
SBB und Bund haben
gestern grünes Licht
gegeben für den Bau des
Ligerztunnels. Bis die
Bagger auffahren, dauert
es aber noch zehn Jahre –
mindestens.

me. Mehr Züge, mehr Sitzplätze
und mehr Platz in den Bahnhö-
fen, das soll «Bahn 2030» bringen.
Dazu braucht es einen Ausbau
der Bahninfrastruktur, der 12
oder 21 Milliarden kosten soll.
Unabhängig davon, für welchen
Investitionsrahmen sich der Bun-
desrat entscheidet, der Ligerztun-
nel ist in beiden Paketen aufge-
führt und damit «praktisch ge-
setzt», wie der Direktor des Bun-
desamtes für Verkehr, Max Fried-
li, gestern sagte: «Es besteht eine
hohe Sicherheit, dass der Tunnel
realisiert wird.» Trotz der frühen
Planungsphase könne künftig
nicht mehr alles auf den Kopf ge-
stellt werden. SBB-Chef Andreas
Meyer begründete die Berück-
sichtigung damit, dass die Jura-
südfusslinie für die SBB eine
«ganz bedeutende Linie» sei. Der
Tunnel hat laut SBB bei der Kos-
ten-Nutzen-Analyse überzeugt.

Laut Max Friedli ist der frühest-
mögliche Realisierungszeitpunkt
für den Ligerztunnel 2020. Zuvor
braucht es eine mehrheitsfähige
Finanzierungslösung, zu der auch
das Volk Ja sagen muss.
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