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Grüne	  Kanton	  Solothurn	  	   	  
Postfach	  606	  
4502	  Solothurn	  
kontakt@gruene-‐so.ch	  
	  
für	  Rückfragen:	  	  
Felix	  Wettstein,	  Präsident,	  079	  364	  93	  50	  
	  
	  
	  
20.	  Juni	  2017	  
	   	  
Bundesamt	  für	  Strassen	  ASTRA	  
Sachplan	  Verkehr	  
3003	  Bern	  	   	  
	  
	  
	  
	  
Öffentliche	  Auflage	  Sachplan	  Verkehr,	  Teil	  Infrastruktur	  Strasse	  
Stellungnahme	  der	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  

Die	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  bedanken	  sich	  für	  die	  Möglichkeit	  der	  Stellungnahme	  zum	  Sachplan	  
Verkehr,	  Teil	  „Infrastruktur	  Strasse“	  vom	  28.	  Feb.	  2017,	  welcher	  bis	  23.	  Juni	  2017	  öffentlich	  aufgelegt	  
wird.	  Gerne	  machen	  wir	  von	  dieser	  Möglichkeit	  Gebrauch.	  

Der	  Kanton	  Solothurn	  ist	  Teil	  mehrerer	  Handlungsräume:	  Er	  gehört	  zu	  Handlungsraum	  4	  „Haupt-‐
stadtregion	  Schweiz“,	  zu	  Handlungsraum	  8	  „Aareland“	  sowie	  zum	  Trinationalen	  Metropolitanraum	  
Basel	  (Handlungsraum	  2).	  Die	  aktuell	  in	  Bau,	  in	  Planung	  oder	  in	  Diskussion	  befindlichen	  Vorhaben	  der	  
Handlungsräume	  2	  und	  8	  liegen	  ausserhalb	  des	  Kantonsgebietes.	  Anders	  bei	  Handlungsraum	  4:	  Der	  
Ausbau	  der	  Autobahn	  A1	  auf	  der	  22	  km	  langen	  Strecke	  zwischen	  Härkingen	  und	  Luterbach	  (Objekt-‐
blatt	  4.5	  Oensingen)	  samt	  vor-‐	  und	  nachgelagertem	  Verkehr	  betrifft	  den	  Kanton	  Solothurn	  unmittel-‐
bar.	  Entsprechend	  setzen	  wir	  die	  folgenden	  Schwerpunkte.	  

	  

Bemerkungen	  und	  Einwände	  zum	  Konzeptteil	  	  

Die	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  stellen	  eine	  generelle	  Diskrepanz	  zwischen	  den	  Ausführungen	  in	  Kapi-‐
tel	  4	  „Konzepte	  zur	  Weiterentwicklung	  des	  Nationalstrassennetzes“	  und	  jenen	  in	  Kapitel	  5	  „Räumli-‐
che	  Einordnung	  konkreter	  Vorhaben“	  fest.	  	  

In	  den	  Kapiteln	  3	  und	  4	  werden	  grundlegende	  Überlegungen	  und	  Prinzipien	  zu	  elf	  verschiedenen	  
Konzepten	  formuliert.	  Unter	  anderem	  sind	  die	  Lärmthematik,	  die	  Frage	  von	  Ersatzmassnahmen	  oder	  
die	  Situation	  im	  Bereich	  der	  Anschlüsse	  ein	  Thema.	  	  

Aus	  für	  uns	  nicht	  nachvollziehbaren	  Gründen	  fehlt	  die	  Thematisierung	  der	  Luftsituation,	  das	  heisst	  
die	  nach	  wie	  vor	  hohe	  Belastung	  der	  Luft	  mit	  Schadstoffen	  entlang	  von	  Hauptrouten	  des	  motorisier-‐
ten	  Verkehrs.	  Dieses	  Manko	  müsste	  behoben	  werden:	  Vergleichbar	  mit	  Kap.	  4.9	  „Lärmsanierung	  und	  
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Lärmschutz“	  erwarten	  wir	  ein	  weiteres	  Teilkapitel	  zur	  Verbesserung	  der	  Luftsituation	  (unterteilt	  in	  
Ausgangslage,	  Ziele	  und	  Umsetzung).	  

Bei	  der	  Beschreibung	  der	  konkreten	  Vorhaben	  (Kap.	  5)	  fehlen	  dann	  auch	  die	  Themen	  Ersatzmass-‐
nahmen	  und	  Lärm	  sowie	  Überlegungen	  zu	  den	  Auswirkungen	  auf	  das	  Einzugsgebiet	  von	  Autobahn-‐
anschlüssen.	  Es	  ist	  sehr	  häufig	  von	  Beseitigung	  oder	  Entschärfung	  von	  Engpässen	  auf	  Autobahnen	  die	  
Rede,	  von	  hohem	  „Problemdruck“,	  der	  gedämpft	  werden	  müsse	  (das	  korrespondiert	  mit	  Kapitel	  4.2).	  
In	  den	  Objektangaben	  pro	  Handlungsraum	  wurden	  nebst	  Netzfertigstellung	  und	  Engpassbeseitigun-‐
gen	  (PEB)	  auch	  die	  Pannenstreifennutzungen	  (PUN),	  die	  Wildtierquerungen	  (WTQ)	  sowie	  Abstellplät-‐
ze,	  Warteräume	  und	  Kontrollstellen	  (PLKW)	  aufgenommen,	  somit	  die	  Konkretisierung	  der	  Teilkapitel	  
4.1,	  4.5	  ,4.7	  und	  4.11.	  Beschreibungen	  von	  Ersatzmassnahmen	  und	  Konkretisierungen	  von	  Umwelt-‐
anliegen	  sucht	  man	  jedoch	  vergebens.	  	  

Namentlich	  die	  Interessen	  der	  Landwirtschaft	  fehlen	  im	  Konzept	  fast	  vollständig.	  Sehr	  viele	  Mass-‐
nahmen	  sind	  nur	  mit	  Verlust	  von	  Kulturland	  möglich,	  oft	  beste	  Fruchtfolgeflächen.	  Diese	  Thematik	  ist	  
einzig	  Seite	  20-‐21	  angesprochen,	  und	  auch	  dort	  ambivalent:	  Für	  Ersatzmassnahmen	  bei	  Eingriffen	  in	  
Waldflächen	  oder	  Schutzzonen	  muss	  oft	  ebenfalls	  Landwirtschaftsland	  herhalten.	  Dieser	  „Problem-‐
druck“	  müsste	  nach	  unserer	  Überzeugung	  zwingend	  im	  Sachplan	  Verkehr	  aufgearbeitet	  werden.	  

Weiter	  beantragen	  wir	  ein	  Kapitel,	  das	  sich	  den	  strukturellen	  Massnahmen	  zur	  Reduktion	  des	  priva-‐
ten	  Motorfahrzeugverkehrs	  widmet.	  Stichworte	  dazu	  sind	  zum	  Beispiel	  Roadpricing,	  Bewirtschaftung	  
von	  Parkplätzen,	  Vorteile	  für	  Fahrgemeinschaften,	  Umsteigeanreize	  auf	  den	  öV	  sowie	  raumplaneri-‐
sche	  Fokussierungen:	  Rückzonungen	  am	  Siedlungsrand	  und	  Entwicklungsschwerpunkte	  nahe	  den	  
zentralen	  Haltestellen	  des	  öV.	  

	  

Bemerkungen	  und	  Einwände	  zum	  Objektblatt	  OB	  4.5	  Oensingen	  

Der	  Vergleich	  mit	  anderen	  Objektblättern	  zeigt	  es:	  Die	  Begründung	  „Engpassbeseitigung“	  (PEB)	  be-‐
trifft	  in	  aller	  Regel	  Abschnitte	  in	  dichten	  Agglomerationen.	  Die	  Autobahn	  A1	  zwischen	  Härkingen	  und	  
Luterbach	  bildet	  die	  Ausnahme:	  Sie	  liegt	  ausserhalb	  von	  Agglomerationen.	  Die	  bekannten	  Stauzeiten	  
weisen	  daraufhin,	  dass	  die	  Belastung	  zu	  einem	  bedeutenden	  Teil	  auf	  Freizeit-‐	  und	  Einkaufsverkehr	  
zurückzuführen	  ist.	  Dieser	  Tatsache	  muss	  mit	  anderen	  Massnahmen	  Rechnung	  getragen	  werden	  als	  
mit	  Spurausbau.	  

Der	  6-‐Spur-‐Ausbau	  zwischen	  Härkingen	  und	  Luterbach	  wird	  weitgehend	  auf	  Kosten	  von	  wertvollem	  
Landwirtschaftsland	  erfolgen.	  Es	  zeigt	  sich	  an	  diesem	  Vorhaben	  besonders	  deutlich,	  dass	  das	  Thema	  
„Ersatzmassnahmen	  zu	  Gunsten	  der	  Landwirtschaft“	  in	  die	  Handlungsplanung	  aufgenommen	  wer-‐
den	  muss.	  Konkret	  fordern	  wir,	  dass	  die	  Erweiterung	  auf	  sechs	  Spuren	  nur	  ausgeführt	  werden	  darf,	  
wenn	  sie	  mit	  Rückzonungen	  von	  noch	  nicht	  realisierten	  Bauzonen	  kompensiert	  wird.	  Vor	  allem	  über-‐
dimensionierte	  Arbeitszonen	  bieten	  sich	  an.	  

Sowohl	  das	  Kontrollzentrum	  für	  den	  Schwerverkehr	  als	  auch	  ein	  allfälliger	  Schwerverkehrs-‐
Abstellplatz	  müssen	  so	  realisiert	  werden,	  dass	  netto	  kein	  Landwirtschaftsland	  hergegeben	  werden	  
muss:	  Konkret	  fordern	  wir,	  dass	  a)	  die	  beiden	  Vorhaben	  zusammengelegt	  werden	  und	  b)	  entweder	  
ein	  Standort	  mit	  bereits	  versiegelten	  Böden	  gewählt	  wird,	  oder	  aber	  dass	  zusätzlich	  nötige	  Infrastruk-‐
turen	  über	  oder	  unter	  der	  Autobahn,	  aber	  nicht	  neben	  ihr,	  errichtet	  werden.	  	  

	  
Weiter	  erwarten	  wir,	  dass	  Berechnungen	  angestellt	  und	  Modellierungen	  vorgenommen	  werden,	  wie	  
sich	  der	  Kapazitätsausbau	  von	  4	  auf	  6	  Spuren	  auf	  die	  Frequenzen	  an	  den	  Anschlüssen	  Egerkingen,	  
Oensingen,	  Wangen	  a.A.,	  Solothurn	  Ost	  und	  Kriegstetten	  auswirken	  werden.	  

Wir	  erwarten	  vom	  Bundesamt	  für	  Strassen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  kantonalen	  Behörden	  der	  
Kantone	  Bern	  und	  Solothurn	  eine	  ehrliche	  und	  unmissverständliche	  Kommunikation	  gegenüber	  der	  
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Bevölkerung	  in	  der	  Region,	  dass	  es	  auf	  dem	  Hauptstrassennetz	  vor	  und	  nach	  den	  erwähnten	  Auto-‐
bahnanschlüssen	  ein	  erhöhtes	  Verkehrsaufkommen	  geben	  wird,	  wenn	  die	  vom	  Bundesrat	  im	  De-‐
zember	  2015	  beschlossenen	  sechs	  Spuren	  realisiert	  sind	  und	  keine	  Gegenmassnahmen	  ergriffen	  
werden.	  Auch	  wenn	  es	  nicht	  gerne	  gehört	  und	  ausgesprochen	  wird:	  Diese	  durch	  viele	  Vergleichbei-‐
spiele	  erhärtete	  Tatsache	  darf	  nicht	  länger	  tabuisiert	  werden.	  

Die	  Antworten	  auf	  die	  zusätzlich	  drohende	  Belastung	  im	  Siedlungsraum	  sind	  allerdings	  nicht	  im	  Aus-‐
bau	  von	  Autobahnanschlüssen	  und	  Kapazitätserweiterungen	  des	  kantonalen	  Strassennetzes	  zu	  
suchen,	  sondern	  in	  den	  oben	  erwähnten	  strukturellen	  Massnahmen	  zur	  Reduktion	  der	  Gesamtmobi-‐
lität	  sowie	  zur	  Umlagerung	  vom	  privaten	  Motorfahrzeugverkehr	  auf	  öV	  und	  Langsamverkehr	  und	  zur	  
Entzerrung	  von	  Verkehrsspitzenzeiten.	  Neue	  Anschlüsse,	  Halbanschlüsse	  und	  Verbreiterungen	  des	  
nachgelagerten	  Strassennetzes	  würden	  erneut	  Landwirtschaftsflächen	  oder	  Naturräume	  beschnei-‐
den,	  die	  Zersiedelungsspirale	  weiter	  ankurbeln	  sowie	  die	  Luft-‐	  und	  Lärmsituation	  weiter	  verschlech-‐
tern.	  	  

	  

Wir	  bitten	  Sie,	  unsere	  Einwendungen	  zu	  prüfen	  und	  bei	  der	  Überarbeitung	  zu	  berücksichtigen.	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

Grüne	  Kanton	  Solothurn	  

	  

Felix	  Wettstein,	  Präsident	  

	  

	  

	  

	  

Kopie:	  
Kanton	  Solothurn,	  Amt	  für	  Raumplanung,	  4509	  Solothurn	  
Solothurner	  Bauernverband,	  4503	  Solothurn	  
VCS	  Kanton	  Solothurn,	  4501	  Solothurn	  
Grüne	  Schweiz,	  Generalsekretariat,	  3011	  Bern	  


