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15 statt 10 Millionen
– so viel spart die BLS

Sie wünschen, wir schreiben

Das Zusammengehen von
RM-Bahn und Lötschbergbahn bringt Einsparungen
von 15 Millionen Franken
im Jahr. Das stellen die
Chefs der neuen BLS AG
zufrieden fest. Sie loben
auch das Zusammenwachsen der beiden Firmen.
Die umstrittene Fusion hat sich
mehr als gelohnt – unter diesem
Motto hielten die BLS-Verantwortlichen gestern Rückschau
auf die ersten zwei Jahre, in denen die aus der alten BLS Lötschbergbahn und dem Regionalverkehr Mittelland (RM) hervorgegangene BLS AG nun von einer
Hand geführt wird. Sie rechneten vor: Statt der erhofften
10 Millionen spare das neue
Bahnunternehmen gar 15 Millionen Franken – pro Jahr.

Steuerzahler profitiert
Möglich wird dies, weil die neue
BLS vergleichbare Leistungen
mit kleinerem Personalaufwand
erbringen kann. Und das, «obwohl die Löhne der ehemaligen
RM-Mitarbeitenden nach oben
angepasst wurden», wie in einer
Medienmitteilung steht.
Gerade auf Kaderstufe seien
heute weniger Stellen nötig, präzisierte Kommunikationschef
Hans-Peter Ernst auf Nachfrage.
Dazu komme, dass auch die Züge unterwegs sowie die Werkstätten mit weniger Leuten auskämen, weil eine grössere Firma
ihre Angestellten rationeller ein-

setzen könne – Ernst sprach von
einem Minus von 87 Stellen, das
«ohne Entlassungen» möglich
geworden sei. Geplant war ein
Minus von 80 Stellen.
Ganze zwei Drittel trägt das
Personal zu den jährlichen Einsparungen bei. Das dritte Drittel
betrifft den Sachaufwand, weil
in der neuen BLS auch die Fahrzeuge rationeller und günstiger
unterwegs sind – den Profit, so
das Communiqué weiter, trage
vor allem der Steuerzahler davon. Immerhin finanziert dieser
die Infrastruktur und den Regionalverkehr der Bahnen massgebend mit.

Rasch angenähert
Ernst verwies noch auf die Personalumfrage des vergangenen
Frühlings. Sie zeige, dass die Angestellten beider Vorgängerfirmen heute gleich motiviert und
gleich zufrieden in der neuen
Firma mitarbeiteten. Einen Unterschied gebe es nur bei der
Identifikation mit der BLS, die
bei den Leuten der alten Lötschbergbahn höher sei als bei den
Leuten der einstigen RM-Bahn –
dessen ungeachtet hält die Mitteilung erfreut fest, dass sich die
beiden Unternehmenskulturen
rascher als erwartet angenähert
hätten.
Das ist alles andere als selbstverständlich angesichts des Widerstandes, den das RM-Gebiet
gegen die Fusion leistete. Doch
gegen den Willen von Kanton
und Bund konnten selbst viele
kleine Privataktionäre nichts
ausrichten.
Stephan Künzi

Im Sommer startet die BZRedaktion Burgdorf-Emmental mit einer Serie, deren Beiträge auf Grund von
Leserwünschen entstehen.
Wir schreiben, Sie lesen – das
ist normalerweise die Aufgabenteilung zwischen der Redaktion und der Leserschaft. Im
Rahmen einer Sommerserie
möchten wir aber für einmal einen Schritt weiter gehen und
Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
in die Entstehung Ihres Lesestoffes direkt einbinden. Das
Motto lautet «Sie wünschen,
wir schreiben». Teilen Sie uns
mit, über welches Thema, welche Person, welches Problem
oder welche Örtlichkeit wir einen Beitrag verfassen sollen;
aus den eingegangenen Anregungen werden wir dann eine
Auswahl treffen. Ihre Vorschläge müssen allerdings einen Bezug zum Emmental haben, und
sie dürfen nicht die Privatsphäre Dritter verletzen.
Nun freuen wir uns auf Ihre
Wünsche. Wir werden zusammen mit jedem Beitrag auch den
Namen und ein paar Eckdaten
der Person veröffentlichen, von
der die betreffende Anregung
stammt. Machen Sie Ihre Eingabe unter dem Stichwort «Leserwunsch» bis am Mittwoch, 9. Juli, schriftlich unter emmental@bernerzeitung.ch oder Berner Zeitung, Redaktion, Postfach 1075, 3401 Burgdorf. Nennen Sie nebst Ihrem vollen
Namen und Ihrer Adresse auch
Ihr Alter (freiwillig) und Ihren
Beruf.
bze
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Gyriträff ohne Reist
Brigitte Reist tritt als Leiterin des Gyriträffs Burgdorf
zurück. Sie kehrt der Kirchgemeinde den Rücken und
wird Lehrerin in Lützelflüh.

Martin Klopfenstein
Einmal monatlich schreibt der
Architekt Martin Klopfenstein
in Briefform über Architektonisches in und um Burgdorf.
Er verfasst die Beiträge im
Auftrag des Forums für Architektur und Gestaltung Burgdorf.
• www.fag-burgdorf.ch

Die Qualität des Alltäglichen: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Poststrasse.
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Liebes Haus an der Poststrasse
D

u bist nichts Schönes. Jedenfalls auf den ersten Blick
nicht. Das verwaschene Beige
Deiner Wände: bieder. Deine Fassaden: übersehbar. Deiner Räume: unspektakulär. Das Schokoladenbraun Deiner Fenster: Kind
seiner Zeit, so war das eben. Normal bist Du. Durchschnitt.
nd doch: So richtig langweilig bist Du – eigentlich –
nicht: Eine Reihe Balkone, kühlergrillartig, welche die Innereien mit Frischluft zu versorgen
scheinen. Ein einzelner Balkon
hängt darunter, entgegen jeder

U

Logik, ein Witz, aber irgendwie
spricht gerade er vom Nichtperfekten, ich meine: dem Menschlichen. Grün spriesst auf den
Terrassen, das haben wir von
den Modernen gelernt, ein bisschen Bandfensterromatik à la
Corbusier an der Stirnseite,
übersetzt in zu kleine Fensterchen. Deine Dächlein, die den
Passanten vor Regen schützen,
möchten fliegen, doch die Beton-Fertigteile heben doch nicht
so richtig ab. Es ist halt das, was
die Regale der Bauindustrie vor
dreissig, vierzig Jahren hergaben. Alles irgendwie sympa-

thisch, sympathisch ungelenk,
sympathisch normal.
u, eigentlich gutes Haus an
der Poststrasse, lehrst uns
die Lektion des Alltäglichen. Du
sagst: Ich bin ein Wohn- und Geschäftsgebäude, nicht mehr und
nicht weniger. Damit gewinnst
Du keine Preise. Und doch brauchen wir Häuser wie Dich, Häuser, nach denen sich niemand
umdreht. Wohltuend bist Du
im Lärm der Angebereien einiger Stararchitekten, wohltuend
aber auch in der Suppe des
Banalen, die über Einfamilien-

D

hausquartiere und Gewerbezonen schwappt.
Eine Gefahr gibt es: Dass man
das Alltägliche nicht mehr
schätzt, sondern es vernachlässigt, weil es eben alltäglich ist.
Doch dem Alltag, dem unspektakulären, gehört unsere meiste
Zeit. Damit er lebenswert bleibt,
müssen wir seine kleinen und
auch grösseren Dinge hegen und
pflegen. Auch Du, alltägliches
Haus an der Poststrasse, hast es
verdient, dass zu Dir geschaut
wird, Dich jemand zurechtmacht,
putzt oder neu pinselt. Damit
Dein Normalsein schön bleibt.

Mit einem grossen Fest für die
Quartierbewohner hat sich Brigitte Reist als Leiterin des Gyriträffs verabschiedet. «Wahnsinnig schön» sei es gewesen, an
dieser Feier im Gyripark die
Wertschätzung des ganzen
Quartiers zu spüren, sagt Reist.
Fünf Jahre, nachdem sie für
die reformierte Kirchgemeinde
Burgdorf als Quartierarbeiterin
im Gyrischachen- und Lorrainequartier zu wirken begann, kehrt
sie dem Träff nun den Rücken.
Ab August arbeitet sie als Lehrerin im Passagio in Lützelflüh, einer sozial-pädagogischen Institution für junge Frauen und
Männer. Wohnen bleibt sie im
Burgdorfer Gsteig.

lien ansprechen, die ich sonst
nie kennen gelernt hätte.»

Selber aktiv werden
Brigitte Reist sei es immer darum gegangen, die Quartierbewohner «auf ihre Stärken und
ihre eigenen Möglichkeiten aufmerksam zu machen und sie zu
unterstützen, selber aktiv zu
werden», würdigt Wolfgang
Klein, der Präsident des Burgdorfer Kirchgemeinderates, die
Quartierarbeiterin, die morgen
ihren letzten Arbeitstag hat, in
der Zeitung «reformiert».
Für die Kirchgemeinde habe
sie «wertvolle Konzepte zur Gemeinwesensarbeit» entwickelt,
«die hoffentlich schon in naher
Zukunft mindestens teilweise
verwirklicht werden können.»
Wer Brigitte Reist als Träff-Leiterin ersetzt, ist noch unklar.
«Der Kirchgemeinderat ist dar-

«Tolle Menschen» getroffen
Knapp 1600 Personen leben im
Gyrischachen. Das Quartier geniesst nicht den besten Ruf;
Aussenstehende
verwenden
schon mal den Begriff «Getto»,
wenn sie vom Gyrischachen
sprechen. Brigitte Reist sieht das
anders: «Im Gyrischachen leben
tolle Menschen mit vielen Ressourcen», sagt sie. Den Zugang
zu diesen Menschen fand sie primär durch ihr Projekt «Gyri ungerwäx». Reist fuhr mit einem
Bus durchs Quartier und sprach
mit den Leuten über ihre Freuden und Sorgen. «So konnte ich
viele ältere Menschen und Fami-

Brigitte Reist
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an, die Stelle neu zu besetzen»,
teilt Wolfgang Klein mit. Bis im
Herbst soll die Nachfolgefrage
geklärt sein. Bis dahin führen Lisa Hug und Birgit Fix die von Brigitte Reist initiierten Aktionen
weiter – «zumindest teilweise»,
schränkt Klein ein.

Johannes Hofstetter

