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Postauto siegt gegen Bernmobil 
Bei der Vergabe der Bus
linien rund um Worb hat 
sich die Post gegen Bern
mobil und den französi
schen Veolia-Konzern 
durchgesetzt. Die günsti
ge Offerte von Bernmobil 
scheiterte, weil ein Muss
Kriterium nicht erfüllt war. 
Seit einigen Jahren wird in der 
Schweiz der Betrieb von Bus
linien vermehrt öffentlich aus
~ schrieben. Dabei kommt es in 
d r Regel zu einer spannenden 
i\usmarchung. Das war auch bei 
d •r Ausschreibung der Bus
lillicn rund um Worb der Fall. 
Der Kanton Bern hat gestern das 
Ergebnis bekannt gegeben: Die 
Post-Tochter Postauto, die 

POSTAUTO 

Erfolg auch im 
Oberland 
Im Berner Oberland konnte 
Postauto in zwei Fäll~n neue 
Linien gewinnen: Die Li
nie Spiez-Krattigen- Aeschi 
wird ab Dezember 2008 neu 
durch Postauto und nicht 
mehr durch das regionale 
Busunternehmen Aska be
trieben. Zudem gewinnt 
Postauto die Linie Reichen
bach-Frutigen (bisher BLS) 
und behält die Linie Fruti
gen- Kiental. Gestärkt wird 
auch die Autoverkehr Fruti
gen-Adelboden AG, die ihre 
Stammlinie behält und neu 
die Linien Frutigen- Kander
steg und Kandersteg-Sunn
büel betreibt. sny 

schon bisher die meisten Linien 
rund um Worb betrieben hat, 
wird dies ab Dezember 2007 für 
weitere vier Jahre tun können: 
Das Unternehmen wird dafür 
vom Kanton Bern eine Abgel
tung von 7,2 Millionen Franken 
erhalten. Laut Anita Stauffer 
vom Amt für öffentlichen Ver
kehr ergibt sich für den Kanton 
eine Einsparung von soo ooo 
Franken. 

<<Dieser Entscheid zeigt, dass 
wir auch im Kanton Bern kon
kurrenzfähig sind», freut sich 
Postauto-Chef Daniel Landolf. 
Für ihn ist dieser Erfolg Balsam 
auf die Wunden, nachdem das 
Unternehmen im November im 
Sarganseiland einen grossen 
Auftrag verloren hat. 

Erstaunen bei Bernmobil 
Wo ein Sieger ist, gibt es auch 
Verlierer: In diesem Fall sind es 
die Stadtberner Verkehrsbetrie
be Bernmobil, die leer ausgegan
gen sind. <<Wir sind ziemlich er
staunt, dass wir nicht zum Zug 
gekommen sind. Unsere Offerte 
hätte dem Kanton Einsparungen 
von zusätzlichen 400 ooo Fran
ken gebracht», sagt Bernmobil
Sprecherin Annegret Hewlett. 
Das heisst: Bernmobil hätte die 
Linien für eine Abgeltung von 
6,8 Millionen Franken betrieben. 
Das Unternehmen unterlag aber 
trotzdem, weil es ein Muss
Kriterium nicht erfüllt hatte. Um 
welches es sich handelt, wollte 
Hewlett gestern nicht sagen. Ei
ne Nachfrage beim Amt für öf
fentlichen Verkehr des Kantons 
Bern ergibt blos.s, welche Muss
Kriterien zur Anwendung ge
langten. Es sind dies zum Bei
spiel die Einhaltung der gesetzli
chen Arbeitszeitbes timmungen 
oder der GAY-Bestimmungen, 

d • b d b d II TomasWuthnch ln er Reg1on Wor wir Postauto a En e 2007 a e Bus-
linien betreiben. Auch die kleinere Linie Oberthai-Zäziwii-Grosshöch
stetten, die heute noch von der Firma Ramseier bedient wird. 

die Fahrzeugqualität (Nieder
flurbusse und Partikelfilter), 
Vorgaben zur Rechnungslegung 
oder die Gewährleistung der Be
triebsaufnahme. Bei Bernmobil 

gibt man s ich aber noch nicht 
geschlagen : <<Wir prüfen nun 
den Entscheid des Kantons und 
entscheiden dann über das wei
tere Vorgehen. Wir schliessen 

nicht aus, dass wir Rekurs einle
gen werden>> , sagt Hewlett. Die 
Rekursfrist beträgt 30 Tage. 

Franzosen verlieren knapp 
Neben Bernmobil zählt auch der 
französische Konzern Veolia zu 
den Verlierern. Dieser Bewer
bung kam besondere Bedeu
tung zu, da sich die Franzosen 
erstmals im Kanton Bern um ei
ne Buslinie beworben hatten. 
Und beinahe wäre ihnen die 
Überraschung gelungen: Dem 
Vernehmen nach war ihr Ange
bot nur wenig teurer als dasjeni
ge von Postauto. 

Ebenfalls zu den Verlierern 
zählt die BLS, die seit der Fusion 
mit dem Regionalverkehr Mittel
land (RM) wieder Gefallen am 
Busgeschäft gefunden hat. <<Wir 
nehmen das sportlich>>, sagt An
na Barbara Remund, Leiterin 
Personenverkehr bei der BLS. 
Man werde den Entscheid 
prüfen und dann über einen Re
kurs entscheiden. <<Allerdings>>, 
räumt sie ein, <<ist der Entscheid 
relativ eindeutig ausgefallen. >> 

Bei den ausgeschriebenen 
Strecken handelt es sich um die 
Linien von Worb nach Walkrin
gen, Biglen, Grosshöchstetten, 
Ruhigen, Rüfenacht, den Orts
bus in Boll sowie die Linien 
Boll-Utzigen und Biglen- Lüt
zelflüh. Diese Linien hat Post
auto bereits bisher bedient. Neu 
wird Postauto auch die Linie 
0 berthal-Zäziwil-Grosshöch
stetten betreiben, die bislang 
das Reiseunternehmen Ramsei
er aus Grosshöchstetten betrie
ben hat. Das Angebot enthält 
zwei Verbesserungen: So wird 
die Moosegg ab Worb auch im 
Winter bedient, und zwischen 
Worb und Ruhigen fahren grös
sere Busse. STEFAN SCHNYDER 
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Bern Mobil kämpft um Worb 
Die Buslinien rund um Worb sind den Verkehrsbetrieben einen Rechtsstreit mit dem Kanton wert 

Bem Mobil hat im Dezember 
den Zuschlag für die Buslinien 
nmd um Worb nicht erhalten. 
Das Transportunternehmen 
ist mit der Begründung des 
negativen Entscheides nicht 
einverstanden und legt des
halb Rekurs ein. 

SUS ANN E GE NTS CH 

Im Dezember hat der Kanton Bern 
zusammen mit dem Bundesamt 
für Verkehr die Zuschläge für 16 
Buslinien im öffentlichen Verkehr 
neu erteilt («Bund» vom 14. De
zember). Um die ausgeschriebe
nen Linien hatten sich verschie
dene Unternehmungen bewor
ben, darunter auch solche aus dem 
Ausland. Die meisten Linien wer
den von denselben Verkehrsbe
trieben weitergeführt, auch jene in 
Worb. Hier hat bisher Postauto die 
meisten Linien bedient und dabei 
bleibt es auch die nächsten vier 
Jahre- zur grossen Enttäuschung 
von Bern Mobil. 

Die Verkehrsbetriebe der Stadt 
Bern hatten sich wie auch die 
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn 
(BLS) und der französische Kon
zern Veolia ebenfalls um den Zu
schlag beworben. Weil ihre Offerte 
aber mindestens eines d~!r Muss
Kriterien nicht erfüllte, blieb das 
Angebot bei der Auswahl un
berücksichtigt. So begründet das 
kantonale Amt für öffentlichen 
Verkehr den negativen Entscheid. 
Bern Mobillässt dieses Argument 
nicht gelten. Wie Medienspreche
rinAnnegret Hewlett den gestrigen 
Bericht der «Berner Zeitung» be
stätigt, wird Bern Mobil gegen den 
Entscheid Rekurs einlegen. 

Bem Mobil wäre billiger 

Welches Kriterium das Ver
kehrsunternehmen nicht erfüllt 
haben soll, ist weder beim Kanton 
noch bei Bern Mobil selber zu er
fahren. «Solange das Verfahren 

Postauto wird weiterhin die meisten Buslinien um Worb bedienen - es sei denn, Bern Mobillege erfolgreich Rekurs ein. ADRIAN MOSER 

läuft, können wir nicht detailliert 
Auskunft geben>>, erklärt Daniel 
Schwarz vom kantonalen Amt für 
öffentlichen Verkehr. Er macht 
aber transparent, nach welchen 
Kriterien die Nutzwertanalyse der 
eingegangenen Angebote jeweils 
durchgeführt wird. Geprüft wer
den unter anderem die Bedingun
gen für Personal und Fahrgäste, 
das Fahrplankonzept, die Fahrzeu
ge, ökologische Komponenten, die 
Erfahrung der Unternehmen so
wie natürlich der Preis. Dieser wird 
von allen Faktoren am meisten ge
wichtet. 

Bern Mobil habe sehr günstig 
offeriert, sagt Hewlett, jedenfalls 
günstiger als Postauto. «Mit uns 

könnte der Kanton in den nächs
ten vier Jahren 1,6 Millionen Fran
ken sparen>>, erklärt sie. Bern Mobil 
käme pro Jahr mit 400 000 Franken 
weniger aus als Postauto, welche 
vom Kanton total eine Abgeltung 
von 7,2 Millionen Franken erhält. 

Auch auf Qualität gesetzt 

<<Ich kenne die Offerte von Post
auto und den beiden anderen An
bietern nicht>>, sagt Hewlett, «wir 
haben aber sicher ein sehr gutes 
.Angebot gemacht.>> Wobei sich das 
Prädikat «sehr gut>> nicht nur auf 
den Kostenvoranschlag, sondern 
auch auf die Qualität beziehe. << Un
serer Meinung nach erfüllen wir 
alle Punkte, auf die der Kanton 

I 

Wert legt>>, so Hewlett. Das Trans
portunternehmen ist sich seiner 
Sache sicher. «Wären wir es nicht, 
würdenwirwohlkaumRekurs ein
legen>>, erklärt die Medienspreche
rin. Als ersten Schritt auf dem lan
gen Amtsweg muss Bern Mobil 
beim Eidgenössischen Departe
ment für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation um eine an
fechtbare Verfügung ersuchen. Da
nach erst kann das Unternehmen 
beim Bundesamt fürVerkehr eine 
Beschwerde einreichen. 

BLS verzichtet auf Rekurs 

Nach reitliehen Überlegungen 
verzichtet die ebenfalls leer ausge
gangene BLS auf diesen Schritt. 

«Was den Zuschlag der Linien in 
Worb betrifft, werden wir sicher 
keinen Rekurs einlegen>>, sagte 
Anna Barbara Remund, Leiterin 
Personenverkehr auf Anfrage. «Wir 
unterziehen die ve,gabe einer ge-. 
nauen Analyse>>, erklärt sie. «Es ist 
uns wichtig, dass wir nachvollzie
hen können, weshalb die BLS wel
che Zuschläge nicht bekommen 
haben. >> Das sei nicht in allen Fäl
len möglich. «Die Informationen 
vom Kanton sind nicht umfassend 
genug.>> Die BLS werden beim Amt 
für öffentlichen Verkehr zwar noch 
einiges erfragen müssen, laut Re
mund «wahrscheinlich aber keine 
der Absagen anfechten>>. Die Ein
sprachefeist läuft Ende Januar ab. 
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