
Datum: 25.02.2018

SonntagsBlick
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch/sonntagsblick

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 162'232
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 20
Fläche: 118'926 mm²

Referenz: 68626470

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

.
- - -

THOMAS SCHLITTLER (TEXT)
UND PETER GERBER (FOTO)

Ein ganz normaler Donnerstag in
Ittigen am Rande von Bern: In
den Gängen des Bundesamts

für Verkehr (BAV) herrscht wenig
Betrieb. Es ist so ruhig, dass man
kaum wagt, lauter zu sprechen als
im Flüsterton. Schwer zu glauben,
dass in diesem Gebäude jene 300 Be-
amten sitzen, die in diesen Tagen
und Wochen die ganze Schweiz in
Aufregung versetzt haben.

Mit der Aufdeckung des Post-
auto-Skandals hat das BAV ein
staatspolitisches Erdbeben ausge-
löst. Und weil die Behörde diese
Woche die ersten Fernbusse bewil-
ligt hat und damit das SBB-Monopol
im Fernverkehr infrage stellt, macht
das BAV auch noch der Bahn das
Leben schwer.

Angeführt werden die Unruhestif-
ter von Peter Füglistaler (58). Der
BAV-Direktor sieht sich als «stolzen

Staatsdiener». Auf seine Rolle beim
Postauto-Skandal ist er trotzdem
nicht stolz: «Ich finde es zwar gut,
dass wir den Betrug aufgedeckt
haben. Stolz kann ich auf so etwas
aber nicht sein. Denn in dieser
Geschichte gibt es nur Verlierer.»

Füglistaler wirkt wie die personifi-
zierte Bodenständigkeit; ganz so,
wie man es von einem Beamten er-
wartet: Statt Lackschuhe und edlen
Vestons trägt er Gesundheitslatschen
und Reissverschluss-Pulli. Man
glaubt ihm, wenn er sagt, dass er sich
im Kirchenchor wohler fühle als auf
dem roten Teppich. «Selbst in dieser
turbulenten Zeit habe ich übrigens
keine Chorprobe verpasst.» Der
Skandal habe sein Leben nicht auf
den Kopf gestellt, sagt der Vater von

zwei erwachsenen Töchtern, der in
Wabern bei Bern wohnt.

Völlig spurlos sind die Ereignisse
aber auch an Füglistaler nicht vor-

beigegangen. Beschäftigt hat ihn
vor allem, dass er die Leute, die für
den Betrug verantwortlich sind, seit
Jahren kennt. «Ich kann einfach
nicht begreifen, wie sie das Ver-
trauen der Steuerzahler so leicht-
fertig aufs Spiel setzen konnten. Ich
bin persönlich enttäuscht und habe
mich auch schon gefragt: War ich zu
wenig kritisch, weil ich sie so gut
kannte?»

Die Schweizer ÖV-Welt ist klein.
Man kennt sich - und
Füglistaler geniesst
einen hervorragenden
Ruf. «Er ist in der Bran-
che sehr beliebt», sagt
Ueli Stückelberger (48),
Direktor des Verbandes
öffentlicher Verkehr.
«Unglaublich schnell»,
nennt ihn Ex-SBB-Chef
Benedikt Weibel (71).
Michaela Stöckli (55),
Direktorin des Bahn-

Postauto-Skandal: BAV-Chef Peter Füglistaler macht den Verantwortlichen Beine

Das Bundesamt für Verkehr sorgt derzeit
beinahe täglich für Schlagzeilen. Ob Fern-
bus-Bewilligung oder Postauto-Skandal:
Amtsdirektor Peter Füglistaler ist stets an*
vorderster Front dabei. Wie tickt der Mann,
der Post SBB vor sich h-ertreibt?_

Peter Fügli-
staler in seinem
Amtszimmer
in Ittigen BE.
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industrieverbandes Swissrail, meint:
«Ein brillanter Kopf!»

Auch bei Verkehrspolitikern von
links bis rechts ist viel Positives über

/Hätte mir
eine besse-

re Zusammen-
arbeit mit der
Bundes-
anwaltschaft
gewünscht»
Peter Füglistaler

den BAV-Chef zu vernehmen. Man
lobt vor allem seine Dossierfes-
tigkeit, sein Engagement sowie seine
gradlinige, offene Art. «Ein sehr
kompetenter Mann», sagt SVP-
Haudegen Ulrich Giezendanner
(64). So etwas hört man von ihm
selten über ein SP-Mitglied.

Kritik jedoch gibt es an seinem
Führungsstil. Vor allem
bei der Linken sehen
nicht alle gern, wie aktiv
Füglistaler seine Rolle
wahrnimmt. «Er mis-

sioniert für mehr Wett-
bewerb und schwächt
damit das Schweizer
ÖV-System», sagt Phi-
lipp Hadorn (51), SP-
Nationalrat und Zent-
ralsekretär der Gewerk-
schaft des Verkehrs-
personals.

Füglistaler nimmt solche Vorwür-
fe gelassen. «Ich bin nicht BAV-Direk-
tor geworden, um jeden Tag ein paar
Briefe zu unterschreiben und ein
paar Verfügungen rauszulassen.» Er
wolle gestalten und das ÖV-System
voranbringen. «Wir sind aber nicht
dazu da, irgendwelche Strukturen

oder einzelne Unternehmen zu
schützen.»

Fernbusse seien eine Bereiche-
rung für den Schweizer ÖV, sagt er.
Dass die subventionierten Bahnun-
ternehmen dadurch ernsthaft kon-
kurrenziert werden, glaubt er nicht:
«Die Erfahrungen aus Deutschland
zeigen, dass die meisten Fernbus-
Passagiere neue Kunden sind. Sie
wechseln vom Auto auf den Bus.»

Zugleich gibt Füglistaler unum-
wunden zu, mit seinen Liberalisie-
rungsansätzen dafür sorgen zu wol-
len, dass die SBB nicht träge werden.
«Die SBB liegen mir am Herzen.
Aber es ist nicht meine Aufgabe,
ihnen ein schönes Leben zu ermög-
lichen.»

Der BAV-Chef hat selbst eine SBB-
Vergangenheit. Nach Banklehre und
Wirtschaftsstudium an der Universi-
tät St. Gallen landete der gebürtige
Aargauer via Eidgenössische Finanz-
verwaltung bei den Bundesbahnen.
Von 1996 bis 2010 arbeitete er dort
in verschiedenen Funktionen, zu-
letzt als Leiter Finanzen und Recht
der Infrastruktur. Sein Chef: Andreas
Meyer (56). Den viel kolportierten
persönlichen Konflikt mit dem SBB -
CEO hält Füglistaler aber für überbe-
wertet: «Das wurde von den Medien
hochgeschaukelt.»

Die Zusammenarbeit mit Meyer
sei konstruktiv. Ihre Rollen seien
aber unterschiedlich
man trage dies auch ab
und zu aus. Das sei gut
so: «Es wäre gefährlich
für das System, wenn ich
ein guter Freund von
Andreas Meyer wäre.»

Diese Woche musste
Füglistaler einen Tief-
schlag einstecken: Die
Bundesanwaltschaft und die Staats-

anwaltschaft Bern-Mittelland wie-
sen die Strafanzeige des BAV gegen
die Postauto AG zurück. «Nicht zu-

Fernbusse
sind eine

Bereicherung
für den ÖV in
der Schweiz»
Peter Füglistaler

ständig», so die Begründung. Statt-
dessen müsse der mutmassliche
Subventionsbetrug vom BAV selbst
verfolgt und beurteilt werden.

Füglistaler kann nicht ganz verber-
gen, dass er von der Entscheidung
überrascht und enttäuscht ist. «Ich
hätte mir eine bessere Zusammenar-
beit gewünscht», gesteht er. Seiner
Meinung nach hätte sich die Bundes-
anwaltschaft auch fragen können:
Wie können wir helfen? Was können
wir zur Lösung des Problems bei-
tragen?

Den Kopf in den Sand stecken will
er aber nicht: «Wir werden nun Ge-
spräche führen und in naher Zukunft
einen Lösungsvorschlag liefern.»

Der BAV-Direktor will nicht be-
haupten, dass er und
seine Behörde keine
Fehler gemacht hätten.
«Es ist wahrscheinlich
der grösste Skandal
der vergangenen zehn
Jahre. Da ist es doch
klar, dass man nicht al-
les auf Anhieb richtig
macht.» Angesichts der

aussergewöhnlichen Situation ist er
aber der Meinung, dass sein Amt gut
reagiert habe. «Wir machen, was wir
können!» 
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Leuthard sieht sich in
der Verantwortung
Letzte Woche erstattete das Bundesamt
für Verkehr (BAV) Strafanzeige wegen des
Buchhaltungs-Skandals bei der Postauto
AG. Addressiert war sie an Bundesanwalt-
schaft und Staatsanwaltschaft des Kantons
Bern. Die beiden Strafverfolgungsbehörden
lehnen eine Untersuchung gegen Postauto
aber ab. Aus ihrer Sicht sei keine im Straf-
gesetzbuch definierte Straftat begangen
worden. Die Anschuldigungen fielen unter
das Verwaltungsstrafrecht. Deshalb müsse
das BAV selbst ein Verfahren durchführen.
Gestern nun meldete sich Verkehrsminis-
terin Doris Leuthard in der NZZ zu Wort.
Die Behörde habe zu Recht Anzeige bei
der Bundesanwaltschaft erstattet, sagte
Leuthard. Das BAV ist in den Augen der
Bundesrätin für eine solche Untersuchung
nicht geeignet, es habe bereits die Aufsicht
inne. Gemäss Gesetz könne der Bundesrat
jedoch eine andere Verwaltungseinheit des
Bundes mit der Untersuchung betrauen.
«Diesen Weg prüfen wir derzeit», so
Leuthard. Auch den Bundesrat selber sieht

Leuthard in der Verant-
wortung. «Ich gehöre
nicht zu denen, die sich
in solchen Fällen aus

der Verantwortung
stehlen.» 


