
Ligerztunnel kommt – wennGeld vorhanden ist
Der Fahrplan für den
Doppelspurausbau am
Bielersee steht. Ob er
auch eingehalten werden
kann, müssen Bundesrat,
Parlament und Volk
entscheiden. Gross sind
die Unsicherheiten.
MICHAEL EHRLER

Seit letztem Jahr ist klar, dass der
Ligerztunnel unddamit derDop-
pelspurausbau für die SBBhöchs-
te Priorität geniesst. Die knapp
zwei Kilometer lange Einspur-
strecke ist für die SBB «ein Nade-
löhr», die die Linienkapazität be-
grenzt. Nun hat auch Doris Leut-
hard, die neue Vorsteherin des
Eidgenössischen Departements
fürUmwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation, dieNotwendig-
keit erkannt, wie sich letzte Wo-
che gezeigt hat. Leuthard will,
dass der Ligerztunnel bis 2025
realisiert ist.

Freude bei Komitee
Peter Moser, Co-Präsident des

Komitees Pro Ligerztunnel
spricht von einem hocherfreuli-
chen Entscheid. Ein Entscheid,
der letztlich aber dochnichtmehr
als ein Etappenziel sei. «Die Ar-
beit muss weitergehen.» Ähnlich
äussert sich der Gemeindepräsi-
dent von Ligerz, Andreas Fiech-
ter. DieGemeinde, die unter dem
Lärm der täglich 250 vorbeifah-
renden Züge leidet, drängt seit
Jahren auf den Tunnel. «Jetzt
wurde erstmals eine Jahreszahl
genannt.» Bereits im vergange-
nen Jahr sei man einen grossen
Schritt vorwärtsgekommen.
«Dass es jetzt gleich so weiter-
geht, hätte ich nicht erwartet»,
sagt Fiechter. Besonders erfreut
ist der Ligerzer Gemeindepräsi-
dent, dass die neu für den Ver-
kehr verantwortlicheBundesrätin
und der neueChef beimBundes-
amt für Verkehr (BAV) die Dring-
lichkeit des Ligerztunnels gleich
hoch einschätzen.

Umstrittene Finanzierung
«Mutig undkonsequent» findet

auch die Berner Baudirektorin
Barbara Egger die Vorschläge des
Bundesrates. Konsequent, weil
das Eisenbahnnetz grosse Eng-
pässe aufweise, die dringend aus-
gebaut werden müssten. Und
mutig, weil viele der neuen Fi-
nanzierungsvorschläge kontro-
vers beurteilt werden.

In der Tat hat derVorschlag von
Bundesrätin Leuthard, einen
neuen Finanzierungsfonds zu
schaffen, an den Kantone und
Pendler ihren Beitrag leisten sol-
len, heftigen Wirbel ausgelöst.
Insgesamt 850MillionenFranken
zusätzliche Gelder sollen so in
den Fonds fliessen. Es ist anzu-
nehmen, dass die Vorschläge in
der Vernehmlassung, die im
Frühjahr startet, ähnlich umstrit-

ten seinwerden.Nichtsdestotrotz
will der Bundesrat Anfang 2012
die Botschaft zuhanden des Par-
laments verabschieden. Geplant
ist sie als direkterGegenvorschlag
zur VCS-Initiative. Die Initiative
verlangt, dass nur nochdieHälfte
der Mineralölsteuern für den
Strassenbau verwendet wird, die
andereHälfte aber für den öffent-
lichen Verkehr. Laut Bundesamt
für Verkehr soll sich das Volk

Ende 2013 oder Anfang 2014 zeit-
gleich zur Initiative und zumGe-
genvorschlag äussern können.
Selbst wenn der Bau des Li-

gerztunnels in der Vernehmlas-
sung und im Parlament unbe-
stritten sein sollte, kann er nur
realisiert werden, wenn das Geld
zur Verfügung steht: «Ohne zu-
sätzlicheMittel gibt es keineBahn
2030», sagt Florence Pictet, Spre-
cherin des BAV.

Auch wenn die Finanzierungs-
vorschläge in derKritik stehen, ist
die Berner Baudirektorin Barbara
Egger zuversichtlich, dass eine
Lösung gefunden werden kann.
«Und der Ligerztunnel wird Teil
dieser Lösung sein.» Allen sei klar,
dass ohneneue Infrastuktur künf-
tig nicht mehr alle Personen und
Güter transport werden könnten.
«Unddaswill niemand», soEgger.
Um ihr Ziel zu erreichen, will sie

weiter für den Tunnel kämpfen.
Sie zählt dabei auf die Unterstüt-
zung der Berner Parlamentarier
im National- und Ständerat. Für
denLigerztunnel spreche zudem,
dass er auch von den West-
schweizer Kantonen unterstützt
werde. Gleichwohl warnt sie:
«Noch sind wir nicht am Ziel.»

Was passiert mit Initiative?
Denn selbst wenn das Bundes-

parlament einen Finanzierungs-
vorschlag findet, mit dem der Li-
gerztunnel gebaut werden kann,
könnte das Volk den Tunnel im-
mer noch beerdigen, indem es
den Gegenvorschlag ablehnt. Of-
fen ist auch,waspassierenwürde,
wenndas Stimmvolk statt denGe-
genvorschlag des Bundes die
VCS-Initiative annehmen würde.
«Wahrscheinlich würde der Tun-
nelnicht schneller gebaut», glaubt
BAV-Sprecherin Pictet. Denn bis
das Anliegen der Volksinitiative
in ein Gesetz gegossen ist und
umgesetzt werden kann, vergehe
einigeZeit. «Vor 2017wäre folglich
kaummit einer rechtsgültigenLö-
sung zu rechnen.»
Urs Scheuss, Vorstandsmitglied

des VCS Biel und Grossrat der
Grünen, sieht das anders. «Wenn
man sieht, wie die Vorschläge des
Bundes kritisiert werden, finde
ich es blauäugig zu glauben, der
Gegenvorschlag könne schneller
umgesetzt werden als die Initia-
tive.» Gerade die Massnahmen
des Bundes, die die Pendler be-
treffen, würden es schwer haben,
glaubt er. Demgegenüber gebe
die Initiative klare Vorgaben für
die Ausarbeitung des Gesetzes.
«Ich wüsste nicht, weshalb das
noch viel Zeit bräuchte.»
Auchbei der Frage,welchePro-

jekte gebaut werden, kann es im-
mer wieder Überraschungen ge-
ben.Wie raschdie Prioritäten än-
dern können, zeigt das Beispiel
der Neubaustrecke Chestenberg.
Vor gut einem Jahr hat das Bun-
desparlament in einem Gesetz
festgehalten, dass die Strecke zwi-
schen Lenzburg und Zürich im
Rahmen der anstehenden Aus-
bauetappe ZEB ausgebaut wer-
den soll. Ein Jahr hat der Bundes-
rat entschieden, das Projekt auf
Eis zu legen.
Das Beispiel zeigt: Gebaut ist

der Ligerztunnel erst, wenn er
wirklich steht.

Die 1. Etappe
von Bahn 2030
• Bahnhofausbauten in Bern
und Lausanne.
• Zusätzliche Gleise in der
Bahnhofseinfahrt Basel.
• Ausbau des Engpasses Hol-
ligen im Raum Bern.
• Ausbau auf Doppelspur zwi-
schen Contone und Tenero.
• Abstell-, Wende- und Über-
holgleise in Lugano, auf den
Strecken Coppet–Nyson, Zü-
rich–Chur sowie im Raum Lies-
tal/Gelterkinden.
• Bau eines Tunnels mit Dop-
pelspur zwischen Ligerz und
Twann. (me)

2025 soll nicht nur die Autostrasse, sondern auch das Eisenbahn-Trassee im Berg verschwinden. Bild: Peter Samuel Jaggi

Parallel zum existierenden Strassentunnel (schwarze Linie) soll der künftige Bahntunnel (rote Linie) ent-
stehen. Grafik: zvg/Bearbeitung: rs
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