
Mächtige Lobby unterstützt Ligerztunnel
Die Vereinigung
Ouest Rail setzt sich
für den öffentlichen
Schienentransport in der
Westschweiz ein. Gestern
trafen sich die Delegierten
von Ouest Rail zur
Generalversammlung
in Neuenstadt.

BS/pl. Ouest Rail ist im Jahr 2004
aus dem Zusammenschluss ver-
schiedener Vereine zur Förde-
rung des Schienenverkehrs ent-
standen.Heute istOuest Rail eine
mächtige und politisch breit ab-
gestützte Interessengemein-
schaft, die in allen wichtigen Fra-
gen der Schienen- und Verkehrs-
politik angehört wird. Das bestä-
tigt allein einBlick in die Liste der
Vorstandsmitglieder von Ouest
Rail: Nationalräte, Ständeräte,
Chefbeamten aus Bund, Kanto-
nen und Gemeinden sowie Ver-
treter von Eisenbahngesellschaf-
ten, Verkehrsplanungsfirmenund
Universitätenbildenden illustren
Kreis jener, die sich für den Aus-
bau vonMobilität undWarenver-
kehr auf der Schiene einsetzen.
Ouest Rail stellt selber Materia-
lien zu wichtigen verkehrspoliti-
schen Entscheiden des Bundes
zusammen und veranlasst auch
Gutachten, wenn diese zur Klä-
rung der Sachlage notwendig
sind. Kein Wunder, durfte Ouest-
Rail-PräsidentClaudeHêche ges-
tern feststellen, dass seine Orga-
nisation zum gewichtigen Dis-
kussionspartner der Eidgenos-
senschaft in Fragender Verkehrs-
politik geworden sei.
Gastgeber der gestrigen Gene-

ralversammlungwarNeuenstadt.
StadtpräsidentRolandMatti emp-
fing die Delegierten im Berner
Keller,welcherunmittelbarneben
derBahnlinie liegt, zu einemUm-
trunk. Mit viel Humor beschrieb
er die verkehrstechnischen Be-
sonderheiten seiner Stadt, die so-
wohl durch eine Autobahn als
auch durch die Bahnlinie vomdi-
rekten Seezugang abgeschnitten

sei. Dabei empfinde die Bevölke-
rung das stündliche sonore Don-
nernder leerenTankzüge zurErd-
ölraffinerie Crissier als besonders
belastend.

Zentrale Lage unterstrichen
Die Berner Verkehrsdirektorin

Barbara Egger-Jenzer unterstrich
die zentrale Lage unseres Kan-
tons in der Schweizer Eisenbahn-

landschaft. Sie kämpfe für den
doppelspurigen Ausbau des
Lötschberg-Basistunnels und für
den Ligerztunnel. Die Romandie
sei von beiden Anliegen direkt
betroffen, sagte die Regierungsrä-
tin.
Sehr beunruhigt über die ak-

tuelle Verkehrspolitik des Bundes
äusserte sich der Präsident der
Westschweizer Verkehrsdirekto-

renkonferenz,Nationalrat Claude
Nicati. Der Neuenburger warnte
vor der zunehmenden Überalte-
rung der Bahninfrastruktur bei
gleichzeitiger Kürzung der Geld-
mittel. Diese restriktive Politik
kollidiere mit den rasch wach-
senden Anforderungen an den
Schienenverkehr, denn bald
würde tagtäglich eine Million
Fahrgäste den Zug benutzen. Ge-

mäss Nicati ist eine strategische
politische Weichenstellung für
die Zukunft des Schienenver-
kehrs überfällig. Stattdessen seien
die Institutionen in harte Aus-
marchungen über Finanzie-
rungsfragen verwickelt.

Ungenügende Investionen
Auch Ouest-Rail-Präsident

ClaudeHêche beklagte die unge-
nügenden Investitionen. Schon
bei der Planung «Bahn 2000» sei
die Romandie mit Resten abge-
speist worden. Immerhin gebe es
Grund zur Hoffnung, denn die
laufende Vernehmlassung zur
Planung «Bahn 2030» gestalte
sich günstiger.
VerkehrsministerinDoris Leut-

hard habe mit ihrem Vorschlag,
einen zeitlich unbeschränkten
Fonds anzulegen, ein gutes Zei-
chen gesetzt, sagte Hêche. Aller-
dings seiendie jährlichenBeträge
zur Speisung des Fonds zu be-
scheiden, um die aufgelaufenen
Investitionsrückstände aufzufan-
gen. Zudem sei die Belastung der
Kantone zu hoch und das Ansin-
nen der Bahn, zusätzliche Mittel
durch Erhöhung der Fahrpreise
einzuspielen, «nicht akzeptabel»,
so Hêche.

Resolution zugestimmt
Die diesjährige Versammlung

Ouest Rail stimmte einer Resolu-
tion zu, die vom Bundmehr Mit-
tel und mehr langfristige Verant-
wortung für den Schienenverkehr
fordert. Zudem solle der Halb-
stunden-Taktfahrplan ausgebaut
werden. Schliesslich wird der
Bund aufgefordert, die TGV-An-
bindung, die zweite Spur im
Lötschbergtunnel sowie den Li-
gerztunnel mit hoher Priorität in
die Planungen aufzunehmen.

Wie werden die Weichen für den Ligerztunnel gestellt? In Neuenstadt trafen sich Delegierte von Ouest Rail. Bild: bt/a


