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K 0069/2022 (BJD) 
Kleine Anfrage Fabian Gloor (Die Mitte, Oensingen): SBB-Baustellen dürfen nicht 
den Kanton Solothurn vom ÖV abhängen (10.05.2022)  
 
Baustellen auf dem Schienennetz der SBB sind keine Seltenheit und selbstverständlich not-
wendig, um die Infrastruktur genügend leistungsfähig zu erhalten. So führen Bauarbeiten 
zwischen Oensingen und Wangen an der Aare während sechs Wochen (April – Mai 2022) zu 
Ausfällen des IC5 in Oensingen, aber auch zu reduzierten Halten der S20 an diversen Stellen. 
Die Bevölkerung wie auch die offiziellen Behörden wurden darüber nicht beziehungsweise 
sehr spät informiert, und die Ersatzlösungen sind mehr schlecht als recht. Verständlicherweise 
entsteht dadurch zusätzlicher Ärger in der Bevölkerung, nachdem die Region bereits inakzep-

tabel viele ungeplante Ausfälle (97, was fast einer Verzehnfachung [!] im Vergleich zu den 
Vorjahren entspricht) hinnehmen musste. Diesbezüglich wird auf K 0239/2020 und  
A 0223/2021 verwiesen.  
 
Der Bund wie auch der Kanton haben sich das ambitionierte und sinnvolle Ziel gesetzt, den 
Modalsplit massiv in Richtung ÖV zu verlagern. Damit dies gelingt, braucht es vor allem bei 
Regionen, wie sie der Bahnhof Oensingen erschliesst, wo noch ein grosses Aufholpotenzial 
besteht, einen funktionierenden ÖV. Dieser ist aber mit stetigen Ausfällen, egal aus welchem 
Grund, gefährdet und damit auch die Erreichung der wichtigen strategischen Ziele. 
 

Es stellen sich daher folgende Fragen: 
1. Wie ist inskünftig der durchgängige Informationsfluss der Behörden sowie der betroffenen 

Bevölkerung mit der SBB bezüglich Baustellen und Ausfällen sichergestellt? 
2. Wie sehen optimale Ersatzlösungen bei Ausfällen oder Fahrplanreduktionen infolge von 

Baustellen aus (insbesondere am Bahnhof Oensingen mit dem IC5)? Und können diese ins-
künftig realisiert werden? Wie setzt sich der Regierungsrat dafür ein? 

3. Welche weiteren Baustellen berühren den Kanton Solothurn in den nächsten beiden Jah-
ren, bei denen zusätzliche Ausfälle geplant sind? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation vor dem Hintergrund der strategischen Ziele 
beim Modalsplit (insbesondere mit Bezug zum Einzugsgebiet des Bahnhofs Oensingen)? 

 
Begründung 10.05.2022: Im Vorstosstext enthalten. 
 
Unterschriften: 1. Fabian Gloor, 2. Nicole Wyss, 3. Karin Kissling (3) 


