehenden 
Schwemmholzbelastung auf kleine Rest-
flächen geschrumpft. Die damit dem Wel-
lenschlag schutzlos ausgelieferte Flach-
wasserzone erodierte allmählich, sodass 
sich an Stelle eines fliessenden Übergangs 
von Land- zu Wasserschilf ein klar ab-
gegrenztes Prallufer bildete. Der 1995/96 
erstellte Schwemmholzzaun konnte 20 
Jahre später seine Funktion, aufgrund von 
Materialalterung, nicht mehr ausreichend 
erfüllen und musste ersetzt werden. Um 
einen Teil des Ufers auch vom Wellen-
schlag entlasten zu können, wurde vor 
dem Bau des Schwemmholzzaunes ein 
dem Ufer vorgelagertes Riff geschüttet, 
welches als Wellenbrecher dient. Bei tiefen 
Wasserständen im Winter ragt der obere 
Bereich dieses Riffs aus dem Wasser und 
dient so zahlreichen Wat- und Wasservö-
geln als Rastplatz. Die in der Umgebung 
des Riffs eingebauten Wurzelstöcke bilden 
neue Lebensräume für die Fischfauna und 
bereichern die sonst strukturarme Flach-
wasserzone. Auch dank der umgesetzten 
Schilf-Initialpflanzungen bestehen nun gu-
te Chancen, dass sich das Wasserschilf 
im Gwattlischenmoos wieder ausdehnen 
kann. 

Trägerschaft
Abteilung Naturförderung und Uferschutz-
verband Thuner- und Brienzersee

Realisierung
2013 - 2020

Finanzierung
CHF 1’160’083.–, davon:
Bund - NFA Sofortmassnahmen 16-19 
65% (CHF 754’053.–), RenF 14,5% (CHF 
169’467.–), ANF 13,5% (CHF 159’057.–),  
Ökofonds Energie Thun AG 6% (CHF 
72’506.–), UTB 0,5% (CHF 5’000.–)

Autor: Thomas Leu 
(Abteilung Naturförderung ANF)

Schilfschutzmassnahmen 
Gwattlischenmoos  
Thunersee, Thun und Spiez

Vorher (Foto: ANF)

Nachher (Foto: ANF)Koordinaten: 2 614 600 / 1 174 600

2
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Projekt
Im Aareabschnitt unterhalb der Schadau, 
einem der wichtigsten Äschenlaichgebiete 
der Schweiz, fehlt ein geeigneter Lebens-
raum für Larven und Jungfische. Nach 
langjähriger Planung konnten im Oktober 
und November 2020 strömungsberuhigte 
Bereiche in Ufernähe und weitere Struk-
turen als Rückzugsmöglichkeit für die 
Äschenlarven erstellt werden. Mit Kies-
schüttungen und Blocksteinreihen wur-
den Flachwasserzonen geschaffen und 
an mehreren Stellen sogenannte Besen 
eingebaut. Dabei handelt es sich um Ast-
bündel aus Totholz mit einer Länge von 
drei bis vier Metern, die mit Ankersteinen 
beschwert werden. Die Strukturen sind 
so platziert, dass sie im Winter für die 
Äschenlarven möglichst wirksam sind. Im 
Sommer wird praktisch nichts zu sehen 
sein, da alles unter dem höheren Seewas-
serspiegel liegt.

Trägerschaft
Fischereiinspektorat Kanton Bern und
Ökofonds Energie Thun

Realisierung
Oktober/November 2020

Finanzierung
CHF 408’000.–, davon 
Ökofonds Energie Thun AG 49% (CHF 
200’000.–), BAFU 25% (CHF 102’000.–), 
RenF 26% (CHF 106’000.–)

Autorin: Karin Gafner
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Eine neue Kinderstube  
für die Äschen  
Aare, Thun

Äschenlarve (Foto: M. Roggo)

Nachher (Foto: Kissling + Zbinden AG, Spiez)Koordinaten: 2 615 046 / 1 177 980

3
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Projekt
Der Otzenbach fliesst als kanalisiertes 
Wiesenbächlein entlang einer künstlich er-
höhten Hanglage. Das Kleingewässer be-
herbergt jedoch einen guten, sich selbst 
reproduzierenden Bestand an Bachfo-
rellen. Auslöser des Projekts ist der Neu-
bau eines Fussgängerwegs entlang der 
Kantonsstrasse Riggisberg - Schwarz-
enburg. Bedingung für die Erstellung des 
Fusswegs ist die Verlegung des Kleinst-
gewässers Moosbach. In einem bis zu 
18 m breiten Gewässerraumstreifen wur-
den die beiden Gewässer Moos-/Otzen-
bach vereint. Dank des breiten Gewäs-
serraums fliessen die vorher kanalisierten 
Gewässer jetzt ondulierend. Zahlreiche 
Tiefwasserstellen, Holzstrukturen und 
Wasserpflanzen sorgen von Beginn weg 
für einen tollen Lebensraum für die Bach-
forelle. Dank der attraktiven Lage an der 
westlichen Ortseinfahrt in Riggisberg wird 
die Revitalisierung täglich von zahlreichen 
Vorbeifahrenden wahrgenommen. Der ge-
wässernahe Fussweg wird rege frequen-
tiert und eine hölzerne Sitzbank lädt zum 
Verweilen an dieser neu geschaffenen Na-
turoase ein.

Trägerschaft
Gemeinde Riggisberg

Realisierung
Juli bis Dezember 2019

Finanzierung
CHF 500’000.–, davon 
kantonseigener Wasserbau 
46% (CHF 230’000.–), Wasserbau  
Kanton 46% (CHF 230’000.–), Gemeinde 
Riggisberg 5% (CHF 25’000.–), RenF 3% 
(CHF 15’000.–)

Autor: Olivier Hartmann 
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Bachverlegung  
an prominenter Lage  
Otzenbach und Moosbach, 
Riggisberg

Vorher

NachherKoordinaten: 2 602 452 / 1 184 360

4
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Projekt
Im Projektbereich befindet sich die Sense 
in einem Auengebiet von nationaler Be-
deutung. Projektauslöser für den Bau der 
Engineered Log Jams (abgekürzt ELJ) ist 
die Verlegung/Vernetzung des Winkel-
bachs mit der Sense. Im Anschluss an 
die Verlegung dieses Kleingewässers 
werden schweizweit erstmals drei ELJs 
in einem dynamischen Wildfluss erstellt. 
Diese «ingenieurbiologische Holzhaufen» 
bestehen aus einer Vielzahl von Wurzel-
stöcken mit Stammanteil, welche an in 
die Flusssohle eingerammten Pfählen mit 
Holzdübeln befestigt sind. Der Einbau der 
ELJ in die Sense bezeckt vielfältige Ziele: 
Stabilisierung der Sohlenlage der Sense, 
damit die Vernetzung in den Winkelbach 
(Temperaturrefugium) langfristig  gewähr-
leistet ist; Ausbildung von aquatischen 
Deckungsstrukturen/Fischunterständen; 
Verlängerung der Uferlinie; Rückhalt von 
Geschwemmsel/Totholz als Futterquelle 
für Makroinvertebraten; Initiierung der Au-
enwaldentwicklung innerhalb des Abfluss-
profils; Diversifizierung des Lebensraum-
mosaiks im Auengebiet. 

Trägerschaft
Gemeinde Schwarzenburg

Realisierung
März bis April 2020

Finanzierung
CHF 90’000.–, davon 
RenF 98% (CHF 88’400.–),  
Pauschalbeitrag Gemeinde Schwarzen-
burg 2% (CHF 1’600.–)

Autor: Olivier Hartmann
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Innovative Pionierarbeit  
in Auenperle  
Sense, Schwarzenburg 

Vorher

BauphaseKoordinaten: 2 592 219 / 1 188 475

5
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6 Freie Fischwanderung  
Emme, Eggiwil 

Projekt
Zwei Schwellen verunmöglichten im Pro-
jektperimeter bisher jegliche Fischwan-
derung. Im Rahmen dieses Projekts wur-
den diese Schwellen abgerissen und das 
Längsgefälle mit sechs neuen Blockriegeln 
überwunden. Diese Blockriegel sind mit 
20 cm Überfallhöhe im Niedrigwasserbe-
rich für Bachforellen überwindbar. Durch 
den Einbau von Wurzeltellern stellen die 
tiefen Kolke unterhalb der Blockriegel 
ausserdem wertvolle Lebensräume dar, 
die insbesondere in häufiger werdenden 
Trockenzeiten unersetzbar sind.

Trägerschaft
Schwellenkorporation Eggiwil

Realisierung
Februar bis September 2015

Finanzierung
CHF 743’906.–, davon  Wasserbau Bund 
und Kanton 70% (CHF 520’743.-)
RenF 23% (CHF 167’378.–),  
Gemeinde Eggiwil 4% (CHF 30’783.–), 
BKW Ökofonds 3% (CHF 25’000.-)

Autor: Michael Häberli
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Koordinaten: 2 626 585 / 1 192 198

Vorher

Nachher
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7
Mehr Platz für die Emme 
Emme, Bätterkinden 

Projekt
Die Emme befindet sich seit ihrer Korrek-
tur Anfang des 20. Jahrhunderts in einem 
ökologisch schlechten Zustand. Im Ab-
schnitt «Altisberg» wurden darum bereits 
mehrmals Massnahmen zur Förderung 
einer eigendynamischen Entwicklung der 
Emme realisiert. Verbauungen wurden 
entfernt und Interventionslinien, bis zu wel-
chen sich die Emme frei entwickeln kann, 
wurden gesichert. Mit der aktuellsten 
Etappe und dem zugehörigen Landerwerb 
wurde die bestehende Aufweitung um 
rund 350 m erweitert. Die Emme kann sich 
von ihrer ursprünglichen Breite von ca. 30 
m auf 80 m ausweiten. Durch den gross-
zügigen Einbau von Totholzstrukturen ent-
standen zusätzliche Lebensräume.

Trägerschaft
Schwellenverband Emme 1. Sektion

Realisierung
2019/2020

Finanzierung
CHF 401’006.–, davon  Wasserbau Bund 
und Kanton 70% (CHF 280’704.-), 
Emme 1. Sektion 13% (CHF 51’554.-), 
BKW Ökofonds 8,5% (CHF 34’372.-),
RenF 8,5% (CHF 34’372.-) 

Autor: Michael Häberli
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Koordinaten: 2 594 273 / 1 224 806

Vorher

Nachher
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Projekt
In unmittelbarer Umgebung von Lengnau 
ist im Jahr 2020 an der Lengnau-Leuge-
ne und dem Moosbach eine Gewässer-
revitalisierung mit regionaler Strahlkraft 
gelungen. Der Weg dahin war jedoch be-
schwerlich und bedurfte grosser Ausdauer 
der Verantwortlichen. Noch vor Kurzem 
flossen Lengnauer Leugene und Moos-
bach in einem engen begradigten Korsett. 
Das Gerinne wurde mit Ladenböden und 
Betonhalbschalen ausgelegt, um Hoch-
wasser möglichst schnell durchzuleiten, 
den Unterhalt zu minimieren und Nutzflä-
che zu gewinnen. Heute, und nach einer 
Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr, 
erstrahlen die beiden Gewässer in einem 
total neuen Kleid. Der Ladenboden ist ent-
fernt und hat einer natürlichen Kiessohle 
Platz gemacht. Die Bäche schlängeln in 
leichten Kurven im neuen Gewässerraum 
und bieten den einheimischen Bachforel-
len, Elritzen und Schmerlen gleichermas-
sen neuen Lebensraum. Die Böschungen 
sind vielfältig angelegt und erfreuen Wild-
bienen und Schmetterlinge, Amphibien 
und Reptilien in gleichem Masse mit ihrer 
wiedergewonnenen Struktur- und blumen-
reichen Artenvielfalt. 

Trägerschaft
Einwohnergemeinde Lengnau und 
Burgergemeinde Lengnau

Realisierung
2019/2020

Finanzierung
CHF 2’278’000.– , davon 
Wasserbau Bund und Kanton 76% 
(CHF 1’727’113.–), BKW Ökofonds 4% 
(CHF 98’853.–), RenF 4% (CHF 98’853.–),
Gemeinde und Burgergemeinde 16% 
(CHF 353’181.–)
Autor: Daniel Bernet
(Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)

Gelungene Revitalisierung  
mit regionaler Strahlkraft  
Lengnau-Leugene und  
Moosbach, Lengnau

Vorher

NachherKoordinaten: 2 594 273 / 1 224 806

8
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Projet
Sur l’initiative de l’entreprise SIS Sonce-
boz SA et en concertation avec le Syndi-
cat d’aménagement des eaux de la Suze 
(SAES), la Suze qui borde l’entreprise a été 
structurée afin de valoriser le cours d’eau 
pour les truites. Les mesures de structura-
tions réalisées se composent d’un rétrécis-
sement du lit d’étiage, d’une diversification 
des écoulements par la création d’épis bas 
en blocs ou avec des cimes et des ron-
dins, et de la mise en place de pieux pour 
retenir le bois flottants en pied de berge.
L’entreprise SIS Sonceboz SA 
s’engageait avec une somme forfaitaire de 
CHF 20’000.-. Le solde était couvert par 
des subventions cantonales d’aménage-
ment des eaux et par le Fonds de régéné-
ration des eaux.
Le présent projet est un exemple de la 
manière dont une idée de promotion de 
l’habitat local pour la truite peut être réa-
lisée de manière aisée avec des moyens     
simples. Les conditions préalables néces-
sitent la confiance, des esprits ouverts et 
intelligents et un bon réseau d’entrepre-
neurs talentueux. Imitation recommandée.

Responsabilités
Syndicat d’aménagement des eaux de la 
Suze

Réalisation
septembre et octobre 2019

Financement
CHF 36’843.–, dont 15% (CHF 5’558.–) 
de subventions fédérales et cantonales 
pour l’aménagement des eaux, 54% (CHF 
20’000.–) par SIS Sonceboz SA et 31% 
(CHF 11’285.-) par le FRégén
Auteur: Daniel Bernet
(Inspection de la pêche/ Fonds de régéneration)

Diversité du lit de la Suze  
en faveur de la truite & cie  
La Suze, Sonceboz-Sombeval

Avant

AprèsCoordonnées: 2 580 203 / 1 226 995

9
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Regionale Verteilung der Projekte

Die regionale, räumliche Verteilung der umgesetzten Projekte prä-
sentiert sich über den gesamten Zeitraum seit der Inkraftsetzung 
der Renaturierungsverordnung am 1. Dezember 1998 bis 2020 
nach wie vor relativ ausgeglichen. Somit wird ein wichtiges Ziel, 
nämlich die ausgewogene Verteilung der Gelder über alle Regio-
nen, erreicht.

3 Zahlen und Fakten
  Faits et chiffres

Renaturierungskosten

Die Verwaltungskosten mit einem durchschnittlichen Anteil von 
6% in den Jahren 1998 bis 2020 sind nach wie vor relativ gering. 
Im Berichtsjahr betrugen sie CHF 298’994.–. Verwaltungskosten 
beinhalten insbesondere den personellen Aufwand, spezifische 
Studien, Projekte und Kosten für interne Zwecke.

Répartition régionale des projets

La répartition régionale et spatiale des projets mis en œuvre     
reste relativement équilibrée sur toute la période depuis l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance de renaturation le 1er décembre 1998 
jusqu’en 2020. Ainsi, un objectif important, à savoir la répartition 
équilibrée des fonds entre toutes les régions, a été atteint.

Frais de renaturation 

Les frais administratifs restent relativement faibles, avec une  
moyenne de 6% entre 1998 et 2020. Au cours de l’année consi-
dérée, ils se sont élevés à CHF 298’994.–. Les frais administratifs 
comprennent notamment les dépenses de personnel, les études, 
projets spécifiques et coûts à des fins internes.

6%

94%

Verwaltungskosten / Coûts administratifs

Projektkosten / Coûts de projets

32%

23%
13%

14%

12%

6%

Oberland

Mittelland

Emmental

Oberaargau / Haute-Argovie

Seeland

Berner Jura / Jura bernois
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Anzahl Massnahmen nach Objekttyp

Ein Projekt kann mehreren Objekttypen gleichzeitig zugeordnet 
werden. So enthält ein Projekt beispielsweise die Objekttypen 
«Gerinnerevitalisierung», «Fischaufstieg» und «Uferstrukturie-
rung». Die Gerinnerevitalisierung hat mit Abstand die grösste 
Häufigkeit, es folgen die Objekttypen «Fischaufstieg», «Planung», 
«Uferstrukturierung» und «Ausdolung».

Nombre de mesures par type d’objet

Un projet peut être affecté à plusieurs types d’objets simultané-
ment. Par exemple, un projet peut comprendre le type d’objet 
«revitalisation de chenal», «échelle à poissons» et «structuration 
de berges». «Revitalisation de chenal» à de loin la fréquence la 
plus élevée, suivent les types d’objet «échelles à poissons», «pla-
nifications», «structuration de berges» et «remise à ciel ouvert».
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Anzahl unterstützter Objekte pro Jahr

Zur Realisierung eines Projekts braucht es vorgängig Machbar-
keitsstudien, Planungen und allenfalls Landerwerb. Diese Objekte 
werden in der Fondsverwaltung als «nicht sichtbare» Objekte ge-
führt, im Gegensatz zu den ausgeführten, am Gewässer für das 
Publikum «sichtbaren» Projekten. Der RenF betrachtet Projekte 
grundsätzlich erst als abgeschlossen, wenn sie sowohl baulich 
als auch finanziell abgeschlossen sind. Vor allem bei grösseren 
Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, kann zwischen 
der Realisierung (Projektjahr) und der Ausrichtung des Beitrags 
(Kreditjahr) eine Differenz von ein bis mehreren Jahren entstehen. 
Im Jahr 2020 wurden 3,1 Mio. CHF an 183 Projekte ausbezahlt. 
Von diesen Projekten konnten im Jahr 2020 insgesamt 43 abge-
schlossen werden und 23 davon sind im Gelände sichtbar.

Nombre d’objets subventionnés par an

Afin de réaliser un projet, des études de faisabilité, une planifica-
tion et éventuellement une acquisition de terrain sont nécessaires 
au préalable. Dans la gestion des fonds, ces objets sont gérés 
comme des objets «invisibles», par opposition aux projets ache-
vés qui sont «visibles» pour le public. Le FRégén ne considère les 
projets comme achevés que lorsqu’ils ont été menés à bien sur le 
plans structurel et financier. En particulier dans le cas de grands 
projets qui s’étendent sur plusieurs années, une différence d’une 
un à plusieurs années peut se produire entre la réalisation (année 
du projet) et le versement de la contribution (année de crédit). En 
2020, 3,1 mio. CHF ont été déboursés pour 183 projets. Parmi 
ces projets, un total de 43 ont été achevés en 2020 dont 23 sont 
visibles sur le terrain.
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Flux du Fonds au cours  
de l’année sous revue

L’année 2020 a débuté avec un solde de 15,1 mio. CHF. Un 
dépôt ordinaire de 4,2 mio. CHF a été reçu à partir des re-
venus des taxes hydrauliques. Les apports extraordinai-
res tels que les contributions fédérales se sont élevés à 0,3 
mio. CHF. Laissant ainsi 19,7 mio. CHF disponibles en 2020. 
Un total de 6,2 mio. CHF devait être dépensé en 2020, mais  
3,4 mio. CHF ont été effectivement déboursés (3,1 mio. CHF pour 
les projets et 0,3 mio. CHF pour les coûts administratifs internes).

Mittelfluss im Berichtsjahr

Das Berichtsjahr 2020 startete mit einem Saldo von 15,1 Mio. 
CHF. Als ordentliche Einlage aus den Wasserzinseinnahmen flos-
sen 4,2 Mio. CHF zu. Ausserordentliche Einlagen wie Bundes-
beiträge beliefen sich im Jahr 2020 auf 0,3 Mio. CHF. Es standen 
2020 somit 19,7 Mio. CHF zur Verfügung. Insgesamt wurde 2020 
mit 6,2 Mio. CHF Ausgaben gerechnet, effektiv verbraucht wur-
den 3,4 Mio. CHF. 
(3,1 Mio. CHF an Projekte und 0,3 Mio. CHF an interne Verwal-
tungskosten).
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Fondseingang / Entrées du Fonds Fondsausgang / Débits du Fonds

CHF

Zahlungen / Paiements 3,4 Mio. / mio. CHF
Saldo per 1. Januar 2019  / Solde au 1er janvier 2019 15,1 Mio. / mio. CHF
Offener Kredit / Crédits ouverts 6,2 Mio. / mio. CHF
Ordentliche Einlagen / Contribution ordinaire 4,2 Mio. / mio. CHF
Ausserordentliche Einlagen / Contribution extraordinaire 0,3 Mio. / mio. CHF
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Fondseinlagen 

Die Entwicklung der Saldi widerspiegelt den volatilen Geschäfts-
gang des RenF seit 1998. Der Endjahressaldo betrug 16,3 Mio. CHF 
gegenüber 15,5 Mio. CHF im Jahr 2019. Die Einnahmen aus den 
Wasserzinsen befinden sich seit nun zehn Jahren auf konstant 
hohem Niveau und liegen 2020 bei 4,3 Mio CHF.

Aussicht

Für das kommende Jahr 2021 stehen mit den zu erwartenden 
Einlagen ca. 20,5 Mio. CHF Mittel zur Verfügung. Die geplanten 
und zugesicherten Kredite für 2021 betragen gegen 5,5 Mio. 
CHF. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Mittel meist nicht wie 
vorgesehen abgeholt werden, Wasserbau und Gewässerrevitali-
sierung sind und bleiben ein volatiles, oft von der Natur gesteu-
ertes Geschäft. 

In den nächsten Jahren stehen an den Gewässern Aare, Sense, 
Birs, Schüss und Kander zahlreiche Grossprojekte an, welche 
zeitnah umgesetzt und durch den RenF mitfinanziert werden. Zu-
nehmend unterstützt der RenF auch Projekte in Zusammenhang 
mit Aktivitäten des Bibers und der Aufwertung von Quelllebens-
räumen.

Der RenF übernimmt eine aktive und tragende Rolle bei der Um-
setzung von Wirkungskontrollen bei Gewässerrevitalisierungen. 
Diese Thematik bindet zukünftig ein relativ grosses Mass an per-
sonellen, aber auch an finanziellen Ressourcen.

Constitution du Fonds

L’évolution des soldes reflète la volatilité de la marche des af-
faires du FRégén depuis 1998. Le solde de fin d’année était de  
16,3 mio. CHF contre 15,5 mio. CHF en 2019. Les recettes pro-
venant de la redevance hydraulique se maintiennent à un niveau 
élevé et constant depuis dix ans, elles se sont élevées à 4,3 mio. 
CHF en 2020.

Perspective

Pour l’année à venir 2021, environ 20,5 mio. CHF de fonds sont 
disponibles avec les versements attendus. Les crédits prévus et 
engagés pour 2021 s’élèvent à environ 5,5 mio. CHF.
Cependant, l’expérience montre que les fonds ne sont général-
ement pas prélevés comme prévu; l’ingénierie hydraulique et la 
revitalisation des cours d’eau sont et restent des activités volati-
les, souvent dépendantes des lois de la nature.

Au cours des prochaines années, de nombreux grands projets 
sont prévus sur l’Aar, la Singine, la Birse, la Suze et la Kander, ils 
seront mis en œuvre dans un avenir proche et cofinancés par le 
FRégén. Le FRégén soutient également et de plus en plus des 
projets en rapport avec les activités des castors et la revalorisa-
tion des habitats de sources.

Le FRégén assume un rôle actif et de soutien dans la mise en 
œuvre du suivi des impacts liés aux projets de revitalisation des 
cours d’eau. À l’avenir, ce sujet mobilisera une quantité relative-
ment importante de ressources humaines et financières.
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Was war vorher?
 
Um den Bau der Fischzuchtanlage (Baujahr 1950) zu ermöglichen, wurde im Bereich der jetzigen Aufzuchtanlage und der Linde das 
Gelände künstlich aufgeschüttet. Zur Sicherung der Ufer wurden damals steile Mauern errichtet und das Seeufer im Bereich der 
Fischzuchtanlage war dadurch naturfremd. Die Wiese mit der Linde vor der Aufzuchtanlage wurde bereits vor den neuen baulichen 
Massnahmen rege genutzt. Dies führte jedoch teilweise zu hygienischen Problemen auf dem ganzen Gelände, da keine WC-Anlage 
vorhanden war. 

Zudem gab es entlang dem beliebten Strandweg von Faulensee zur Spiezer Bucht (oder umgekehrt) bisher keine Möglichkeit, an 
einem sicheren Platz zu verweilen und zu grillieren. 

4 Neues Ufer für Mensch und Natur  
  Ufergestaltung Fischereistützpunkt 
  Faulensee

Was wurde geschaffen? 

Mit der Aufwertung konnten sowohl im terrestrischen Uferbereich wie auch unter Wasser neue Lebensräume geschaffen werden. Der 
Kiesstrand und die Feuerstelle schaffen zudem neue, naturnahe Erholungsorte für die Bevölkerung – am Wasser und im Wald. 

Mit dem Projekt Ufergestaltung Fischzucht Faulensee wurde die alte Uferverbauung teilweise abgebrochen. Es wurde eine zentrale 
Buhne erstellt, die neu die nördliche Bucht von der östlichen trennt und als Schutz vor Wellenschlag wirkt. In beiden Buchten wurden 
mittels Kiesschüttungen (rund 700 m3 Flusskies aus der Kander) Flachufer geschaffen. In der nördlichen Bucht sind zudem 36 Wurzel-
stämme von rund 4 m Länge eingebaut. Diese haben Wurzelteller in der Grösse von 1,5 bis 2,5 m und einen Stammdurchmesser von 
ca. 30 bis 60 cm. 
Zusätzlich wurden drei grosse Fichten im Wasser versenkt und weitere Totholzelemente wie Wurzelstöcke und Faschinen/Besen (Ast-
bündel von mehreren Metern Länge) eingebaut. Sämtliche Einbauten wurden mit Blocksteinen vor dem Wegschwemmen gesichert. 

Ziel dieser Totholzeinbauten ist die Schaffung eines Totholzriffs, eines dichten, stabilen Verbunds, welcher unter anderem wertvolle 
Fischunterstände bietet. Dabei wurde darauf geachtet, dass hauptsächlich Nadelholz eingebaut wurde. Laubholz kann brüchig werden 
und abdriften, was zu Problemen im Hafenbetrieb und in der Fischerei führen kann. Solche Massnahmen wurden in dieser Form in der 
Schweiz bis heute noch kaum umgesetzt. Entsprechend werden ökologische wie auch ingenieurbiologische Erkenntnisse daraus für 
zukünftige Seeuferrevitalisierungsprojekte wertvoll sein.

Ufergestaltung Faulensee vorher und nachher

Im Bereich des Fischereistützpunkts Faulensee bestand grosses Potential dafür, das Thunerseeufer aufzuwerten und naturnaher zu 
gestalten. Dies konnte im Winter 2019/2020 zusammen mit weiteren Projekten realisiert werden. Damit konnte für die Natur wie für die 
Bevölkerung eine erhebliche Aufwertung erreicht werden. Die Gemeinde Spiez konnte dieses Projekt mit der finanziellen Unterstützung 
von Bund (Beiträge gemäss See- und Flussufergesetz, Gewässerschutzgesetz) und des Renaturierungsfonds realisieren. 
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Wer profitiert von den Massnahmen?

Durch die Kiesschüttung entstand ein Flachufer. Damit wurden, insbesondere für kieslaichende Fische, neue wertvolle Lebensräume 
geschaffen. Auf dem Flachufer sind künftig Jungfische der Felchen, Lauben und Hasel zu erwarten. 

Die Totholzelemente bilden zusätzlich neue Fischunterstände für verschiedene Fischarten und weitere aquatische Lebewesen. In 
diesen Strukturelementen, welche in eine Wassertiefe bis ca. 5 m herausragen, finden Hecht, Egli und Weissfischarten wie Lauben, 
Hasel, Alet sowie Trüschen und Groppen einen Unterschlupf. Hecht und Egli können sich in diesen Strukturen auf die Lauer nach 
Beute begeben.

Die östliche Bucht ist mit einer Buhne gesichert und bietet neben einem ökologischen Wert (Laichplätze im Herbst/Winter) auch Zu-
gang für Badende und Erholungsraum für die Bevölkerung.

Durch die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten konnte dieses Pilotprojekt in der Gemeinde Spiez realisiert werden und kann 
hoffentlich als Vorbild für weitere Uferaufwertungen an Seen dienen. Nicht selten weisen unsere Seeufer ein grosses Potenzial dafür 
auf. 

Wie wurde es gebaut?

Die Erschliessung der Baustelle erfolgte vom See her. 
Sämtliches Material und alle Maschinen wurden auf 
dem Seeweg antransportiert. Die wasserbaulichen 
Arbeiten erfolgten ebenfalls vom See aus mittels eines 
Pontons und wurden dabei terminlich wo nötig auf die 
ausserordentliche Seeabsenkung im Winter 2020 ab-
gestimmt.

Die etwas andere Baustellenerschliessung

Autorin. Karin Gafner (Fischereiinspektorat/Renaturierungsfonds)
Alle Bilder über Wasser: Kissling + Zbinden AG, Spiez
Quelle Text: Pressetext der Gemeinde Spiez (Abteilung Bau) vom Juni 2020 und technischer Bericht Baubewilligung, Kiessling + Zbinden AG, 12. April 2019

Totholzelemente in Form von Wurzelstöcken und Faschinen/Besen, gesichert mit Blocksteinen

Rund 100 m westlich des Fischereistützpunktes befindet sich die Grillstelle. Sie wurde ebenfalls im Rahmen dieses Projektes erstellt 
und wertet den Strandweg zusätzlich auf. Damit es in der Umgebung weiterhin schön und sauber bleibt, steht hinter dem Bootshaus 
neu eine öffentliche und frei zugängliche, selbstreinigende WC-Anlage.
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Die Entscheide des Renaturierungsfonds (RenF) werden von einem Gremium bestehend aus fünf Personen, dem sogenannten «RenF-
Stab», getroffen. Dieses Gremium ist zusammengesetzt aus vier Personen des Fischereiinspektorats und einer Person der Abteilung 
Naturförderung. 

Die Zuständigkeiten der fünf Mitglieder des RenF-Stabs sind wie folgt:
- Olivier Hartmann, Geschäftsleiter, Bereichsleiter / RenF-Gesuche Mittelland
- Michael Häberli, Geschäftsleiter Stellvertreter., Bereichsleiter / RenF-Gesuche Emmental und Oberaargau
- Karin Gafner, Bereichsleiterin / RenF-Gesuche Oberland
- Daniel Bernet, Bereichsleiter / RenF-Gesuche Seeland und Berner Jura
- Brigitte Holzer, Vertreterin Abteilung Naturförderung, RenF-Gesuche in Zusammenhang mit Naturschutzgebieten, Amphibien,  
 Quellen und Mooren

Der RenF-Stab wird unterstützt durch:
- Janine Flühmann, fachliche Unterstützung Geschäftsleiter bei dem Führen der Spezialfinanzierung, der Öffentlichkeitsarbeit, der  
 Erstellung des Jahresberichts und der Durchführung von Wirkungskontrollen nach BAFU.

5 Die Köpfe hinter dem  
  Renaturierungsfonds
  L’équipe du Fonds de régénération 

Les décisions du Fonds de régénération des eaux (FRégén) sont prises par le comité de cinq personnes du «Staff FRégén». Cet organe 
est composé de quatre personnes de l’Inspection de la pêche et d’une personne du service de la promotion de la nature.

Les attributions des cinq membres du Staff FRégén sont les suivantes:
- Olivier Hartmann, administrateur, responsable du ressort / FRégén projets Mittelland
- Michael Häberli, administrateur adjoint, responsable du ressort / projets FRégén Emmental et Haute-Argovie
- Karin Gafner, responsable du ressort / projets FRégén Oberland
- Daniel Bernet, responsable du ressort / projets FRégén Seeland et Jura bernois
- Brigitte Holzer, représentante du service de la promotion de la nature, projets FRégén en rapport avec les réserves naturelles, les  
      amphibiens, les sources et les marais.

Le Staff FRégén est assisté par:
- Janine Flühmann, support technique administratif dans la gestion des financements spéciaux, les relations publiques, la prépara 
 tion du rapport annuel et la mise en œuvre du suivi d’impacts conformément aux directives de l’OFEV.



Das Team des Renaturierungsfonds des Kantons Bern:

B. Holzer, K. Gafner, O. Hartmann, M. Häberli, J. Flühmann, D. Bernet (von links) (Foto: M. Bichsel, Bern)

L’équipe du fonds de régénération des eaux: 

B. Holzer, K. Gafner, O. Hartmann, M. Häberli, J. Flühmann, D. Bernet (à partir de la gauche) (photo: M. Bichsel, Berne)
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