
Freitag, 24.12.2021 | Bieler Tagblatt

Region

2

Deborah Balmer
Es ist kurz vor 10 Uhr. Im Busde-
pot der Verkehrsbetriebe Biel an
der Bözingenstrasse ist Erich Ny-
degger bereit für den Fahrer-
wechsel und seine Schicht . Doch
der Bus der Linie 1 in Richtung
Stadien fährt heute mit Verspä-
tung an der Haltestelle vor. Der
Grund ist das Wetter: An diesem
Freitagmorgen fallen dicke
Schneeflocken vom Himmel, die
Stadt liegt unter einer weissen
Decke. Etwas, das so pro Winter
nur etwa drei- bis viermal vor-
kommt, wie Buschauffeur Ny-
degger später sagen wird. Er sagt
aber auch: «Die Stadt schaut gut
zu den Strassen, es wurde be-
reits gesalzen. Zuerst schauen
sie immer dort, wo es ein Gefälle
gibt, etwa in der Nähe des Spital-
zentrums.»

Trotzdem, an vielen Bushalte-
stellen ist an diesem Tag der
Trottoirrand gar nicht erst sicht-
bar. Wo endet also die Strasse?
Wo beginnt der Gehsteig? Für
die Chauffeure und Chauffeu-
rinnen eine besondere Heraus-
forderung, da sie die langen Ve-
hikel punktgenau fahren müs-
sen. Noch etwas schwieriger ist
es, wenn sie bei Schnee einen
Trolleybus steuern. «Bei diesen
Verhältnissen ist das Einhalten
des Fahrplanes sekundär. Obers-
tes Gebot ist die Sicherheit», sagt
Erich Nydegger, der unterdessen
im Führerstand sitzt und den 20
Meter langen Bus in den östli-
chen Teil der Stadt lenkt.

Seit 26 Jahren sitzt der Bieler
Chauffeur bei den Verkehrsbe-
trieben (VB) am Steuer. Dabei
war der 52-Jährige ein Querein-
steiger. Gelernt hat er ursprüng-
lich Velo- und Töfflimechaniker.
Den Wechsel bereut hat er nie.
Kurz vor der Endstation sitzt nur
noch ein Gast im Bus.

Noch immer schneit es, das er-
fordert höchste Konzentration.
Stets muss Nydegger damit rech-
nen, dass ein Fussgänger stol-
pern könnte. Auch der Abstand
zum nächsten Auto muss er ein-
halten. Nydegger sagt, dass er
genau diese Herausforderungen
mag. «Busfahrern ist nicht ein-
fach ein bisschen ein Fahrzeug
steuern, ich muss immer ganz
bei der Sache sein. Doch ich
fahre auch gerne, wenn Schnee
liegt», sagt er. Um 10 Uhr hat er

heute seine Arbeit begonnen,
erst um 21.45 Uhr wird die
Schicht beendet sein. Unterbro-
chen wird sie durch eine drei-
stündige Pause am Nachmittag.

Bei den VB herrscht praktisch
ein 24-Stunden-Betrieb. Der
letzte Bus am Abend fährt kurz
vor 1 Uhr, der erste verlässt das
Busdepot in den Morgenstunden
kurz nach 4 Uhr.

Schlafprobleme und Stress
Es ist kein einfacher Job. Viele
Buschauffeure leiden unter
Stress. Unter anderem deshalb,
weil sie die Fahrpläne haargenau
einhalten müssen, oftmals in der
Nacht arbeiten, mit Verkehrs-
problemen und aggressiven
Fahrgästen konfrontiert sind.
Hinzu kommen lange Schichten
und das ständige Sitzen, oft ohne
Pause, was die Gesundheit auf
eine harte Probe stellen kann.
Eine Befragung bei Chauffeuren
durch die Gewerkschaft des Ver-

kehrspersonals (SEV) aus dem
Jahr 2018 zeigt, dass viele als
Folge unter Schlaf- und Verdau-
ungsproblemen leiden. Zudem
droht der Branche ein Nach-
wuchsproblem: Denn in den
kommenden Jahren werden
zahlreiche ältere Buschauffeure
in Pension gehen. Der Druck auf
einzelne Fahrerinnen und Fahrer
könnte also zunehmen.

Anders als ein Lokomotivfüh-
rer, der seine Schienen für sich
hat, muss ein Busfahrer immer
damit rechnen, dass ihm jemand
den Vortritt nimmt oder dass ihm
ein Passant vor den Bus läuft. Et-
was, das zugenommen hat, seit
vermehrt ins Handy geschaut
oder Musik gehört wird auf der
Strasse. Das bestätigt auch Ny-
degger.

An der Pinnwand im Busdepot
an der Bözingenstrasse hängt
eine Anzeige, die Aushilfsbus-
chauffeure bis maximal 50 Pro-
zent sucht: «Endlich den besten

Platz bekommen? Wiedereinstei-
ger, Pensionierte (bis 68) und
Studis aufgepasst: Die Verkehrs-
betriebe Biel bewerben sich um
Ihre Bewerbung. Werden Sie Teil
eines Teams, das täglich über
50 000 Fahrgäste bewegt».

Bei den VB kam es im Herbst
zu einem Engpass an Chauffeu-
rinnen und Buschauffeuren.
Grund waren aussergewöhnlich
viele Krankheitsausfälle und eine
Fehlplanung beim Personal.
Noch bis Anfang Januar fahren
deshalb die Busse auf der Linie 1
und 5 in reduzierter Form.

VB-Sprecherin Sarah Walter
sagt, man habe seit September
vermehrt Stellenanzeigen ge-
schaltet und mehr Bewerbungs-
gespräche geführt. «Wir haben
neun neue Mitarbeiter einge-
stellt, die bis Ende Januar ihre
Arbeit aufnehmen werden.»
Walter sagt aber auch: «Wir be-
vorzugen festangestellte gegen-
über temporären Mitarbeitern.

Grund ist die zeit- und kostenin-
tensiven Ausbildung.»

Grundsätzlich gebe es genü-
gend Interesse: 170 Fahrerinnen
und Fahrer sind derzeit bei den
VB beschäftigt, davon 16 Prozent
Frauen. Die besondere Heraus-
forderung in Biel sei aber die
Zweisprachigkeit. «Das macht es
deutlich schwieriger, Personal zu
finden», sagt Sarah Walter. Da-
bei seien die Löhne bei den VB
durchaus wettbewerbsfähig:
Man liege im Vergleich zu Bran-
chen wie dem Backgewerbe, der
Gastronomie und des Zustell-
und Lieferservices höher. Der
Job des Busfahrers sei aber sehr
fordernd, vor allem im städti-
schen Betrieb. «Die Tage sind
intensiv, der Verkehr hektisch,
die Fussgänger unaufmerksam»,
sagt Sarah Walter.

Ein Bus steckt fest
Erich Nydegger ist unterdessen
bei der Haltestelle Tissot ange-

kommen. «Wir sind zeitlich gar
nicht so schlimm dran, haben
nur vier Minuten Verspätung»,
sagt er. Seit Pandemiebeginn
sitzt er von den Fahrgästen abge-
trennt in seiner Führerkabine.

Im Bus gilt Maskenpflicht, die
meisten Fahrgäste würden sich
daran halten, sagt er. Falls nicht,
kann er immer ein Band laufen
lassen, das freundlich auf die
Maskenpflicht hinweist. Gene-
rell könne er sich nicht über un-
freundliche Fahrgäste beklagen.
Im Gegenteil: Viele bedanken
sich nach einer Fahrt für den
Transport. Er sei sich stets be-
wusst, dass er Menschen und
keine Ware transportiere, sagt er.
Für ihn ist ein Blick in den Rück-
spiegel selbstverständlich, um zu
schauen, ob alle Fahrgäste sit-
zen, bevor er weiterfährt. Man
spürt die Freude, die er hat beim
Lenken des Busses: «Klar, ich
habe einen Chef, aber keiner, der
mir ständig über die Schulter
schaut. Das geniesse ich.»

Nydegger ist sozusagen ein
Gegenbeispiel zu all jenen, die
den Job an den Nagel hängen:
Die Fluktuationsrate bei den VB
liegen bei 6,5 Prozent. Man liege
damit im Branchendurchschnitt.
Er ist überzeugt, dass viele Jün-
gere nicht mehr bereit sind, unre-
gelmässig zu arbeiten.

In der Freizeit treibt er als Aus-
gleich zum vielen Sitzen gerne
Sport: joggen, Squash spielen in
einem Bieler Club, Unihockey.
14-mal hat den 100-Kilometer-
lauf gemacht.

Nydegger hört nun den Funk-
spruch mit. Der Schnee hat Aus-
wirkungen: Am Mettlenweg in
Richtung Vorhölzli kommt einer
mit seinem Bus nicht mehr vor-
wärts. Inzwischen ist der Bus in
die Zentralstrasse eingebogen.

Nydeggers Lieblingsstrecke ist
die der Linie 2, weil eine Tour
eineinhalb Stunden dauere. «Da
vergeht die Zeit schnell», sagt
er. Der Bus ist nun beim Orpund-
platz angekommen. Hier wartet
er wenige Minuten, bis es weiter-
geht. Draussen auf den Trottoirs
werden Kinder auf Schlitten ge-
zogen. Jemand fährt trotz Schnee
mit seinem E-Trottinett. Die
Strasse sei nun spiegelglatt ge-
worden, sagt Nydegger. Er muss
nun noch vorsichtiger fahren.
Doch für den erfahrenen Chauf-
feur ist das kein Problem.

Ins Kein eigenes Dach
und trotzdem Solarpanels
besitzen? Wie das geht, zeigt
das Alterszentrum im Gostel
in Ins.

«Eine rundum bestechende
Idee» ist es für Urs Schwarz, Lei-
ter des Alterszentrums im Gostel
in Ins. Ziel des Projekts sei es,
eigenen Strom zu produzieren
und Klimaschutz zu betreiben.
Denn: «Dafür eignen sich unsere
Dachflächen bestens».

Das Projekt geht so: Das
Unternehmen Solarify wird die
Dachflächen des Zentrums mit
282 Solarpanels bestücken und
diese Panels an Interessierte ver-
kaufen.

Solarify sei die führende
Schweizer Crowdfunding-Platt-
form im Solarbereich, so
Schwarz, und betreue seit Jahren
solche Projekte.

Inserinnen und Inser, aber
auch andere Menschen aus der
Region und Investorinnen und
Investoren können nun Solarpa-
nels auf dem Dach des Alters-
zentrums kaufen. Alle drei Mo-
nate erhalten sie ihren Ertrag aus
dem Stromverkauf. Solarify ins-
talliert, versichert und betreibt
die Panels auf dem gemieteten
Dach über die gesamte Projekt-
laufzeit von 30 Jahren.

Im Detail sieht das folgender-
massen aus: Solarify verkauft der
Dacheigentümerin den produ-
zierten Solarstrom mit einem
kleinen Rabatt im Vergleich zum
Netzpreis; der Überschussstrom
wird an den Verteilnetzbetreiber
verkauft. Vom Nettoertrag aus
dem Verkauf erhält der Käufer
80 Prozent und Solarify 20 Pro-
zent.

Nach der Projektlaufzeit sind
die Panels amortisiert und ge-

hen kostenlos an den Dacheigen-
tümer über.

Das erklärt sich wie folgt: Eine
Käuferin erwirbt Panels über den

Webshop der Firma. Alle drei
Monate erhält die Käuferin oder
der Käufer die Nettoerträge aus
dem Stromverkauf (Rendite:

zwei bis drei Prozent). Eine Käu-
ferin bringt es auf den Punkt:
«Ich habe kein eigenes, geeigne-
tes Dach. Deshalb kaufte ich So-
larpanels. So kann ich sauberen
Strom produzieren und gleich-
zeitig an der Energiewende mit-
verdienen.»

Die Stiftung Alterszentrum Ins
betreibt eine Alterssiedlung mit
insgesamt 33 Wohnungen und
ein Pflegeheim für 50 betreu-
ungs- und pflegebedürftige Men-
schen im AHV-Alter. Seit Lan-
gem ist Nachhaltigkeit und öko-
logisches Wirtschaften ein wich-
tiges Anliegen der Heimleitung.

Aber warum als Stiftung nicht
selber investieren? «Wir haben
zurzeit unsere finanziellen Mit-
tel für andere Projekte reserviert
und so war für uns die Ge-
schäftsidee von Solarify will-
kommen», so der Heimleiter
Urs Schwarz.

Dank des Solarify-Gesamtpa-
kets werden die geeigneten
Dachflächen mit einer moder-
nen Solaranlage bestückt und
das Altersheim zu einem attrakti-
ven Preis mit lokalem Strom ver-
sorgt. Die ökologische, soziale
und wirtschaftliche Wirkung
wird nicht ausbleiben, denn jede
produzierte Kilowattstunde So-
larstrom ersetzt Strom aus nicht
erneuerbaren Quellen. Dank
dem Crowdfunding können sich
alle an der Energieproduktion
beteiligen und müssen nicht
blosse Stromkonsumentinnen
bleiben. Schwarz freut sich: «Das
Projekt ist eine Win-Win-Win-
Situation. Für Solarify, für das
Alterszentrum und für die Um-
welt». Tildy Schmid

Info: Den Flyer zum Projekt gibt es
unter www.alterszentrum-ins.ch
(Aktuell)

Eigene Solarpanels auf einem fremden Dach
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