
Die SP hat genug vom Strassenverkehr 

Wer schon einmal durch Niederbipp gefahren ist, weiss um die mitunter prekäre 
Verkehrslage. Die Ortspartei lanciert eine Initiative für eine Umfahrungsstrasse 
südlich von Niederbipp. von Christoph Neuenschwander, LT vom 31.03.12 

Wer schon einmal durch Niederbipp gefahren ist, weiss um die mitunter prekäre 
Verkehrslage. Bei Stau auf der Autobahn, wenn der Verkehr auf die Kantons- und 
Gemeindestrassen ausweiche, sei das Chaos perfekt, sagt Theodor Rüetschi, 
Vorstandsmitglied der SP Niederbipp. Dann überrolle der Verkehr die Gemeinde. Und 
Automobilisten mit GPS lassen sich mitten durch die Quartiere lotsen.«Wenn man eine 
Strasse überqueren will, muss man sich teilweise schon eine Strategie überlegen, wie man 
das bewerkstelligen kann, wie man sich am besten in den Verkehr ein- und ausfädelt», 
beschreibt Rüetschi die Situation. 

Der Wunsch nach einer Umfahrungsstrasse ist schon lange da. Seit den 70er-Jahren rede 
man davon, erklärt Daniel Gnägi, Co-Präsident der SP Niederbipp und Gemeinderat. «Es 
gab seither einige Projekte, aber diese wurden alle schubladisiert.» 

Auch im vergangenen Jahr wurde über eine Umfahrung diskutiert, nämlich im Rahmen der 
Mitwirkungsphase der Ortsplanungsrevision. Dennoch wurde die Entlastungsstrasse aus der 
neuen Ortsplanung rausgenommen, über die an der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 
abgestimmt wird. Dies, weil man sich noch nicht auf eine Linienführung festlegen konnte. 

Initiative soll Druck machen  

Grund genug für die SP Niederbipp, eine Initiative zu lancieren. Die Idee dazu sei zwar 
schon im vergangenen Sommer entstanden, wie Rüetschi berichtet. Aber der Entscheid, die 
Umfahrung noch nicht in die Ortsplanung aufzunehmen, habe sicher den Ausschlag 
gegeben, die Idee nun in die Tat umzusetzen. An ihrer Hauptversammlung am Donnerstag 
hat die Ortspartei daher die Initiative unter dem Motto «Wir haben genug!» abgesegnet. «Die 
unterzeichneten Bipper und Bipperinnen», so heisst es im Initiativtext, «verlangen vom 
Gemeinderat die Projektierung und den Bau einer Umfahrungsstrasse südlich von 
Niederbipp.» Die Unterschriftensammlung läuft gemäss Rüetschi bis Ende August. 

Sonderlich konkret ist die Initiative nicht, aber das sei auch nicht das Ziel, wie SP-
Gemeinderat Gnägi erklärt. «Wir können nicht sagen, wo genau die Umfahrung durchgehen 
soll. Das ist auch nicht die Aufgabe der Initiative.» Vielmehr wolle man Druck ausüben, damit 
es mit der Planung vorwärtsgeht. 

«Da ist man effektiv dran»  

Das sei unnötig, findet derweil der Bauverwalter von Niederbipp, René Suter. Es bestehe 
bereits ein Gremium, das die Linienführung der Umfahrungsstrasse abklären soll. Die 
Arbeitsgruppe, die unter dem Namen «Interkantonale Gesamtstudie Siedlung Verkehr 
Wirtschaft im Raum Wangen a/A bis Oensingen» (GWO) entsprechende Abklärungen trifft, 
setzt sich aus Vertretern der Gemeinden Oensingen bis Wangen sowie der involvierten 
Kantone Bern und Solothurn zusammen. 

Auf die Frage, was die Arbeitsgruppe bisher gemacht hat, antwortet Suter: «Noch gar 
nichts.» Das hat aber einen guten Grund, wurde die GWO doch erst im Februar ins Leben 
gerufen. Deshalb bestehe bislang auch noch kein Zeitplan für das Unterfangen. «Aber das 
Projekt ist so oder so auf dem Weg», äussert der Bauverwalter zuversichtlich. «Aber da 



müssen wir ehrlich sein: Die Umfahrung kommt nicht heute oder morgen. So etwas braucht 
seine Zeit.» Und zwar mit oder ohne Initiative. Die Initianten würden «Wasser in den Rhein 
tragen», meint Suter denn auch. «An dem Projekt ist man effektiv dran.» 

Gäste aus der ganzen Welt  

Daniel Gnägi ist sich bewusst, dass es wohl noch zehn bis fünfzehn Jahre dauern könnte, 
bis die Umfahrung kommt. «Das Ganze ist ein langer Prozess, das ist klar, aber diesen 
Prozess muss man aktiv vorantreiben.» 

Denn die Autobahn sei ein Problem, das stetig zunehme. «Vor 20 oder 30 Jahren war das 
vielleicht noch nicht so tragisch wie heute. Aber wenn jetzt auf der Autobahn Stau ist, dann 
haben wir auf einmal Gäste praktisch aus der ganzen Welt auf den Strassen von 
Niederbipp.» 

 


