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Vorzeitiges Begleitgruppen-Aus wegen Verwaltungsratsmandat?
Anfangs Februar 2018 hat die Begleitgruppe Werkstätten ihre Arbeit überstürzt beendet. Dies,
obwohl laut SBB nicht alle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen SBB und BLS geprüft
worden sind. Gut einen Monat später wurde bekanntgegeben, dass Bernhard Antener, Leiter der
„unabhängigen“ Begleitgruppe, im BLS-Verwaltungsrat Einsitz nimmt.
Weitere Abklärungen für eine Zusammenarbeit zwischen der SBB und der BLS im Werkstattbereich
wurden an der letzten Begleitgruppensitzung gefordert, jedoch von der Mehrheit verworfen. Mit den
Worten „es schisst mi a, ig ma nüm“ wurde die Begleitgruppe von Bernhard Antener aufgelöst.
Stand schon damals das Verwaltungsratsmandat von Herrn Antener im Vordergrund? Falls die
Begleitgruppe heute noch Tagen würde, wäre eine Wahl in den Verwaltungsrat der BLS wohl nicht
möglich gewesen. Die angebliche Unabhängigkeit der Begleitgruppe rückt hiermit in weite Ferne und
die Arbeit dieser erscheint immer unglaubwürdiger.
Für die IG Riedbach ist klar, dass das Ziel, ein Neubau im Westen von Bern, mit dem Feigenblatt
Begleitgruppe durchgezwungen werden sollte. Dass der angeblich unabhängige
Begleitgruppenpräsident nur einen Monat nach der Auflösung der Begleitgruppe in den
Verwaltungsrat der BLS wechselt, erinnert an eine Bananenrepublik.
Die IG Riedbach ist weiterhin überzeugt, dass mit einer Zusammenarbeit der Bahnen ein Neubau
unnötig ist. Wie in einer Medienmitteilung der SBB vom 2. Februar 2018 herausgeht, kann bei einer
Zusammenarbeit der Bahnen auf einen Neubau verzichtet werden.
Aus diesem Grund ist die IG Riedbach überzeugt, dass das Werkstattprojekt in Bern-West nicht
realisierbar ist und fordert die Bahnunternehmen auf, zusammen nach Lösungen in bereits
vorhandenen Werkstätten zu suchen. Der Kanton Bern wird zudem aufgefordert, endlich die Augen
zu öffnen und der Bevölkerung zu zeigen, wie ernst er es mit dem Kulturlandschutz nimmt. Der
Regierungsrat hat es in der Hand, die Bahnen zu einer engen Zusammenarbeit aufzufordern.
Der Verein IG Riedbach wird alles daran setzen, ein Werkstattneubau auf der grünen Wiese in BernWest zu verhindern.
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