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Balsthal, Verkehrsanbindung Thal;
Bewilligung eines Verpflichtungskredites
Volksinitiative «Erweiterung der Gemeinde
autonomie betreffend Vergabe des Stimm
und Wahlrechts auf kommunaler Ebene»

AbstimmungsInfo

Offizielle Mitteilungen zur kantonalen Volksabstimmung vom 26. September 2021
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Kurzinformation

Vorlage 1

Balsthal, Verkehrsanbindung Thal;
Bewilligung eines Verpflichtungskredites
Die Klus bei Balsthal ist ein topografischer Engpass. Der gesamte Strassenverkehr zwischen dem Mittel
land und der Region Thal sowie den Juraübergängen Schelten, Passwang und Oberer Hauenstein
passiert dieses Nadelöhr durch das historische Städtchen in der Klus. Die Kapazität der bestehenden
Strasseninfrastruktur reicht bei Weitem nicht mehr aus. Sie wurde bereits mehrfach optimiert und kann
nicht mehr erhöht werden. Der tägliche Rückstau des Strassenverkehrs ist seit Jahrzehnten ein Problem,
das sich kontinuierlich verschärft. Zudem wird das historische Städtchen Klus durch den Verkehr über
mässig belastet, was die Lebensqualität der Anwohnerschaft und die Bausubstanz massiv beein
trächtigt. Die Region Thal wird durch die schlechte Verkehrsanbindung in ihrer Entwicklung gehemmt.
Das vorliegende Projekt beseitigt diesen Engpass und
die damit verbundenen Staus. Die Entlastungsstrasse
wird über einen Viadukt an die Westflanke der Klus
geführt und quert mit einem kurzen Tunnel die Fels
nase Guntenflüeli, bevor sie über einen neuen Kreisel in
die Thalstrasse mündet. Das Städtchen Klus mit seinen
denkmalgeschützten Bauten wird dadurch vom motori
sierten Strassenverkehr entlastet, und das Ortsbild kann
deutlich aufgewertet werden. Zudem werden durchge
hende und sichere Rad und Gehwegverbindungen
geschaffen. Der wichtige ÖVKnoten Thalbrücke wird
neu gestaltet und damit besser auf die Bedürfnisse der
Pendlerinnen und Pendler ausgerichtet.
Für das Vorhaben wird ein Verpflichtungskredit von
brutto 74.0 Mio. Franken beantragt. Nach Abzug der
Beiträge Dritter verbleiben für die kantonale Strassen
Modell der neuen Verkehrsanbindung in Blickrichtung Süd.
rechnung Nettokosten von 63.7 Mio. Franken. Diese
63.7 Mio. Franken sind durch die Einnahmen aus den
zweckgebundenen Motorfahrzeugsteuern, den Mineralölsteuererträgen und der Leistungsabhän
gigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sichergestellt. Somit werden der allgemeine Staatshaushalt und
damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht zusätzlich belastet. Es ist auch keine Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuer notwendig.

Der Kantonsrat hat der Kreditvorlage für die Verkehrsanbindung Thal
am 15. Dezember 2020 mit 63 zu 26 Stimmen und 2 Enthaltungen
zugestimmt.
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Vorlage 2

Volksinitiative «Erweiterung der Gemeinde
autonomie betreffend Vergabe des Stimm
und Wahlrechts auf kommunaler Ebene»
Was will die Initiative?
Die Initiative in Form einer ausgearbeiteten Vorlage will Artikel 25 der Verfassung des Kantons Solo
thurn (KV) mit einem neuen Absatz 4 ergänzen:
Artikel 25 Absatz 4 KV (neu)
Einwohnergemeinden können Personen mit Niederlassungsbewilligung das Stimm- und Wahlrecht in kommunalen Angelegenheiten gewähren. Die Einwohnergemeinden bestimmen, ob sie
das Stimm- sowie das aktive und das passive Wahlrecht oder nur Teile davon gewähren.
4

Die Volksinitiative verlangt, dass die Einwohnergemeinden die Möglichkeit erhalten, selbst darüber
zu entscheiden, ob auch Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung das Stimm
und Wahlrecht auf Gemeindeebene erhalten sollen. Eine Einwohnergemeinde könnte gestützt auf
diese Verfassungsbestimmung ihre Gemeindeordnung anpassen und darin festlegen, ob Auslän
derinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung zukünftig an Abstimmungen und Wahlen
und an Gemeindeversammlungen der Einwohnergemeinde mitbestimmen dürfen (aktives Wahl
recht), sowie ob diese auch in kommunale Ämter gewählt werden dürfen (passives Wahlrecht).
Wenn eine Einwohnergemeinde das eine oder beides möchte, müsste dies mit einer Änderung der
Gemeindeordnung von den Stimmberechtigten beschlossen werden. Eine Einführung würde den
heutigen Grundsatz, wonach Bürgerrecht und politische Rechte miteinander verknüpft sind, auf
Gemeindestufe durchbrechen. Auf kantonaler und eidgenössischer Stufe wären niedergelassene
Ausländerinnen und Ausländer unabhängig davon, ob die Volksinitiative angenommen oder abge
lehnt wird, weiterhin nicht stimm und wahlberechtigt.

Die Mehrheit im Kantonsrat empfiehlt die Volksinitiative aus folgenden Gründen
zur Ablehnung:
◆
◆
◆
◆

Wer sich politisch engagieren und Verantwortung übernehmen will, hat die Möglichkeit, dies
über die Einbürgerung zu erreichen. Dabei ist eine gewisse Sprachkompetenz Voraussetzung.
Einbürgerungsverfahren sind heutzutage relativ einfach und kostengünstig möglich und stellen
einen grösseren Schritt zur politischen Integration dar.
Die Annahme dieser Initiative würde ein falsches Zeichen setzen. Das Mitbestimmen in unserer
Gesellschaft soll nicht am Anfang, sondern am Schluss des Integrationsprozesses stehen.
Unterschiedliche Regelungen in den Gemeinden führen kantonsweit zu einer unübersichtlichen
Situation sowie zu einer Ungleichbehandlung der niedergelassenen Personen. Das kann auf
Unverständnis stossen.

Kurzinformation

4

Die Minderheit im Kantonsrat sowie der Regierungsrat empfehlen die Volksinitiative aus
folgenden Gründen zur Annahme:
◆
◆

◆
◆

Die fakultative Einführung des Stimm und Wahlrechts für niedergelassene Ausländerinnen
und Ausländer stärkt die Gemeindeautonomie.
Niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer könnten in die politische Verantwortung
integriert werden. Viele Einwohnergemeinden haben Mühe damit, ihre Ämter zu besetzen.
Es liegt im gesellschaftlichen Interesse, das vorhandene Potential an gut ausgebildeten
und motivierten Menschen im Milizsystem zu nutzen. So wäre es beispielsweise möglich,
dass niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ihr Fachwissen auch auf politischer Ebene
einbringen könnten.
Die gesellschaftliche Anerkennung der integrierten niedergelassenen Ausländerinnen
und Ausländer könnte mit der Einführung des Ausländerstimmrechts gestärkt werden.
Eine breitere Abstützung der politischen Entscheide wäre begrüssenswert.

Der Kantonsrat empfiehlt die Volksinitiative mit 55 Nein zu 37 Ja
bei einer Enthaltung abzulehnen.
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Vorlage 1
Eine lange Vorgeschichte
Die Verkehrsprobleme in der Klus sind seit 50 Jahren ein
zentrales Thema der solothurnischen Verkehrspolitik. Erste
Pläne für eine Entlastung der Ortskerne von Balsthal und Klus
wurden bereits 1960 verfasst. Ab 1987 wurde nur noch die
Behebung des Engpasses in der Klus weiterverfolgt. 1995
wurde das erste Projekt öffentlich aufgelegt. Aufgrund von
zahlreichen Einsprachen ordnete der Regierungsrat 2001 eine
grundlegende Projektüberprüfung an. In enger Zusammen
arbeit mit den betroffenen Thaler Gemeinden entstand ein
neues Projekt, das 2005 öffentlich aufgelegt wurde. Erneut
gingen zahlreiche Einsprachen ein. Deshalb konnten lediglich
der Kreisel Thalbrücke und der Busbahnhof Thalbrücke reali
siert werden. Die Umfahrung des Städtchens Klus musste neu
geplant werden. Ab Sommer 2006 wurde die Thematik erneut
umfassend untersucht und unter Einbezug der Verbände und
Thaler Gemeinden weiterentwickelt. Zusätzlich wurde für
die Region Thal eine Mobilitätsstrategie erarbeitet. Ver
schiedene Lösungsansätze wurden untersucht. Dabei zeigte
sich, dass eine Verbesserung der Erschliessung nur mit dem
Bau einer Umfahrungsstrasse möglich ist. In der Folge wurde
das bestehende Projekt weiter optimiert und im Frühsommer
2015 der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Mitwirkung stiess
das Projekt in der Region auf breite Akzeptanz. Basierend auf
der Mitwirkung der Thaler Gemeinden, der Thaler Bevölke
rung, der Umweltverbände und der regionalen Wirtschaft
erfolgten weitere Projektoptimierungen. Die Vorgeschichte
der Verkehrsanbindung Thal ist lang. Sie führte aber gegen
über den ersten Plänen zu zahlreichen Verbesserungen. Jetzt
liegt ein ausgewogenes und ausgereiftes Projekt vor.

Die Ausgangslage
Auslöser für das Projekt ist die starke Überlastung der heu
tigen Strasse durch den Engpass in der Klus. Dies führt an
Werktagen während den abendlichen Hauptverkehrszeiten
regelmässig zu einem Rückstau bis Oensingen. Die Auswer
tung von Verkehrsdaten aus dem Jahr 2019 zeigt, dass der
Zeitverlust in den abendlichen Hauptverkehrszeiten für den
motorisierten Individualverkehr beträchtlich ist. Im Durch
schnitt beträgt der Zeitverlust auf der Strecke zwischen Oen
singen und Balsthal 7 Minuten. Für einen Fünftel der Fahrzeu
ge liegt er bei einer Viertelstunde, für jedes 20. Fahrzeug sogar
bei einer halben Stunde. Der alltägliche Rückstau in der Klus
gehört zu den längsten Staus auf den Solothurner
Kantonsstrassen.

Das Städtchen Klus verfügt über ein denkmalgeschütztes
Ortsbild von nationaler Bedeutung. Die hohe tägliche
Verkehrsbelastung von über 20'000 Fahrzeugen mindert
die Attraktivität und Lebensqualität für Bewohnerinnen und
Bewohner massiv. Zudem beeinträchtigt das hohe Verkehrs
aufkommen die wertvolle, historische Bausubstanz. Für Velo
fahrerinnen und Velofahrer sowie für Fussgängerinnen und
Fussgänger verbleibt zu wenig Raum für eine attraktive und
sichere Nutzung des Strassenraums.
Die regelmässigen Staus wirken sich auch auf den öf
fentlichen Verkehr negativ aus. Die Fahrpläne der
Postautolinien zwischen Oensingen und Balsthal müssen so
ausgelegt werden, dass sie die entstehenden Verlustzeiten
auffangen können. Dies macht die ÖVVerbindungen un
attraktiv.
Insgesamt hemmt die schlechte Verkehrsanbindung die po
sitive Entwicklung der finanzschwachen Region Thal. Die
Region verliert ohne zuverlässige Verkehrserschliessung den
Anschluss als Wohn und Arbeitsort. Gemäss den Prognosen
wird sich das Verkehrsproblem weiter verschärfen.
Im Bezirk Thal ist die Zustimmung zum Projekt
gross. Alle acht Gemeindepräsidien des Bezirks Thal haben
sich zusammen mit einer deutlichen Mehrheit der Gemeinde
räte für die neue Verkehrsanbindung ausgesprochen. An
sechs Einwohnergemeindeversammlungen wurden bereits
mit deutlichen Mehrheiten Kredite für eine freiwillige Unter
stützung der Gemeinde Balsthal gesprochen, die einen Anteil
von 7.7 Millionen Franken an die Verkehrsanbindung aus der
Gemeindekasse beitragen muss. Insgesamt wollen die Ge
meinden Balsthal so um 2 Millionen Franken entlasten, was
ein aussergewöhnlicher Vorgang ist.
Voraussetzungen für den Bau der Verkehrsanbindung Thal
sind ein bewilligter Verpflichtungskredit und ein rechtskräfti
ger Erschliessungsplan. Der Verpflichtungskredit wurde vom
Kantonsrat beschlossen. Das Projekt lag im Spätherbst 2017
öffentlich auf. Dagegen gingen verschiedene Einsprachen
und Beschwerden ein. Diese wurden vom Gemeinderat Bals
thal und vom Regierungsrat abgewiesen. Der Regierungsrat
genehmigte das Projekt am 31. März 2020. Gegen diesen
Beschluss haben drei Privatparteien sowie der Verkehrsclub
der Schweiz (VCS) und die Bürgerinitiative «Läbigi Klus»
Beschwerden beim Verwaltungsgericht erhoben. Die Be
schwerden sind noch hängig.
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Warum diese Abstimmung?
Der Kantonsrat hat der Verkehrsanbindung Thal am 15. Dez
ember 2020 mit 63 zu 26 Stimmen und 2 Enthaltungen zuge
stimmt. Gegen diesen Beschluss hat das «Thaler Komitee NEIN
zur überrissenen 81MillionenLuxusstrasse» ein Referendum

ergriffen, das am 13. April 2021 mit 2324 beglaubigten
Unterschriften zustande gekommen ist. Jetzt ist es an den
Stimmberechtigten zu entscheiden. Der vom Kantonsrat
beschlossene Kredit kann mit dieser Volksabstimmung frei
gegeben werden.

Das Projekt
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Das Gesamtprojekt Verkehrsanbindung Thal
Das Gesamtprojekt setzt sich zusammen aus:
◆ der Entlastungsstrasse mit dem Viadukt, dem
Tunnel Guntenflüeli und dem Trassee Nord (im Bild rot)
◆ den flankierenden Massnahmen mit der
Aufwertung der Ortsdurchfahrt (im Bild rote Punkte)
und den Rad und Gehwegverbindungen (im Bild
rot schraffiert)
◆ den ökologischen Ausgleichs und Ersatz
massnahmen mit der Revitalisierung des Geschiebe
sammlers Mümliswilerbach beim Weiler St. Wolfgang
(Bild Seite 8)

Die Entlastungsstrasse fügt sich ein
Die Entlastungsstrasse umfährt das Städtchen Klus westsei
tig. Besonders grosses Gewicht wurde bei der Projektierung
auf eine möglichst landschafts und siedlungsverträgliche
Lösung gelegt. Der rund 300 m lange Viadukt, eine schlan
ke StahlBetonkonstruktion, überquert das Industriegebiet
Klus und führt die Strasse an die westliche Geländeflanke.
Dort verläuft sie in einem rund 220 m langen Tunnel um die
geschützte Felsnase Guntenflüeli. Ab dem Tunnelportal Nord
führt die Strasse rund 300 Meter westlich dem Augstbach
entlang, bis sie an den neuen, leistungsstarken Kreisel an die
Thalstrasse angeschlossen wird. Zwischen dem Tunnelportal
Nord und dem Kreisel müssen zwei Mehrfamilienhäuser, ein
Einfamilienhaus und zwei Parkgaragen rückgebaut werden.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer werden hierfür an
gemessen entschädigt. Die Ausgestaltung der Strasse erfolgt
gemäss den heutigen NormStandards.
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Visualisierungen der Entlastungsstrasse: Der Viadukt über Geleise und Industrieareal (oben), das nördliche Tunnelportal mit der
Unterführung Lebernweg (links unten) und die Fussgänger- und Velounterführung am Hunweg (unten rechts).

Für Velofahrerinnen und Velofahrer sowie Fuss
gängerinnen und Fussgänger wird ein attraktives und
sicheres Wegnetz geschaffen. Der bestehende kombinierte
Rad/Gehweg von Oensingen nach Balsthal wird auf einem
separaten und vortrittsberechtigten Trassee via Bahnhof Klus
bis in den Ortskern geführt. Dort erfolgt der Anschluss an die
kantonale Radroute Richtung Dünnerntal. Mit breiten und
offenen Unterführungen beim Lebern und Hunweg werden
sichere Querungen der Entlastungsstrasse angeboten.
Der öffentliche Verkehr profitiert von der Aufwertung
des ÖVKnotens Thalbrücke und des Bahnhofs Klus. Dank
der Strassenumgestaltung entstehen vom Durchgangsverkehr
befreite, kurze und sichere Umsteigewege sowie grosszügi
gere Räume. Insbesondere ermöglicht die Beseitigung der
Staus kürzere Fahrzeiten, eine Optimierung der Fahrpläne und
schafft Spielraum für Taktverdichtungen.
Der Lärmschutz wird verbessert. Die Anwohnerschaft der
Ortsdurchfahrt wird vom Lärm stark entlastet. Zusätzliche
Immissionen entstehen für das Quartier Neumatt. Lärm
absorbierende Beläge, Lärmschutzwände und Schallschutz
fenster minimieren die Lärmemissionen. Insgesamt werden
deutlich weniger Anwohnerinnen und Anwohner mit Lärm
belastet als heute.

Die Ursache des Rückstaus wird beseitigt. Die Ur
sachen für den Rückstau liegen im Städtchen Klus. Stark
frequentierte Fussgängerquerungen, zeitraubende Abbie
gemanöver, die Bevorzugung der Postautos, geschlossene
Bahnschranken und der zu kleine Kreisel Wengimattstrasse
vor der südlichen Ortseinfahrt beschränken die heutige Ver
kehrskapazität. Mit der Entlastungsstrasse wird der Verkehr
hindernisfrei bis zum neuen, leistungsstarken Kreisel auf der
Thalstrasse geführt. Der Kreisel ist so ausgelegt, dass er auch
langfristig bei einer Verkehrszunahme für einen effizienten
Abfluss des Verkehrs sorgen wird.
Flankierende Massnahmen:
Das Städtchen Klus wird lebenswerter
Dank der Entlastungsstrasse wird im Städtchen Klus das Raum
angebot für Fussgänger und Fussgängerinnen, Velofahrende
sowie Geschäftsbetriebe deutlich erhöht. Ein Nebeneinander
aller Verkehrsteilnehmenden wird wieder möglich. Lärm und
Schadstoffe werden massiv reduziert. Mit der Umsetzung
der flankierenden Massnahmen werden die Strukturen des
historischen Städtchens mit seinem Ortsbild von nationaler
Bedeutung wieder erkenn und erlebbar.
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Ökologische Massnahmen:
Am Augstbach entsteht ein Biotop
Weil die neue Entlastungsstrasse den geschützten Gewäs
serraum der Dünnern beeinträchtigt, sind ökologische Aus
gleichs und Ersatzmassnahmen zu treffen. Mit der Renaturie
rung des Geschiebesammlers beim Weiler St. Wolfgang wird

der vom Bauprojekt beanspruchte Gewässerraum wieder an
die Natur zurückgegeben. Die sanierungsbedürftige, rund
750 m2 grosse Anlage aus Beton wird zu einer rund 5'000 m2
grossen natürlichen Gewässerlandschaft mit hohem Nutzen
für die Biodiversität.

Der alte Geschiebesammler am Mümliswilerbach (links) wird durch einen naturnahen Geschiebesammler wie hier an der Wyna in
Menziken ersetzt.

Vertiefte Informationen zum Gesamtprojekt finden Sie auf der Webseite www.thalplus.ch. Insbesondere finden sich
dort auch Videos der Verkehrssimulationen für die Szenarien mit und ohne geplante Entlastungsstrasse.

Kosten und Finanzierung:
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
werden nicht zusätzlich belastet
Für das Gesamtprojekt wird ein Verpflichtungskredit von
brutto 74.0 Mio. Franken beantragt. Nach Abzug der Beiträge
Dritter verbleiben zu Lasten der kantonalen Strassenrechnung
Nettokosten in der Höhe von 63.7 Mio. Franken. Die Strassen
rechnung wird über die zweckgebundenen Einnahmen der

kantonalen Motorfahrzeugsteuer sowie den Bundesanteil
aus Mineralölsteuer und Schwerverkehrsabgabe gespiesen.
Die Verkehrsanbindung Thal belastet somit den allgemeinen
Staatshaushalt nicht. Es ist auch keine Erhöhung der kanto
nalen Motorfahrzeugsteuer notwendig. Die Mittel für weitere
mittelfristig anstehende Strassenbauvorhaben bleiben auch
mit der Realisierung der Verkehrsanbindung Thal gesichert.
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Die Argumente des Referendumskomitees
(Der nachfolgende Text wurde vom Referendumskomitee verfasst)
NEIN zu 81 Millionen Franken für 4,5 Minuten
Zeitersparnis!
Die Umfahrung Klus reduziert die Fahrzeit im Feierabend
verkehr zwischen Oensingen und Balsthal um lediglich 4,5
Minuten. Wegen diesen paar Minuten Zeitgewinn am frühen
Abend soll nun ein bis zu 81 Millionen Franken teures Strassen
projekt mit Tunnel und Viadukt gebaut werden. Das sind pro
Pendlerin und Pendler im Thal über 30'000 Franken! Dabei
sind die teuren Unterhaltsarbeiten in der Höhe von jährlich
mehr als einer Million Franken (Viadukt, Tunnel, Felssicherung
usw.) noch gar nicht eingerechnet.
NEIN zur sinnlosen Luxusstrasse!
Bis zu 81 Millionen Franken für diese paar hundert Meter
Strasse ist schlicht zu teuer. Dieses Geld können die Ge
meinden und der Kanton wesentlich sinnvoller einsetzen. Ge
rade nach der Pandemie braucht es dringende Investitionen
in Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Klimaschutz. Das
Parlament hat die Möglichkeit, die Mittel entsprechend
umzulenken.
Probleme lösen statt verschieben!
Der stockende Pendlerverkehr wird auch mit der Umfahrung
nicht verschwinden, da genau wie heute alle Autos weiterhin
in den Kreisel (Thalbrücke) hineingelenkt werden. Gleich
zeitig wird der Ortsteil Klus nicht wirklich entlastet. Auch mit
der Umfahrung wird dieser weiterhin von zirka 5000 Fahr
zeugen durchquert. Zudem zerschneidet die neue Strasse ein
bestehendes Wohnquartier. Die dort lebenden Menschen
werden künftig massiv mit zusätzlichem Lärm und Abgasen
belastet.
Referendum breit abgestützt von links bis rechts!
Die Umfahrung Klus wird von einer breiten Koalition aus der
Mitte der Gesellschaft abgelehnt. Gewöhnliche Bürgerinnen
und Bürger haben sich zusammen mit Politikerinnen und
Politiker von der SP bis zur SVP im «Thaler Komitee NEIN
zur 81MillionenLuxusstrasse» zusammengefunden. Ge
meinsam setzen sie sich für günstigere und bessere Lösungen
ein. Der Widerstand aus dem Thal ist gross: Die Mehrheit der
für das Referendum benötigten 1500 Unterschriften stammt
aus dem Thal.

NEIN zu noch mehr LKWTransitverkehr
durchs Thal!
Das Thal bietet mit dem Naturpark eine hervorragende Wohn
lage und ist eine attraktive Region für Erholung und sanften
Tourismus. Jede Kapazitätserweiterung Richtung Autobahn
wird wie ein Magnet mehr Transitverkehr anziehen. Das führt
zu einer zusätzlichen Belastung für die Thaler Dörfer. Der
Schulweg über die Hauptstrasse wird noch gefährlicher und
es ist mit mehr Lärm, schlechterer Luft und weniger Lebens
qualität zu rechnen.
NEIN zur fehlenden Nachhaltigkeit!
Die Arbeitszeiten und die Mobilität werden sich in Zukunft
stark und rasch wandeln. Dieser Effekt zeigt sich bereits
heute. In den letzten fünf Jahren hat der Verkehr durch die
Klus abgenommen. Ein teures Infrastrukturprojekt, das auf
Pendlerspitzen von ein bis zwei Stunden ausgerichtet ist,
steht heute buchstäblich quer in der Landschaft. Vernünftige
Politik heisst kompromissfähig bleiben. Bevor man bis zu 81
Steuermillionen für ein solches Monsterprojekt ausgibt, sollte
man die zahlreichen vorliegenden Verbesserungsvorschläge
umsetzen.
Den Weg frei machen für bessere und
günstigere Lösungen!
Das «Thaler Komitee NEIN zur 81MillionenLuxusstrasse»
bittet Sie, sich mit den Thalerinnen und Thalern solidarisch zu
zeigen und mit einem NEIN den Weg für sinnvollere Lösungen
frei zu machen. Das Thal hat Besseres verdient.
Thaler Komitee NEIN zur 81-Millionen-Luxusstrasse,
www.verkehrsanbindungthal.ch

Erläuterungen
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Argumente des Regierungsrates
◆ Die Verkehrsanbindung Thal schafft die Voraussetzung für
eine nachhaltige Entwicklung des Städtchens Klus,
der Gemeinde Balsthal und der ganzen Region. Sie ist Be
standteil einer vorausschauenden Regionalpolitik.

◆ Die vielen Streusiedlungen im Bezirk Thal können nur mit
einer Kombination aller Verkehrsträger effizient
erschlossen werden. Die Mobilitätsstrategie zeigt auf, dass
dies ohne Entlastungsstrasse nicht möglich ist.

◆ Der tägliche Rückstau zwischen dem Städtchen Klus und
Oensingen wird mit der Verkehrsanbindung Thal wirk
sam eliminiert.

◆ Die Verkehrsanbindung Thal ist kein «Luxusprojekt».
Die Kosten pro Laufmeter sind vergleichbar mit den Kosten
der umgesetzten Gesamtverkehrsprojekte in Olten und
Solothurn.

◆ Das denkmalgeschützte Städtchen Klus mit seinem
Ortsbild von nationaler Bedeutung wird wieder lebenswert
und kann sich entwickeln.
◆ Die Radwegverbindungen durch die Klus werden
deutlich verbessert und sicherer. Das gilt auch für die Fuss
gängerinnen und Fussgänger.

◆ Wird der Kredit abgelehnt, werden sich die Probleme
weiter verschärfen. Mittelfristig sind Rückstaus bis
auf die Autobahn A1 zu erwarten. Das zeigen die
Verkehrsmodelle.

◆ Der öffentliche Verkehr bleibt nicht mehr im Stau
stecken und profitiert.

◆ Das über Jahrzehnte entwickelte Projekt ist ausgereift
und breit abgestützt. Die Verkehrsanbindung Thal ist
umweltverträglich, ausgewogen und ohne Er
höhung der Motorfahrzeugsteuer finanzierbar.

◆ Durch die Verflüssigung des Verkehrs werden die ver
ursachten Schadstoffemissionen, insbesondere das
klimaschädliche CO2, verringert. Die Umweltbilanz
des Projektes ist positiv.

◆ Dem Verfassungsziel, «den Kanton in seiner kulturellen
und regionalen Vielfalt zu erhalten und (…) zu festigen»,
wird mit der Realisierung der Verkehrsanbindung Thal
Rechnung getragen.
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Erläuterungen

Worüber stimmen wir ab?
Abgestimmt wird über die Bewilligung des Verpflichtungskredites für die Ausführung der
Verkehrsanbindung Thal:

Brutto Investitionskosten Ausführungskredit

74.0 Mio. Franken

abzüglich Beiträge

2.6 Mio. Franken

abzüglich Gemeindebeitrag Balsthal (10.77 %)

7.7 Mio. Franken

NettoInvestitionskosten Strassenrechnung

63.7 Mio. Franken

Der bewilligte Verpflichtungskredit:
◆ wird aus den zweckgebundenen Mitteln der
Strassenrechnung des Kantons finanziert. Die
Einnahmen der Strassenrechnung setzen sich haupt
sächlich aus den Einnahmen der Motorfahrzeugsteuer
sowie der Mineralölsteuer zusammen. Die Mineralölsteuer
fällt verursachergerecht beim Tanken an. Die Mittel der
Strassenrechnung sind zweckgebunden für das Strassen
wesen einzusetzen und dürfen nicht für andere kantonale
Aufgaben verwendet werden. Es entstehen keine zusätz
lichen Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
des Kantons Solothurn.
◆ hat keine Auswirkung auf die Höhe der Motor
fahrzeugsteuer: Die befristete Erhöhung der Motor
fahrzeugsteuer um 15 % aus dem Jahr 2002 für die Reali
sierung der Gesamtverkehrsprojekte in Olten und Solothurn
ist von der Finanzierung der Verkehrsanbindung Thal
nicht betroffen. Sie muss nicht verlängert werden und
wird im Jahr 2022 auslaufen. Die Strassenrechnung wird
mittelfristig trotz weiterer Strassenbau und Sanierungs
projekten im Kanton einen positiven Saldo aufweisen.

◆ legt nicht den Gemeindebeitrag der Einwohner
gemeinde Balsthal fest. Dieser wurde aufgrund der gesetz
lichen Bestimmungen vom Regierungsrat am 23.10.2017
bereits beschlossen und beträgt 10.77 %. Dieser Beitrags
satz sowie die freiwillige, solidarische Mitfinanzierung
durch die Thaler Einwohnergemeinden sind nicht Bestand
teil der Abstimmung.
◆ ist Voraussetzung für die Realisierung der Ver
kehrsanbindung Thal. Sobald die Beschwerdeverfahren ab
geschlossen sind und das Projekt rechtskräftig wird, kann
mit der Projektierung der Ausführung begonnen werden.

