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Autorin Stephanie Ringel
traf Andreas Meyer  
in Bern.

Morgens Kaffee für die  
Eisenbähnler, abends eine 
Kalbsbratwurst mit der  
Familie. AndReAS MeyeR 
liebt es bodenständig.  
Wer ist der Mann an der 
Spitze der SBB, die in  
den nächsten Tagen den 
grössten Auftrag in ihrer 
Geschichte vergeben?

Vor dem Milliarden-Deal 

Ein Mann zeigt Ausdauer Andreas Meyer 
joggt gern entlang der Aare in Bern.  
Er hat einen Ruhepuls von 49. Sein härtester 
Wettkampf: ein Halbmarathon.



Text StephAnie Ringel 
Fotos FAbienne bühleR

Jeans, Polohemd, im V-Ausschnitt 
glänzt eine goldene Kette, neon-
orange Gleisarbeiterjacke, Sicher-

heitsstiefel: So steht Andreas Meyer in  
seinem Büro am SBB-Hauptsitz in Bern. 
In einer roten Kunststofftasche trägt er 
zwei Thermoskannen mit Kaffee, Papp-
becher, Kaffeerahm, Zucker. Es ist acht 
Uhr, als der 49-Jährige Richtung Bahn-
hofshalle in Bern geht. Sein Ziel: das 
Fundbüro. Regelmässig zieht es den Ma-
nager mit Überraschungsbesuchen zu sei-
nen Mitarbeitern. «Aufnehmen der Gross-
wetterlage» nennt er das: «Ich spüre die 
Leute, und sie spüren mich.»

Die Schiebetüre gleitet auf, Meyer tritt 
ins Neonlicht: «Darf ich Ihnen einen Kaf-
fee offerieren?» Ein Lehrling versteckt 
schnell eine Flasche Cola hinter dem  
Rücken, als der oberste Boss fragt: «Mit 
Rahm oder ohne?» Hier geht es darum, 
sich zu zeigen. Den Chef als Menschen u

 rüberzubringen. So gesehen ist es egal, 
dass das Fundbüro schon lange nicht 
mehr hier ist und er an diesem Tag die 
Männer von der Gepäckaufbewahrung  
beehrt. 

Meyer will den spontanen Kon-
takt mit den Schaffern. Einer von 
28 000 SBBlern sein, keiner von «denen 
da oben». Auch wenn Mitarbeiter Meyer 
Mister SBB ist. Der repräsentiert und  
den Konzern lenkt, für den Lohn von  
einer  Million Franken pro Jahr. Wenn es 
eine Panne gibt oder die Züge verspätet 
ankommen, schaut die Nation auf ihn.  
Genauer: 329 Millionen Bahnreisende  
pro Jahr. 

Nun expandieren die SBB kräftig.  
Sie vergeben die grösste «Rollmaterial-
Bestellung, die es in der Geschichte der 

SBB je gegeben hat», so Meyer. Die Aus-
schreibung für Doppelstockzüge im Fern-
verkehr für 2,1 Milliarden Franken läuft. 
Im Mai entscheidet die Konzernleitung. 
Die Ostschweizer Stadler Rail von SVP-
Nationalrat Peter Spuhler kämpft um den 
Auftrag. Im Gespräch sind auch Siemens 
(Deutschland) und Bombardier (Kana-
da). «Wo der Auftrag hingeht, sehen Sie, 
wenn der Auftrag rausgeht. Wir unterlie-
gen dem Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen. Es erlaubt nicht, loka-
le Anbieter zu bevorzugen», sagt Meyer. 

Meyer hat ein Generalabonnement, 
das ihm die Firma zahlt, und er reist ger-
ne mit dem Zug. Er spricht nicht von Auto 
oder Taxi, sondern von «motorisiertem In-
dividualverkehr», was bei ihm fast wie ein 
Schimpfwort klingt. Gegen neun Uhr 

packt er den Kaffee ein, läuft über den 
Bahnhofsvorplatz zum Theater National. 
Der nächste Tagesordnungspunkt: Basis- 
dialog. Vor 150 Mitarbeitern wird er das 
Jahresergebnis 2009 erläutern, auf die 
Konzernstrategie für die nächsten Jahre 
eingehen und, das ist ihm ganz wichtig, 
Fragen beantworten. Die Tasche mit  
den Thermos kannen stellt er ab, hinter 
sich die Theaterbühne mit Samtvorhang, 
vor sich erwartungsheisse Gesichter.  
«Ich fange nie an, bevor die erste Reihe 
besetzt ist. Wir brauchen Leute, die  
vorne mitsteuern», sagt er ins Mikrofon, 
«bitte chömet Sie.»

Die nächste Stunde spricht er frei. Er-
klärt den Konzerngewinn von 369,8 Millio-
nen Franken und dass die Pünktlichkeit 
weiter verbessert werden konnte. Redet 
über die Pensionskasse, die Personal- 
zufriedenheit, die SBB Cargo, die Bahn  
im 2030. Seine Ziele: die SBB selbstbe-
wusst im internationalen Personenverkehr 
positionieren, Gesamtarbeitsvertrag wei-
terentwickeln, Pensionskasse sanieren. 

Später, bei Brötchen und Saft, beschrei-
ben ihn die Mitarbeiter als «bi de Lüüt».  
Einer, bei dem man «Chropf-Leerete» ma-
chen kann. Sein Vorgänger Benedikt Wei-
bel hat diese Treffen eingeführt. Er kam im 
Anzug. Meyer kommt im Polohemd. Hier 
kennt jeder seine E-Mail- Adresse. «Schrei-
ben Sie mir!», sagt er. «Ihr Anliegen gebe 
ich an die zuständigen Chefs weiter.»

Sein Stil gilt als entschieden. 
SBB-Verwaltungsratspräsident und Ex-
Postchef Ulrich Gygi sagt: «Er hat einen 
klaren Führungswillen.» Als Andreas 
Meyer die Rolle des CEO von Benedikt 
Weibel im Jahr 2007 übernommen hat, 
kommt er aus Deutschland. Zehn Jahre 
arbeitete er für die Deutsche Bundes-
bahn. In der Schweiz fehlt ihm zunächst 
das Netzwerk in Politik und Wirtschaft. 
Gygis Vorgänger, Thierry Lalive d’Epinay, 
öffnet ihm den Weg nach Bern. Weibel  
jenen in den stolzen Staatsbetrieb. 

Schon wenige Monate nach seinem 
Amtsantritt heisst es unter den Mitarbei-
tern: Der ist «kalt», ein «rücksichtsloser 

Managertyp». Denn Meyer verordnet ei-
nen rigorosen Sparkurs und wechselt die 
halbe Konzernleitung aus. «Solche Dinge 
kolportieren verletzte ehemalige Kolle-
gen», meint er. «Das tut mir manchmal 
weh. Ich bin anders, ich habe viel Herz. 
Aber ich scheue mich auch nicht, unbe-
queme Dinge anzupacken.» Er joggt schon 
mal mit seinen Kollegen, lädt sie zum 
Abendessen daheim in Muri ein, man  
geht zum Aareschwimmen und lässt sich 
miteinander treiben. Heute habe er ein 
«schlagkräftiges Team». 

Um die Mittagszeit kommt Meyer zu-
rück in sein Büro. Ein heller Raum im ers-
ten Stock, Sitzecke, Besprechungstisch. 
Auf dem Schreibtisch Fotos seiner Frau 
Marie-Therese, der zwei Töchter, 13, 12, 
und seines Sohnes, 11. Auf ein Stehpult 
hat Meyer ein Schild geklebt, darauf steht: 
«Wohl ist dem, der dann und wann  
was Verrücktes machen kann». Vor zwei 
Wochen mit der Familie in Paris seien sie 
laut singend über die Champs-Elysées ge-
laufen. «Das kann ich mir in der Schweiz 

Auf Augenhöhe Meyer besucht seine Mitarbeiter. Er nennt das «Grosswetterlage aufnehmen». Mittendrin Im Theater National stellt er Kaderleuten das     Jahresergebnis vor. Sie sagen: Er ist «bi de Lüüt». Auf Expansionskurs Die SBB wachsen. Bald werden 59 neue Doppelstockzüge bestellt.
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«Ich komme aus bescheidenen  
Verhältnissen. Dieses Gierige erscheint 
mir unanständig» AndReAS MeyeR
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doch nicht erlauben! Bekannt-
heit ist der Verlust von echter Le-
bensqualität!», sagt er. In Berlin 
war das noch anders. Da konnte 
er auch mit seinen Töchtern  
Lippenstifte kaufen gehen, ohne 
dass die Verkäuferin ihn mit 
«Grüezi, Herr Meyer» ansprach.

«Respekt ja, aber nie 
Angst» bringen ihm die Eltern bei. 
Andreas Meyer wächst in Birs-
felden BL auf. Wenn sein Vater, Vi-
siteur der SBB, vom Frühdienst 
heimkam, hat sich der kleine An-
dreas an ihn gekuschelt und mit 
ihm Mittagsschlaf gemacht. In der 
Schule gilt er als wild, seine Mut-
ter sagt: «Gut, dass er heute seine 
Energie so gut kanalisieren kann, 
sonst würde er nur Blödsinn ma-
chen.» Was er werden will, weiss 
er lange nicht. Herzchirurg? Nach 
einem Praktikum in einer Psychi-
atrie merkt er: «Mit Kranken sein, 
das liegt mir nicht.» Eine Bank-
karriere? Ein Stage im Kunden-
safe zeigt: «Ich komme aus sehr 
bescheidenen Verhältnissen. Die-
ses Gierige, Reiche erschien mir 
unanständig.» Also Jus, «breit an-
gelegt, wettbewerbsorientiert» – 
richtig für Meyer. 

Schon mit 16 lernt er seine 
Frau kennen. Ihre erste Bezie-
hung dauert einen Monat, die 
zweite vier Jahre. Als sie sich mit 
30 wieder treffen, siegt die Lie-
be. Heute sind sie 18 Jahre ver-
heiratet. «Ich fand immer: Alten 
Kaffee wärmt man nicht auf!» 
Der Jurist kann auch Regeln bre-
chen. Ein Abend in der Woche 
gehört seiner Frau, im Kalender 
grün markiert. Immer. 

ein gesundheits-Check-
up vor zwei Jahren ergab: Blut-
hochdruck. Seitdem hat er pro 
Woche drei «feste Ausdauer-
sport-Einheiten»: Velo, Schwim-
men, Joggen. Heute ist er 10 Kilo 
leichter, hat einen Ruhepuls von 
49 und den Blutdruck im Griff. 
Sport nützt. Glück hingegen ist, 
«wenn ich nach Hause komme, 
eine kurze Hose anziehe und bar-
fuss laufen kann. Dann noch ein 
Bier und eine Kalbsbratwurst 
vom Grill – wunderbar», sagt er. 

Der dritte Aussentermin an 
diesem Tag führt Meyer zu den 
SBB-Altherren aus der Ost-
schweiz. Der SBB-Boss, noch  
immer in Jeans und T-Shirt, soll 
– so der Rat des Pressesprechers 

Viel Verkehr Meyer im Bahnhof Bern. 
Im letzten Jahr sind 329 Millionen 
Menschen mit den SBB gefahren,  
1,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Grosse Liebe 
Andreas und 
Marie-Therese 
Meyer sind 18 
Jahre verheiratet.

peRSönliCh AndReAS MeyeR

– doch bitte, bitte ein Hemd, An-
zug und Krawatte anziehen. Die 
alten Herren tragen sicher einen 
Schlips. Meyer wird schmallip-
pig. Er will sich nicht umziehen. 
Der Pressechef beharrt, und der 
Chef legt laut seinen Blackberry 
ab. «Das mache ich jetzt nicht!»

Im Konferenzsaal des Re-
staurants Schmiedstube in der 
Berner Altstadt sitzen fünf Dut-
zend Männer mit silbernen Haa-
ren. Ex-Bahnhofsvorstände, Ex-

Abteilungsleiter, ein Ex-Direktor. 
«Liebe Kollegen … das darf ich 
doch sagen?», fragt Meyer, ent-
spannendes Gelächter füllt den 
Saal, keiner trägt hier einen 
Schlips. Später erntet Meyer 
Schulterklopfen. Er ist einer, der 
sich anfassen lässt. Er ist auch  
einer, der weiss: Wertschätzung 
ist in einem Traditionsbetrieb 
wichtig. Für die Alten, für die  
Aktiven. Meyer ist einer von 
 ihnen.  

u

Andreas Meyer wurde 1961 in 
Birsfelden BL geboren. er hat 
einen jüngeren Bruder. schon 
sein Vater war ein eisenbahner 
ukarriere nach dem Jus- 
studium an den unis Basel und 
Fribourg beginnt er 1990 als 
Jurist bei ABB. 1997 wechselt er 
zur Deutschen Bahn, 2006 holt 
ihn der Verwaltungsrat der sBB 
als nachfolger von Benedikt 
weibel uFamilie  Meyer ist 
verheiratet. er hat zwei töchter 
(13, 12) und einen sohn (11) 
uleidenschaFT skitouren im 
Berner Oberland, barfuss laufen




