
«Ligerz-Tunnel für Region wichtig»
CVP-Nationalrat Norbert
Hochreutener hat im Rat
ein erstes Zeichen für den
Ligerz-Tunnel gesetzt.
Morgen soll entschieden
werden.

me. Der Nationalrat hat gestern
das Gesetz über die zukünftige
Entwicklung der Bahninfrastruk-
tur behandelt (ZEBG). Bei der
Detailberatung wurde die Ver-
handlung unterbrochen. Schon
bei der Eintretensdebatte wurde
jedoch klar, dass die Frage, wel-
che Bahnprojekte der Bundesrat
längerfristig in Erwägung ziehen
soll, den «Schicksalsartikel» des
Gesetzes darstellt.

Der Berner CVP-Nationalrat
Norbert Hochreutener legte sich
dabei besonders für den Ligerz-
Tunnel ins Zeug. Der Tunnel sei
für die Region Bielersee sehr
wichtig. «Es ist enttäuschend,

dass der Tunnel nicht im Paket
ZEB I enthalten ist.» Dieses wurde
gestern vom Nationalrat gutge-
heissen und umfasst nebst Mass-
nahmen im Zusammenhang mit
der Neat auch Leistungssteige-
rungen auf den Linien Biel–Olten
und Biel–Delsberg. Während die
Finanzierung dieser 22 Projekte

sichergestellt ist, muss noch be-
stimmt werden, wie die Projekte
der zweiten Tranche (ZEB II) fi-
nanziert werden sollen. Eine ent-
sprechende Vorlage, dies hat der
Ständerat beschlossen, muss der
Bundesrat bis 2010 ausarbeiten.
Der Ligerz-Tunnel, erklärte Nor-
bert Hochreutener, sei nicht nur

für die Region wichtig, sondern
für die Entwicklung des gesamten
Bahnverkehrs. Er habe daher auf
einen Antrag verzichtet, den Li-
gerz-Tunnel doch noch zu den
Projekten erster Priorität hinzu-
zufügen. Aber: «Wir legen nun
grössten Wert darauf, dass das
Projekt in die Folgebotschaft auf-
genommen wird.»

Der Ständerat hat die Marsch-
richtung für diese Botschaft vor-
bestimmt, in dem er 16 mögliche
Projekte genannt hat. Explizit ge-
sprochen wird dabei aber nur von
der Verdichtung Jurasüdfuss. Eine
Mehrheit in der Verkehrskom-
mission des Nationalrates will da-
gegen den Ligerz-Tunnel in die-
ser Liste explizit aufführen. Mor-
gen Mittwoch wird entschieden.

VIDEO. Die heutige Linienführung
des Bahngleises geht mitten durch
das Dorf.

Noch rollt der Bahnverkehr in Ligerz mitten durchs Dorf. Bild: pw/a


