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Das Agglomerationsprogramm in der
Region Solothurn ist eine Erfolgsge-
schichte.DerBundstuft es als drittbes-
tes der Schweiz ein. Was steckt dahin-
ter? Matthias Reitze, Geschäftsführer
derRegionalplanungEspaceSolothurn,
undderenPräsident,Roger Siegentha-
ler, Gemeindepräsident von Lüterko-
fen-Ichertswil, sowiederLeiterdesAg-
glomerationsprogrammes Hans-Peter
Berger, Gemeindepräsident von Lan-
gendorf, erklären das Erfolgsmodell.

DasBundesamtfürRaumplanung
hatdasAgglomerationsprogramm
inderRegionSolothurnalsdrittbes-
tesderganzenSchweiznachBasel
undGenfbeurteilt.Wasbedeutet
IhnendieseAuszeichnung?
Roger Siegenthaler: Es ist keine Aus-
zeichnung, sondern eine Feststellung.
Wir haben uns in jahrelanger Zusam-
menarbeitmit allenGemeinden immer
weiter verbessert. Dass wir uns nun in
einem Ranking auf dem dritten Platz
wiederfinden,war sichernichtdasZiel.
Hans-PeterBerger:Mirgeht esnicht um
das Ranking. Aber mir bedeutet es
schon etwas, dass wir als mittlere bis
kleine Agglomeration Schritt halten
könnenmitGrossagglomerationenwie
Zürich oder Basel, die verwaltungs-
internRessourcenhaben, diewir nicht
haben.Es ist nicht geradeunserHobby,
aber es steckt viel Freiwilligenarbeit in
der Erarbeitung der Agglomerations-
programme.Mandarf nicht vergessen,
wir reden nicht nur mit Solothurn, wir
reden mit vielen Gemeinden, auch
Kleinstgemeinden.Undsiebetrachten
das Agglomerationsprogramm als
ihres, nicht als etwasAufgezwungenes
von der Stadt beispielsweise oder vom
Kanton. Sie redenunddenkenmit.Das
ist fast die grösste Leistung.
Matthias Reitze: Zur Ergänzung: Unser
Ziel ist es, dassdieAgglomerationspro-
grammeAuswirkungen für die Region
haben.Unser erstesProgrammwarein
Wunschprogramm der Gemeinden.
Später aberhabenwir einZukunftsbild
derRegion erarbeitet.Daswurde auch
vomBund als gut erachtet.
Siegenthaler: Die Gemeindebehörden
haben dieses Zukunftsbild an einem
grossenWorkshop inZusammenarbeit
mit Fachleuten erarbeitet. Es gilt bis
2040.
Reitze:DerKernwardie Ideevoneinem
ZentrumSolothurnundeinemSubzen-
trum Attisholz. Danach diskutierte
man,was rundherumpassierenkönnte
in Sachen Erschliessung. Da war man
sich schon einig, dass nicht überall
Wachstum sein kann.
Berger: Da wurde uns dann klar, dass
wirnichtdieVerkehrswege inRichtung
Solothurn anschauen müssen; dass
auchQuerverbindungenmöglichwer-
den müssen wie etwa die Tangential-
linien, dieDeitingen, Subingen,Horri-
wil,Kriegstetten,Recherswil,Oberger-
lafingen und Gerlafingen miteinander
verbinden. Führt derWegmitdemBus
von Attisholz nach Gerlafingen, dann
sollman nicht über denBahnhof Solo-
thurn kehrenmüssen.

NochhinktdieRealität aber
hinterher.
Siegenthaler: Wir haben eigentlich zu
wenig Geld für den ÖV. Klammer auf:
Käme das Aaregondeli, würde uns das
ÖV-Gelder abzwacken, dabei können
wir uns aktuell nicht mal die äussere
TangentiallinieGerlafingen–Deitingen
leisten.

Wermachtdenn
dieAgglomerationsprogramme?
Reitze:DieReplaEspaceSolothurnund
Umgebung ist aktuell stärker eingebun-
den und gefordert. Die Knochenarbeit
leistet aber ein Ingenieurbüro, das wir
jeweilsbeauftragen, sowiedieKantons-
verwaltung.
Berger: Meine Aufgabe ist eine politi-
sche. Ich motiviere in den Gemeinden
undhelfedenGemeindepräsidien.Mat-
thias sichert die Organisation, spannt
die Fäden zwischen Ingenieurbüro,
Stadt,GemeindenundKanton.Das In-
genieurbüro erstellt Berichte, führt
Massnahmen zusammen, schreibt die
Massnahmenblätter. Das ist ein Buch –
dasAgglomerationsprogramm.

EinigeMassnahmender ersten
Programmewurdengarnicht
ausgeführt. Passiert dasheute,
wirdmanbestraft.Wiedenn?
Berger:EsgibtAbzüge.EinKriterium ist
der StandderUmsetzungder vorderen
Generationen. ImAgglomerationspro-
gramm4 ist der Umsetzungsstand des
Agglomerationsprogramm 2 massge-
bend gewesen. Wenn da nichts ge-
machtwurde, gibt eseinenPenalty.Der
Subventionssatz wird gekürzt.
Siegenthaler: Kostet ein Projekt
100000 Franken, zahlt der Bund
40000Franken.Erhaltenwir abernur
noch30000Franken, sindwirgestraft.

Inzwischenwurdenbereitsmehre-
rehundertMillionenFranken für
dieseProjekte aufgewendet.Wie
schätzenSiedenwirtschaftlichen
EinflussderAgglomerationspro-
grammeein?
Reitze:Das ist schwierigmessbar.Man
hat bessere Erreichbarkeiten, ein bes-
seresÖV-Angebot, dieVelowege,Pend-
lerbusse. Das kann man nicht in Geld
umrechnen. Die Punkte, die wir vom
Bund erhalten, sind Zeichen für die
Wirksamkeit der Programme auf
SiedlungundVerkehr. ImAlltagsleben
haben wir jetzt eine attraktive
Durchfahrt durch Derendingen, wir
haben den Tropfenkreisel in Zuchwil
und so weiter. All diese Massnahmen
sindwie einPuzzleund fördernunsere
Lebensqualität unddiewirtschaftliche
Entwicklung.

MitdenAgglomerationsprogram-
menwirddieRegiongestärkt, aber
ist daswirklichpositiv imSinne
von:Entstehtnicht einkünstliches
Wachstum?
Siegenthaler: Wir erzeugen nicht das
Wachstum in der Region, die Region
wächst so oder so.
Berger:DieAgglomerationsprogramme
werden nicht gemacht, damit die Re-
gion wächst. Sie sind eine Antwort auf
das Wachstum der Region. Diese
wächst sowieso. Das Agglomerations-
programmistderVersucheiner schlau-
enAntwort, wiewirmit dem zukünfti-
gen Wachstum umgehen wollen. Mit
den Programmen wächst die Einsicht,
dasswir dieübergeordnetenAufgaben
nur zusammen lösen können. Beispiel
Attisholz:Dorthabe ichalsLangendör-
fer keinenEinflussdarauf,waspassiert.
Aber wenn man übergeordnet nicht
frühzeitig eine gemeinsame Antwort
auf die zu erwartende Entwicklung
sucht und findet, funktioniert die Re-
gion nichtmehr.

DerDetailhändler verführtmit
LockangebotenzuKäufen, dieman
garnicht beabsichtigte. Funktio-
nierendieAgglomerationspro-

grammenicht ebenso?DerBund
sagt,wenn ihrdas soundsomacht,
bekommt ihrGeldvonmir.
Siegenthaler:DemsagtmanAnimations-
subvention…
Berger: Die ersten beiden Agglomera-
tionsprogramme funktionierten nach
diesemMuster. EswarenwieWunsch-
konzerte der beteiligten Gemeinden.
Wir hätten gerne diese und jenes. Das
war noch nicht aufeinander abge-
stimmt. Jetzt habenwir seit der vierten
Generation ein Zukunftsbild. Wie
denkenwir unsereRegion,wo sinddie
Entwicklungsschwerpunkte?
Reitze: Die Gemeinden zahlen grosse
Summen. Da kommt keiner auf die
Idee, etwas zumachen, nur damitman
Geld vom Bund erhält. Letztlich sind
dieProgramme fürdenBundeineAnt-
wort auf das Wachstum in den Agglo-
merationen.Wie inderLandwirtschaft
wurdeeinTopf geäufnet.AberdiePro-
jekte würde es auch ohne diesen Topf
geben.
Siegenthaler:UndderTopf funktioniert
einfach so: Wer seine Projekte nicht
eingibt, erhält auch keinGeld.

DieserDruckwar inmanchen
Gemeinderäten spürbar.
Reitze:Die öffentlichen Finanzen sind
so eng, dass das letztlich nicht
funktioniert.

Das drittbeste Agglomerationsprogramm der Schweiz
Es ist eine Erfolgsgeschichte, von der die ganze Bevölkerung in der Region profitieren soll.Was aber steckt dahinter?DasAgglomerationsprogramm ist «der Versuch einer schlauenAntwort, wiewirmit dem zukünftigenWachstumumgehenwollen». Aktuell wird die fünfteGeneration erarbeitet.

«Die Gemeinden
betrachten das
Agglomerations-
programm als
ihres und nicht als
etwas Aufge-
zwungenes. Das
ist fast die grösste
Leistung.»

Hans-PeterBerger
Gemeindepräsident Langendorf

«Wir haben uns
in jahrelanger
Zusammenarbeit
mit allen
Gemeinden
immer weiter
verbessert.»

Roger Siegenthaler
Präsident Repla Espace Solothurn
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Berger: Im Agglomerationsprogramm
fünfte Generation fokussieren wir uns
aufdieRäume, indenendasWachstum
stattfindetund indenenmanauchPro-
bleme habenwird.Wir fragen, wie die
GemeindendieseProbleme lösenwür-
den.DakommtkeineGemeindeaufdie
Idee, eswärenochnett imRahmendes
Agglomerationsprogrammes dieses
und jenes zu machen. Man ortet ein
Problem. Das Agglomerationspro-
gramm ist das Instrument, damit die
Gemeinden miteinander zu reden
beginnen.
Siegenthaler:Auchhier einBeispiel:De-
rendingen wollte einen Viertelan-
schluss an die A5 Richtung Bern,
eigentlich eine Umfahrungsstrasse für
Derendingen. Das haben wir an einer
Sitzung ausdiskutiert im Beisein von
Vertretern der Gemeinden Derendin-
genundSubingen,desKantonsundder
Repla.Esgingheiss zuundher.DieGe-
meindenmussten sichauf eineLösung
einigen.Heute ist derViertelanschluss
Geschichte, dafür wurde die Durch-
fahrt in Derendingen stark verbessert.
Die involviertenGemeindenhabenbis
zuletzt eine Lösung diskutiert. Neu
haben wir das Mobilitätsquintett im
Visier. Derendingen, Gerlafingen,
Kriegstetten, Biberist und Zuchwil
suchengemeinsamVerkehrslösungen,
etwawegendesZusatzverkehresdurch
Gerlafingen, wenn in Utzenstorf Gala-
xus kommt.

DieRegion steht vorderErarbei-
tungdesbereits fünftenAgglome-
rationsprogramms.Zeit für eine
Denkpause.WashabendiePro-
grammebewirkt?
Siegenthaler: Sie haben die Region zu-
sammengeschweisst. Wir, Gemeinde-
präsidien und Verwaltungen, sind zu-
sammenundauchmitdemKantonviel
stärker vernetzt. Man kennt einander,
was zu sehr kurzen Entscheidungswe-
gen führt. Unsere Region lebt.
Berger: Für die Leute in der Region ist
dasmanchmal schwierig zu erkennen.
Hier wird ein Bachufer aufgewertet,
dorteineLangsamverkehrsmassnahme

ausgeführt: Das sind oft kleinere Pro-
jekte, irgendwo. Aber der Ursprung al-
ler Massnahmen ist das Agglomera-
tionsprogramm.

Gibt esÄnderungenmitdemfünf-
tenAgglomerationsprogramm?
Siegenthaler:Wir haben einenWechsel
vollzogen. Bisher haben wir uns punk-
tuell alle vier Jahre mächtig ange-
strengt, einAgglomerationsprogramm
beimBundeinzugeben.Nunwollenwir
hochfahren, aber nicht mehr vollstän-
dig runterfahren.DasAgglomerations-
programm wird jetzt immer bewirt-
schaftet.Dasbringt einehöhereQuali-
tät und das Know-how geht nicht
verloren.

Welches sinddie zuerwartenden
Highlights?
Reitze:Die grossenDinge sind auf dem
Schlitten. Wir suchen Verbesserungen
und sindmit vielen kleineren Projekten
beschäftigt. Aktuell habenwirProjekte,
dieNetzlückenbetreffen,beispielsweise
im Langsamverkehr. Im vierten Agglo-
merationsprogramm war der Bahnhof
Süd inSolothurndas grössteProjekt.
Berger: Im fünftenAgglomerationspro-
gramm wird sicher die Abstimmung
mitNaturundLandschaft einwichtiges
Thema werden. Das ist auch im Sinne
des Bundes. Mit der Pandemie ist der
Druck immensgeworden, etwaaufdie
Wälder.Hierbraucht es schlaueLösun-
gen.Aberüber eine sinnvolleWaldnut-
zungwirdnicht dieRepla entscheiden.
Das ist Sache derWaldbesitzer.
Siegenthaler: Hier müssen die Bürger-
gemeinden ihrenWaldfünfliber besser
umsetzen. Probleme haben wir auch
entlangderFlüsse, etwamitdemLitte-
ring. Und allgemein wünschte ich mir
ein anderes System. Der Bund soll die
Gelder imTopf fürdieAgglomerations-
programmebevölkerungsproportional
aufdieKantoneverteilen.DieKantone
können so ihreMassnahmenmitfinan-
zieren.Daswäreeine schlankeLösung,
da das ganze Beurteilungs- und Kon-
trollprozedere auf Bundesebene
wegfällt.

Das drittbeste Agglomerationsprogramm der Schweiz
Es ist eine Erfolgsgeschichte, von der die ganze Bevölkerung in der Region profitieren soll.Was aber steckt dahinter?DasAgglomerationsprogramm ist «der Versuch einer schlauenAntwort, wiewirmit dem zukünftigenWachstumumgehenwollen». Aktuell wird die fünfteGeneration erarbeitet.

Ein Agglomerationsprogramm – kurz erklärt
Als Agglomeration bezeichnet man
eine oder mehrere Kernstädte, die
von einemdicht bebauten Vorortgür-
tel umgeben sind. Die Schweiz zählt
49 Agglomerationen. Drei Viertel al-
ler Menschen wohnen in den Agglo-
merationen. Die Agglomeration Solo-
thurn besteht aus der Stadt und 23
Gemeinden mit zirka 80000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. Die
Agglomerationen der Schweiz sind in
den vergangenen Jahrzehnten stark
gewachsen. Damit stieg der Bedarf,
das Verkehrsnetzmit der Entwicklung
der Städte undGemeinden abzustim-
men. Diese sehr anspruchsvolle Auf-
gabe lässt sich nur gemeinsam über
eine ganze Agglomeration lösen. Die
Gemeindenmüssen zusammenarbei-
ten. Um diesen Prozess zu unterstüt-
zen, hat der Bund die Agglomera-
tionsprogramme ins Leben gerufen,
in denen die Agglomerationen ihre
Entwicklung analysieren und Mass-
nahmen erarbeiten. Damit sich Sied-
lung und Verkehr gut entwickeln und
die Agglomerationen als Wohn- und
Wirtschaftsstandort gestärkt werden.

Der Bund finanziert mit

Seit 2007 können die Agglomeratio-
nenalle vier JahreAgglomerationspro-
grammeeinreichen,welche vomBund
überprüft werden. Je wirkungsvoller
ein Agglomerationsprogramm, desto
stärker beteiligt sich der Bund finan-
ziell.Maximal sind es40Prozent.Den
Rest teilen sich Kanton und Gemein-
den, je nach Zuständigkeit. Massnah-
men sind zumBeispiel Ausbauten von
Bahnhöfen (Bahnhof Allmend in der
Weststadt), neue Velowege (die Was-
serämter-Route von Solothurn nach
Aeschi) oder siedlungsverträgliche
Umbauten von Ortsdurchfahrten
(Derendingen).

Bundesbeiträge für die Region

Seit demAbschluss des ersten Agglo-
programms im Jahr 2011 sind schon
hohe Millionenbeiträge an Bundes-
geldern in die Region geflossen (Kos-
ten Massnahmen total / Beteiligung
Bund): Agglomerationsprogramm 1:

26 Millionen Franken / 10,4 Millio-
nen Franken; Agglomerationspro-
gramm2: 54Millionen Franken / 18,8
Millionen Franken; Agglomerations-
programm3: 19,7Millionen Franken/
6,7 Millionen Franken; Agglomera-
tionsprogramm 4: 105 Millionen
Franken / 40 Millionen Franken.

Die Repla koordiniert

DamitdieaufwendigenPlanungsarbei-
ten mit den 24 Agglogemeinden und
den kantonalen Fachstellen bewältigt
werden können, braucht es eine gut
organisierte Trägerschaft, die nötigen
finanziellen Mittel und fachliche
Unterstützung.All dies stellt dieRepla
sicher, derVerein aus allen41Gemein-
denunsererRegion (Wasseramt,Buch-
eggberg, Lebern und die Stadt Solo-
thurn). Die Repla sorgt dafür, dass die
Ideen und Projekte der Gemeinden
und des Kantons aufeinander abge-
stimmt werden, damit das Ziel einer
lebenswerten und wirtschaftlich star-
ken Region erreicht wird.

Alle Gemeinden profitieren

Alle Mitgliedergemeinden der Repla
beteiligen sich finanziell daran, auch
diejenigen, die nicht im Agglomera-
tionsperimeter liegen. Dies im Wis-
sen, dass alle von guten Infrastruktu-
ren in der Agglomeration profitieren,
sei es auf demArbeitsweg oder in der
Freizeit. Vor der Eingabe an den
Bundwird das Aggloprogrammdurch
die Delegierten der Repla-Gemein-
den demokratisch beschlossen.

Breite Beteiligungsmöglichkeit

Der Startschuss zum Agglomerations-
programmNummer 5 ist bereits gefal-
len.ZurzeitwerdenmitdenGemeinden
und dem Kanton Workshops durchge-
führt, um frühzeitig Handlungsbedarf
zu erkennen und daraus gute Projekte
entwickelnzukönnen.NachdenWork-
shopswirdMitte 2023 ein Forum statt-
finden, an dem sich auch weitere inte-
ressierteKreiseausWirtschaftundUm-
welt einbringen können. (uby)

«Die Gemeinden
zahlen grosse
Summen. Da
kommt keiner auf
die Idee, etwas zu
machen, nur
damit man Geld
vom Bund erhält.»

MatthiasReitze
Repla-Geschäftsführer
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