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S. B. Ab September soll in einem eigenen Fern-
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Durch Streitigkeiten über die Vergabe von
Aufträgen für den Gotthard-Basistunnel
wurden die medialen Scheinwerfer jüngst
chenden gesetzlichen Rahmens reflektie-

Schwierig
Skepsis in Nied

Mitte Februar scheiterte das Vorhaben
eines Holzverarbeitungszentrums in
Luterbach. In Niederbipp, dem von den
Initianten favorisierten neuen Standort,
gibt es mehr Widerstand, als diese er-
wartet hatten. Der Berner Regierungsrat
macht aber kantonale Interessen geltend.

kfr. Niederbipp, 9. Juli
Über Jahre haben die Koho Swisswood AG

und der dahinterstehende Sägereiunternehmer
Andreas Kogler aus Kärnten in Österreich die
Pläne für ein Holzverarbeitungszentrum (HVZ)
in Luterbach (Kanton Solothurn) vorangetrieben.
Gemeinde und Kanton investierten viel Zeit und
Geld in das Vorhaben; zuletzt gab es einen rechts-
gültigen Gestaltungsplan, und das Baugesuch für
das Projekt mit Investitionen von 200 Millionen
Franken lag vor. Es sollte drei selbständige Teile
umfassen: eine Grosssägerei für die Verarbeitung
von bis zu 1 Million Kubikmeter Rundholz, eine
Fabrik für Pellets und ein Kraftwerk für die
Stromerzeugung aus den Abfällen.

Rückzug nicht aus heiterem Himmel
Die Kehrtwende kam am 13. Februar 2007, und
sie hinterliess rundum betretene Gesichter sowie
– namentlich bei den involvierten Amtsstellen –
auch einigen Ärger. Den Grund für den Rückzug
lieferte die Borregaard Schweiz AG, Produzentin
von Zellulose, auf deren Land das HVZ angewie-
sen war. Sie machte geltend, sie wolle ihre einzige
Expansionsmöglichkeit nicht hergeben und habe
die Absicht, bis 2010 rund 50 Millionen Franken
in den Ausbau der Produktionsanlagen und in die
Abwasserbehandlung zu investieren.

Die Initianten hatten immer wieder versichert,
«auf Kurs» zu sein. In der Branche wurde indes
auch die Meinung vertreten, es seien zuerst die
Auswirkungen des Werks in Domat/Ems auf den
Holzmarkt abzuwarten. Hier wird vom ebenfalls
aus Österreich stammenden Sägereiunternehmer
Stallinger eine Anlage errichtet, in der 600 000 bis
800 000 Kubikmeter Rundholz verarbeitet wer-
den sollen – etwa ein Fünftel der Menge, die jähr-
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e Standortsuche für eine
erbipp zur «Züglete» des Projekts v
lich in den Schweizer Wäldern anfällt. – Mit dem
Rückzug aus Luterbach verbunden war die An-
kündigung, man wolle das Projekt im zehn Kilo-
meter entfernten Niederbipp (Kanton Bern) rea-
lisieren; dort habe sich die Koho Swisswood das
Vorkaufsrecht für mehr als 20 Hektaren Land ge-
sichert, und der Standortwechsel werde – ein
rasches Bewilligungsverfahren vorausgesetzt – zu
einer Verzögerung von nur wenigen Monaten füh-
ren. Das war voreilig. Die Waldbesitzer, einer der
vier Partner, sprachen enttäuscht vom verminder-
ten Vertrauen; Borregaard stieg ganz aus, und die
Holzzentrale Luterbach, die den Rohstoff liefert,
hatte das Problem, dass sie bei ihren Kunden für
ein neues Projekt werben musste.

AEK weicht nach Balsthal aus
Eigene Wege ging auch die Solothurner AEK
Energie AG, die Luterbach als zweiten Standort
für die Fabrikation von Pellets vorgesehen hatte.
Anfang Juni erteilte ihr die Gemeinde Balsthal
die Bewilligung für den Ausbau des bisherigen
Werks in der Klus; ab 2008 wird sie die Produk-
tion auf 60 000 Tonnen pro Jahr verdoppeln. Da-
mit kann die AEK ihre führende Marktstellung in
der Schweiz stärken und die steigende Nachfrage
nach Heizenergie aus Holz befriedigen.

Die Pläne in Luterbach sind allerdings noch
nicht ganz vom Tisch, zumindest für den Teil der
Grosssägerei. Das Interesse eines Unbekannten,
das lokale Medien gemeldet hatten, hat sich in-
zwischen konkretisiert. Es handelt sich um die
Schilliger Holz AG in Küssnacht am Rigi. Es geht
um ein Volumen von 300 000 bis 600 000 Kubik-
metern, 100 Arbeitsplätze und Investitionen von
100 Millionen Franken. Rechtlich ist eine Reali-
sierung möglich; der Gemeinderat will im August
einen Grundsatzentscheid fällen.

Ob es zwei Werke auf so engem Raum ver-
trägt, ist offen. Es gibt weitere Gründe, welche die
eher negative Stimmung – von Skepsis bis zu kla-
rer Ablehnung – prägen. Die Gemeinde Nieder-
bipp ist, obwohl im Kanton Bern gelegen, die
westliche Begrenzung der «Lagerhalle» im solo-
thurnischen Gäu. Zurzeit baut die zum Pharma-
unternehmen Galenica gehörende Galexis AG
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Schlüssel
rechts
auf das öffentliche Beschaffungswesen
gerichtet. Mit Blick auf die gegenwärtigen
Bestrebungen zur Revision des entspre-
ren die Autoren die Bedeutung präziser
Ausschreibeunterlagen.

In den neunziger Jahren ist das Beschaffungsrecht
von Bund und Kantonen vollständig revidiert
worden, unter anderem mit dem Ziel der markt-

wirtschaftlichen Erneuerung. Güter und Dienst-
leistungen sollen in einem transparenten und fai-
ren Wettbewerb zu wirtschaftlichen Konditionen
beschafft werden. Diese Ziele wurden nur teil-
weise erreicht. Deshalb soll nun das Beschaf-
fungsrecht des Bundes revidiert werden. Die ge-
plante Revision läuft jedoch Gefahr, den Bock
zum Gärtner zu machen, da wesentliche Ur-
sachen für das Nichterreichen der anvisierten
Ziele nicht im Beschaffungsrecht, sondern im
Vertragsrecht liegen.

Unsicherheit als Crux
Im Bund wie auch auf Ebene der Kantone sind
Revisionen der Rechtsgrundlagen des öffent-
lichen Beschaffungswesens im Gang. Das Be-
schaffungsrecht des Bundes sei zu wenig modern,
zu wenig klar und zu wenig flexibel, stellt das Eid-
genössische Finanzdepartement zur geplanten
Revision fest (Faktenblätter EFD, Februar 2007).
Deshalb soll der rechtliche Rahmen für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge durch den Einsatz
neuer Informationstechnologien, durch das Klä-
ren strittiger Fragen und durch mehr Dialog im
Vergabeverfahren modernisiert werden. Über-
dies möchte die Bundesverwaltung auch harmo-
nisierend wirken; sie gibt sich hier aber zurück-
haltend. Es sei Sache der Politik, zu entscheiden,
ob ein gesamtschweizerisch einheitliches Be-
schaffungsrecht oder die Angleichung der ver-
schiedenen Normen die anzustrebende Lösung
sei. Harmonisierungsbestrebungen sind auch auf
kantonaler Ebene im Gang.

Die eingeschlagenen Wege mögen durchaus
geeignet sein, um die dem Beschaffungsrecht
zugrunde liegenden Zwecke, nämlich transpa-
rente Vergabeverfahren, Stärkung des Wettbe-
werbs, Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes
der öffentlichen Mittel und Gleichbehandlung
der Anbietenden, besser zu erreichen. Die Revi-
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vergeben.
sionsbemühungen können aber von vorneherein
nur einen Teil der Ursachen für die Probleme
im öffentlichen Beschaffungswesen beheben.
Weshalb?

Wer eine Ware kaufen, einen Bau in Auftrag
geben oder eine Dienstleistung beziehen will,
muss wissen, was er beschaffen will. Das ist an
sich trivial und beim Kauf standardisierter Güter
oder Dienstleistungen in der Regel unproblema-
tisch. Die Angebote können sich hier auf den
Preis beschränken. Schwieriger wird es bei Bau-
vorhaben: Selbst bei weit fortgeschrittener Pla-
nung bestehen Unsicherheiten über Menge, Zeit-
punkt und Qualität der zu beschaffenden Bauleis-
tungen. Die Vergabestellen können versuchen –
und tun dies auch in zunehmendem Masse –, Un-
sicherheiten in den Risikobereich der Anbieten-
den zu verschieben; beispielsweise indem sie in
den Ausschreibungsunterlagen darauf hinweisen,
dass die Angaben über Geologie, Sondierbohrun-
gen und Wasserstände lediglich Informationscha-
rakter haben. Damit soll das Risiko, das der Bau-
grund birgt, dem Unternehmer auferlegt werden.
Dass solche Klauseln, wenn sich die Angaben
zum Nachteil des Unternehmers als falsch erwei-
sen, bei der Vertragserfüllung zu Streitigkeiten
führen, liegt auf der Hand.

Wissen, was man beschaffen will
Noch schwieriger gestaltet sich das bei geistig
schöpferischen, also bei intellektuellen Dienst-
leistungen. Die Vergabestelle weiss zwar, welches
Ziel sie erreichen möchte, der genaue Weg dort-

War lange Juristenfutter statt Baustelle: die Neat-Ba
hin beziehungsweise die zu erbringenden Leistun-
gen sind jedoch unklar. Intellektuelle Dienstleis-
tungen lassen sich kaum im Voraus eindeutig und
vollständig umschreiben; es gibt eine Vielzahl
unterschiedlicher Lösungen.

Wenn die Vergabestelle nicht exakt weiss, was
sie beschaffen will, wird der Kern jeder Beschaf-
fung, nämlich die Beschreibung der Leistung, ent-
sprechend unbestimmt ausfallen. Verträge, die
Leistungen und Gegenleistungen nicht genau
regeln, sind für die Vertragspartner von be-
schränktem Nutzen.

Dies lässt sich auch auf die Vergabeverfahren
übertragen: Wenn die zu beschaffenden Leistun-
gen nicht klar definiert sind, müssen zwangsläufig
auch die Ausschreibungsunterlagen unklar blei-
ben, und die Angebote können im Rahmen der
Bewertung nicht oder nur erschwert verglichen
werden. Mithin ist die Erarbeitung tauglicher
Ausschreibungsunterlagen nichts anderes als an-
tizipierte Vertragsgestaltung. Folglich ist an die-
sem Punkt anzusetzen: Wer die Resultate öffent-
licher Beschaffungen verbessern will, muss für
klarere und präzisere Verträge sorgen.

Letztlich ist die Bedeutung des Vergaberechts
für die Ziele, die mit ihm erreicht werden sollen,
geringer, als allgemein angenommen wird. Ob
öffentliche Mittel wirtschaftlich eingesetzt wer-
den, ist vor allem auch eine Frage des Vertrags-
managements. Somit braucht es nicht nur Abhil-
fen im Vergaberecht, sondern vor allem auch
Nachhilfe in der Vertragsgestaltung und im Ver-
tragsvollzug.
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Sägerei
on Luterbach
auf einer Fläche von 60 000 Quadratmetern für 85
Millionen Franken ein Distributionszentrum, das
400 Arbeitsplätze schaffen und 2008 in Betrieb
gehen wird. Auch müsste das Land, das als Er-
satzstandort für die Sägerei vorgesehen ist, zu-
nächst umgezont werden, und da wie in Luter-
bach mit 200 Lastwagenfahrten pro Tag gerech-
net wird (30 Prozent der gesamten An- und Ab-
lieferungen), lässt sich das Verkehrsproblem nur
in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde
Oensingen lösen.

Der Gemeinderat hat sich fürs Erste gegen die
Umzonung von 200 000 Quadratmetern Land-
wirtschaftsland ausgesprochen. Für ihn stimmt
das Verhältnis zwischen dem Landverbrauch und
den rund 200 Arbeitsstellen nicht, und er hält
auch die Erschliessung für schlecht gelöst.

Die Initianten haben allerdings einen gewich-
tigen Verbündeten, den Kanton Bern, der auch
die Interessen der Holzwirtschaft ins Feld führt.
Er hielt fest, die externe Beurteilung des Projekts
sei insgesamt positiv ausgefallen; Hauptprobleme
seien die ungenügende strassenseitige Erschlies-
sung und die negative Haltung des Gemeinderats
von Niederbipp. Der Regierungsrat beauftragte
deshalb die Gemeinde und die Volkswirtschafts-
direktion, mit dem Nachbarkanton Solothurn und
der Gemeinde Oensingen eine Gesamtstudie
Siedlung/Verkehr/Wirtschaft «zur Realisierung
eines künftigen überkantonalen Entwicklungs-
schwerpunkts» einzuleiten. Zwischenergebnisse
sollen Ende September 2007 vorliegen.

Nicht gegen Willen von Niederbipp
Die in der Mitteilung erwähnte Option, die Um-
zonung des Areals auch gegen den Willen von
Niederbipp vorzunehmen (im Rahmen einer kan-
tonalen Überbauungsordnung), wurde hingegen
gar nicht goutiert. Sie veranlasste den Gemeinde-
präsidenten an einer Orientierungsversammlung
zum Hinweis, der Weg zum Bundesgericht wäre
lang – und weder der Kanton noch die Investoren
wollten wohl zwei oder drei Jahre verlieren. Es
steht jedenfalls fest, dass der Termin Frühjahr
2008 für die Eröffnung eines HVZ in Niederbipp
inzwischen illusorisch geworden ist.
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Sportfernsehen am Start
Ein Platz für den Schweizer

Breitensport im Programm von U 1
sehprogramm auf dem Kanal U 1 über Veranstal-
tungen des Breitensports berichtet werden. Es
gibt in der Schweiz mehr als zwei Millionen Men-
schen, die in einem Sportverband aktiv sind. Die
Sportarten und Veranstaltungen, denen sie sich in
ihrer Freizeit hauptsächlich widmen, finden in
den Medien bis jetzt allerdings kaum Nieder-
schlag. Das «Schweizer Sport Fernsehen» ist das
Projekt der neu gegründeten United Sport Pro-
duction USP TV AG, für die ein Aktienkapital
von einer Million Franken vorgesehen ist. Verwal-
tungsratspräsident ist der Jurist, Unternehmer
und Sportfunktionär Giorgio Behr. Ein Viertel
des Aktienkapitals stammt vom Privatsender U 1
TV AG, ein weiterer Viertel von der Affichage
Holding, deren Tochter Sportart AG für die Ver-
marktung der Sportsendungen zuständig sein soll.
Die Hälfte des Aktienkapitals wird von privaten
Investoren aufgebracht.

Das «Schweizer Sport Fernsehen» soll als Pro-
grammfenster innerhalb von U 1 realisiert wer-
den. Dieser 2003 gegründete Privatsender besitzt
eine noch bis 2013 gültige TV-Konzession. Das
Programm von U 1, das nur sehr bescheidene Ein-
schaltquoten erreicht, ist aber nur noch bis Ende
August über das analoge Netz der Cablecom zu
empfangen. Um weiterhin diesen Verbreitungs-
weg nutzen zu können, hat das «Schweizer Sport
Fernsehen» beim Bundesamt für Kommunikation
eine Aufschaltverfügung beantragt. Eine solche
ist gemäss Radio- und Fernsehgesetz vorgesehen
für Programme mit Service-public-Charakter.

Keine Konkurrenz für die SRG
Die Verantwortlichen des «Schweizer Sport Fern-
sehens» gehen davon aus, dass sie bereits ab Sep-
tember senden können. Pro Tag sind vier bis fünf
Stunden Sportberichterstattung vorgesehen. Pro
Jahr soll 650 Stunden Eigenproduktionen reali-
siert werden. «Wir wollen all jenen Sportverbän-
den und Sportveranstaltern eine TV-Plattform
bieten, denen der Zugang zum Fernsehen bin an-
hin verschlossen blieb», sagt der ehemalige
St. Galler FDP-Nationalrat Peter Weigelt als De-
legierter des Verwaltungsrates der USP TV AG.
Man verstehe sich aber nicht als Konkurrenz, son-
dern als Ergänzung zur SRG, mit der eine aktive
Zusammenarbeit angestrebt werde. Man habe
nicht vor, sich mit der SRG auf einen Bieterwett-
streit um Sportübertragungsrechte einzulassen.

Evangeliumskirche contra
römischen Exklusivanspruch

Reaktion des Kirchenbunds

C. W. Der Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund (SEK) sieht durch die Verlautbarung der

päpstlichen Glaubenskongregation über die Na-
tur der Kirche wesentliche Errungenschaften des
ökumenischen Dialogs in Frage gestellt. Die
reformierten Kirchen seien aber entschlossen,
weiterhin mit den römisch-katholischen Mitchris-
ten als Kirche Jesu Christi unterwegs zu sein.

In einem Communiqué und in einem Kom-
mentar seines Ökumene-Beauftragten Martin
Hirzel interpretiert der Kirchenbund das neue
Dokument des Vatikans als Ausdruck grosser Be-
ziehungslosigkeit, als Rückzug, durch den sich die
römisch-katholische Kirche aus der weltweiten
Gemeinschaft der Kirchen ausschliesse. Nachdem
das Zweite Vatikanische Konzil die exklusive
Identifikation der bestehenden katholischen mit
der einen wahren Kirche vermieden habe, würden
nun insbesondere die reformatorischen Kirchen
als Quantité négligeable behandelt. Es wird daran
erinnert, dass die Erklärung «Dominus Iesus», die
2000 mit ähnlichen Aussagen Proteste hervor-
gerufen hatte, später relativiert wurde. So ver-
neinte der Bischof von Basel, Kurt Koch, die frag-
lichen Gemeinschaften seien keine «Kirchen im
eigentlichen Sinn», und nahm die Formulierung
von Kardinal Walter Kasper auf, es handle sich
um «Kirchen eines anderen Typs».

Zweierlei Ökumene
In evangelischer Sicht ist Kirche, wie der SEK
schreibt, nicht die Wahrheit selber, sondern ver-
weist sie auf die Wahrheit und ist überall dort,
«wo im Sinne des Evangeliums gepredigt wird,
Abendmahl und Taufe gefeiert werden und die
Kirche ihre Verantwortung für die Welt wahr-
nimmt». Das Bischofsamt und die katholische
Lehre von der Eucharistie seien als Kriterien un-
haltbar. In diesem Kirchenverständnis hofft der
SEK denn auch, dass die «Antworten» aus Rom
die Ökumene in der Schweiz nicht tangierten.

Für die Schweizer Bischofskonferenz ihrer-
seits bedeuten die Feststellungen der Glaubens-
kongregation, «den Weg der Ökumene fortzuset-
zen und den Dialog über die theologisch sehr
unterschiedlichen Sichten der Kirche zu ermuti-
gen». Ihr Präsident, Kurt Koch, hebt in einer
«Hinführung» zum römischen Dokument hervor,
dass das Ziel der Bestrebungen – sichtbare Ein-
heit oder gegenseitige Anerkennung – immer
noch strittig sei. – Diese theoretische Analyse
mag zutreffen; nur fragt sich, ob Fragen des kirch-
lichen Auftrags nicht wichtiger wären als solche
der Strukturen.
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