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Jon Mettler

Eswar einTreffenmit politischer
und wirtschaftlicher Spreng-
kraft: Im Rahmen eines regel-
mässigenArbeitsessens hat SBB-
Chef AndreasMeyervergangene
Woche dem Berner Regierungs-
rat und Verkehrsdirektor Chris-
tophNeuhaus (SVP) den Kauf der
Berner Staatsbahn BLS angebo-
ten.

Meyer nannte an demTreffen
der beiden auch einen konkre-
ten Kaufpreis. Gemäss Informa-
tionen der «SonntagsZeitung»
zeigte sich der oberste Manager
der Bundesbahnen bereit, 50 bis
60 Millionen Franken für die
BernerAnteile an der BLS zu be-
zahlen. Das entspricht,wie BLS-
Insider sagen, demWert derAk-
tien, die der Kanton Bern hält,
plus einem kleinen Bonus. Der
Kanton Bern besitzt einenAnteil
von 55 Prozent an der BLS. Die-
ser ist gemäss BLS-Geschäftsbe-
richt rund 44Millionen Franken
wert.

DasAngebotwar offenbar in-
formeller Natur. Papiere liegen
keine vor. Ob Meyer in Abspra-
chemit seiner SBB-Geschäftslei-
tung oder gar mit dem Verwal-

tungsrat der Bundesbahnen
handelte, ist unklar. Die Bundes-
bahnenwollten dasTreffen nicht
kommentieren.

Ja zumWettbewerb
Mitglieder der nationalrätlichen
Verkehrskommission zeigten
sich gestern überrascht über die
Pläne der SBB. Manfred Bühler,
bernjurassischer SVP-National-
rat und Vizepräsident des Gre-
miums, sagt: «Ich könnte mir
vorstellen, dass es den SBB dar-
um gegangen ist, einen Konkur-
renten auszuschalten.» Es brau-

che aberWettbewerb durchmeh-
rere Bahnunternehmen. Bühler
spielt damit auf die möglichen
Gründe für die versuchte Über-
nahme an. Branchenkenner ver-
muten, dass die SBB einen Kon-
kurrenten zumindest schwächen
wollten. Denn die BLS bewarb
sich um Konzessionen für Fern-
verkehrslinien.

Matthias Aebischer verlangt
in erster Linie, dass «SBB und
BLS ihre Beziehungen normali-
sieren». Dazu sei ein verstecktes
Kaufangebot sicher nicht förder-
lich, sagt der Berner SP-Natio-
nalrat. Er sitzt ebenfalls in der
Verkehrskommission. Ein erster
Schritt zu einem besseren Ver-
hältnis könnte laut Aebischer
sein, dass die SBB die neuen
Doppelstockzüge der BLS nut-
zen. Wegen der fehlerhaften
Doppelstöcker des Herstellers
Bombardiermüssen die Bundes-
bahnenmit Engpässen rechnen.

Der Berner Verkehrsdirektor
Neuhaus bestätigt die Zusam-
menkunft mit SBB-Chef Meyer:
«DerKanton Bernmuss sich über
die Zukunft seiner Staatsbetrie-
be Gedanken machen.» Zurzeit
stehe die BLS aber «nicht zur
Disposition».

Das Kaufangebot der SBB irritiert
SBB/BLS Nationale Parlamentarier sind erstaunt darüber, dass die Bundesbahnen offenbar den Konkurrenten aus dem Kanton Bern
kaufen wollen. Sie verlangen in erster Linie, dass die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit normalisieren.

Erschütternder Vorgang: Gleisarbeiter lockern in Interlaken das BLS-Trassee auf. Foto: Bruno Petroni (Archiv)

Sie seien erstaunt und beunru-
higt, es sei alles etwas wider-
sprüchlich. Und doch sei es an-
gezeigt, ein Zusammengehen
der beiden Bahnunternehmen
SBB und BLS genauer anzu-
schauen: So lautet der Tenor,
wennmanMitglieder des Gros-
sen Rates des Kantons Bern be-
fragt, was sie von dem gestern
bekannt gewordenen Kaufinte-
resse der SBB an der BLS hal-
ten.

Das Beste für die Kunden
Daniel Klauser (Grüne), Präsident
der grossrätlichen Bau-, Ener-
gie-, Verkehrs- und Raumpla-
nungskommission (BAK), sagt,

er sei über diese Entwicklung er-
staunt, insbesondere nachdem
die SBB nicht einmal bereit ge-
wesen sei, von der BLS Rollma-
terial zu mieten. Letztlich aber
werde die Frage entscheidend
sein, was das Beste sei für die
Kundinnen und Kunden des öf-
fentlichen Verkehrs. Er wolle
einen Verkauf der BLS oder Tei-
le davon nicht von vorneherein
ausschliessen – aber ein Mehr-
wert für die Kundinnen undKun-
den müsse klar ersichtlich sein.
«Den sehe ich jetzt noch nicht»,
sagt Klauser. Im Gegenteil: Kon-
kurrenz in diesemBereich erach-
te er als förderlich. Er befürchte,
dass dieser Effekt bei einem Zu-

sammengehen verloren gehen
könnte.

Synergien bei Depots
BAK-Vizepräsident Peter Flück
(FDP) erachtet dasVorgehen des
SBB-Chefs Andreas Meyer als
«wirr und unwürdig». Meyer sei
ja nicht der Chef eines Privat-
unternehmens, der einfach ma-
chen könne,was ihmbeliebe. Ihn
würde etwa interessieren, sagt
Flück, ob der SBB-Chef einen
Auftrag habe, die Fühler Rich-
tung BLS auszustrecken, undwie
dabei die Strategie aussehe. Ein
künftiges Zusammengehen oder
zumindest eine engere Zusam-
menarbeit «kann man aber

durchaus diskutieren», sagt
Flück. In den Bereichen Werk-
stätten oder Rollmaterial liessen
sich zweifellos Synergien nutzen.
«Das sollte man zwingend tun,
um Kosten und – beim Bau von
Werkstätten zumBeispiel – Land
zu sparen.» Wichtig sei, sagt
Flück, dass bei diesen Fragen
zwischenNah- und Fernverkehr
differenziert werde.

Strategisches Instrument
Über die bisherige Zusammen-
arbeit zwischen SBB und BLS ist
auch BAK-MitgliedHans Jörg Rü-
egsegger (SVP) nicht zufrieden.
Insbesondere bei der Suche nach
einem Standort für eine neue

BLS-Werkstätte hätten die bei-
denUnternehmen besser koope-
rieren müssen, findet der Präsi-
dent des BernerBauernverbands.
Deshalb wäre es aus seiner per-
sönlichen Sicht «nichts als rich-
tig», wenn der Regierungsrat
eine mögliche Zusammenarbeit
oder gar ein Zusammengehen
prüfen würde. Ein Verkauf ist
laut Rüegsegger dabei «durch-
aus eine Option». Dabei wäre
aber sorgfältig abzuwägen, was
es für den Kanton bedeutenwür-
de,wenn er in strategischerHin-
sicht weniger Einflussmöglich-
keiten hätte, sagt er.

Beunruhigt über das Vorge-
hen der SBB zeigt sich David

Stampfli, SP-Grossrat und ge-
schäftsführender Parteisekretär
der SP Kanton Bern.Mit der BLS
verfüge derKanton Bern über ein
«strategisch sehr wichtiges Ins-
trument im öffentlichen Ver-
kehr», sagt er. Gebe der Kanton
dieses fahrlässig aus der Hand,
könnte dies letztlich die aus öko-
logischen Gründen notwendige
Verlagerung desVerkehrs auf die
Schiene gefährden. Stampfli hat
bereits gestern eine kleine An-
frage veröffentlicht, die er im
Kantonsparlament einreicht.Ti-
tel: «Welche Strategie verfolgt
der Regierungsratmit der BLS?»

Dölf Barben

«Das kann man diskutieren, aber das Vorgehen ist wirr und unwürdig»
Reaktionen Grossratsmitglieder des Kantons Bern haben nichts dagegen, wenn ein Zusammenrücken von SBB und BLS geprüft wird.

«Ich könntemir
vorstellen, dass
es den SBB
darum gegangen
ist, einen
Konkurrenten
auszuschalten.»
Manfred Bühler, SVP-Nationalrat.

Ärzte und Patienten –
miteinander, füreinander.

«Ich erwarte, dass mich
mein Arzt nicht nach
der Stoppuhr behandelt.»

«Ich will die Zeit für
meine Patienten nicht
rationieren müssen.»
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