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Argumente gegen die Umfahrung Aarwangen 
 

Die SP-Thunstetten-Bützberg sieht die Verkehrsprobleme in Aarwangen. 
Trotzdem ist sie der Meinung, dass die geplante Umfahrung Aarwangen die 
falsche Lösung ist. 
Die Vorteile der Umfahrung werden von den Befürwortern zu genüge 
hervorgehoben. Deshalb beschreibt dieses Papier die Beweggründe, mit denen 
die SP-Thunstetten-Bützberg ihre Ablehnung zur Umfahrung begründet. 
 

1. Thunstetten-Bützberg betreffende Argumente 

Verlagerung der Probleme nach Thunstetten-Bützberg 
Die Umfahrung Aarwangen verlagert die Verkehrsproblem nach Thunstetten-
Bützberg und nach Langenthal Nord. Auf der Bern-Zürich Strasse verkehren 
bereits heute gleich viele Fahrzeuge wie in Aarwangen (16‘000). Anscheinend 
kann diese Strasse ohne grosse Massnahmen die weitere Verkehrszunahme 
einfach schlucken! Dies glauben wir nicht, denn wer heute zu den 
Stossverkehrszeiten von Langenthal nach Herzogenbuchsee fahren will, muss 
30 Minuten einrechnen oder er wählt die Schleichroute über Thunstetten. 
Wird in der Gemeinde gebaut (Landi, neues Dorfzentrum), so verordnet der 
Kanton Auflagen, wie die Ein- und Ausfahrt zu erfolgen hat, damit der Verkehr 
aufrecht erhalten werden kann. Wäre die Strasse nicht bereits jetzt überlastet, 
wäre dies kein Thema. 
 

Verkehrszahlen unglaubwürdig 
Die angegebenen Verkehrszahlen1 sind unglaubwürdig. So bringt die 
Umfahrung laut Studie 13‘000 zusätzlichen Verkehr nach Bützberg. Die Bern-
Zürich Strasse führt jedoch nur 8‘000 davon ab. Ähnlich verhält es sich mit den 
Verkehrszahlen in Langenthal. 
Begründet auf einer solchen Zahlenbasis wird das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen für Thunstetten-Bützberg aber auch für Langenthal als 
grundsätzlich problemlos ausgewiesen! 
 

Behinderung des Öffentlichen Verkehrs 
Die Verkehrszunahme wird auch den Öffentlichen Verkehr zum Stocken 
bringen. Die Busse der Linie Herzogenbuchsee-Langenthal werden den 

                                                           
1
 Verkehrssanierung Aarwangen-Langenthal Nord (Begleitinformation zur Mitwirkung) 
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Fahrplan nicht einhalten können, was die Verbindung unattraktiv macht und zu 
einer zusätzlichen Verkehrszunahme führen wird. 
Dasselbe Problem wird sich in Langenthal auf der Bützbergstrasse zwischen 
Ammann Kreisel und dem Kreisel Bützbergstrasse-Ringstrasse ergeben, wo alle 
Busverbindungen stadteinwärts durchführen. 
 
Zunahme des Schleichverkehrs 
Laut Verkehrszahlen2 wird der Schleichverkehr über Thunstetten-Bützberg mit 
der Umfahrung sogar abnehmen. Das Gegenteil wird der Fall sein, denn  

- Durch die Überlastung  und der Kreisel in Langenthal werden viele 

Autofahrer den noch flüssigen Weg über Thunstetten suchen. Schon jetzt 

werden die Autos und Lastwagen auf der Untergasse zum Problem. 

- Von Bleienbach her ist der Weg über Thunstetten zur Umfahrung der 

kürzeste. Hier wird es ebenfalls zu einer Verkehrszunahme kommen auf 

einer Strasse, die zudem nicht dafür ausgelegt ist. 

- Navis werden den schnellsten Weg anzeigen. Dieser führt über 

Thunstetten. 

- Von Herzogenbuchsee her könnte die Umfahrung eine angenehme und 

schnelle Route sein. 

Diese Befürchtungen haben wir in der Märzausgabe 2015 des Johanniters3, der 
Dorfzeitung der SP-Thunstetten-Bützberg, geäussert. 
 

2. Generelle Argumente 

Nur Symptombekämpfung 
Die Umfahrung Aarwangen löst das Grundproblem des Verkehrs nicht. Sie ist 
eine raumplanerische Fehlentwicklung. Anstatt auf den Öffentlichen Verkehr zu 
setzen, wird der Oberaargau weiter zubetoniert, wie vielerorts in der Schweiz. 
 
Mit der Umfahrung wird zusätzlicher Verkehr generiert, anstatt den Verkehr 
umzulagern und zu reduzieren. Richtung Olten und Bern bestehen 
leistungsfähige Verbindungen des Öffentlichen Verkehrs. Auf der Achse 
Huttwil-Langenthal-Aarwangen-Oensingen hingegen sind die Verbindungen 
nicht sehr attraktiv. Um Massen transportieren zu können, wäre eine 

                                                           
2
 Verkehrssanierung Aarwangen-Langenthal Nord (Begleitinformation zur Mitwirkung) 

3
 Johanniter März 2015: http://www.thunstettenbuetzberg.spbe.ch/fileadmin/user_upload/sp-be/sp-sektion-

thunstetten-buetzberg/pdf/Johanniter_März_2015-Final.pdf 
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Leistungsfähige Achse Huttwil-Oensingen das Richtige. Dies soll nun mit der 
Umfahrung gelöst werden!?! 
 
Heute sind beim Ausbau der Verkehrswege die absoluten Spitzen das Mass 
aller Dinge. Das ist zu ändern. Die Ausrichtung aller Kapazitäten auf je 
eineinhalb werktägliche Morgen- und Abendstunden ist ineffizient. Hier sind 
Wege zu suchen, wie sich Spitzen brechen lassen.4 Damit wäre auch eine 
Umfahrung Aarwangen nicht notwendig. 
 
Umfahrung nicht umweltverträglich 
Die Umfahrung ist ein Tritt ins Herz des Smaragdgebietes. Die Umfahrung 
zerstört mit dem Kreisel für den Anschluss Industrie Aarwangen und dem 
Industrieanschluss selbst gleich mehrere langsam fliessende, quellnahe, oft 
kalkhaltige Wiesengräben. Diese dienen der Helm-Azurjungfer5 als Brutstätten 
und liegen mitten im Smaragdgebiet. Ein zusammenhängendes Lebensgebiet 
dieser vom Aussterben bedrohten Libellenart wird durchtrennt und zerstört. 
 
Mit dem Industrieanschluss wird die ganze Grünfläche zwischen Bützberg und 
Aarwangen zubetoniert. Dies ist eine Verschandelung der Natur. Zudem geht 
ein Naherholungsgebiet und wertvolles Kulturland verloren. Falls die 
Umfahrung trotzdem gebaut wird, ist deshalb ist zwingend auf den 
Industrieanschluss zu verzichten. Stattdessen kann der Spichigwaldtunnel bis 
vor die Bern-Zürich Strasse verlängert werden. Damit können alle im 
„Bützbertäli“ für das Smaragdgebiet wichtigen Gewässer erhalten werden. 
 
Neue Strassen Weitere Verkehrszunahme 
Neue Strassen bringen nur vorübergehend eine Entlastung. Längerfristig ziehen 
sie zusätzlichen Verkehr an, denn mit neuen Strassen entsteht auch ein 
besseres Angebot, was die Nachfrage erhöht. Innerhalb von wenigen Jahren 
bewirken neue Strasssenabschnitte ein Verkehrswachstum von 15-20%.6 Dies 
belastet die Umwelt zusätzlich und zu noch nicht einberechnetem 
Zusatzverkehr. 
Industrieanschluss unnötig 
 
Finanzierung fragwürdig 
Die Umfahrung Aarwangen soll für 136Mio erstellt werden können. Damit lässt 
sich die markante Aarebrücke und der Spichigwaldtunnel finanzieren? Es ist 
                                                           
4 Sieben Gebote für die schweizerische Verkehrspolitik: 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/presseschau/2014/140802_nzz.htmll 
5 Smaragd Karte WWF: http://www.smaragdoberaargau.ch/download/wwf_smaragdkarte.pdf 
6 Artikel Strassenbau des Verein Alpeninitiative: 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/strassenbau.html 

http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/presseschau/2014/140802_nzz.html
http://www.smaragdoberaargau.ch/download/wwf_smaragdkarte.pdf
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/strassenbau.html
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anzunehmen, dass mit Minimalkosten gerechnet wurde und es bei der 
Umsetzung zu massiven Kostenüberschreitungen kommen wird. 
 
Auch die angegebenen Kosten von 6.5Mio Franken für die baulichen 
Massnahmen in Bützberg und Langenthal sind sehr optimistisch gerechnet. 
Damit lassen sich keine grosszügigen Verbesserungen umsetzten. 
 
Fragwürdiger Nutzen für die Wirtschaft 
Studien belegen, dass neue Strassen nicht automatisch zu einem Nutzen für die 
Wirtschaft führen. Andere Faktoren scheinen entscheidender zu sein. Auch 
wenn ein Strassenbauprojekt wirtschaftliche Vorteile verspricht, so kann eine 
verbesserte Erschliessung zu Abfluss von Kapital und / oder Arbeit aus der 
Region am wirtschaftlich schwächeren Ende der Strasse führen. 7 
Es ist davon auszugehen, dass solche Überlegungen mit der Umfahrung 
Aarwangen nicht angestellt wurden und einer neuen Strasse vorbehaltlos eine 
wirtschaftliche Besserstellung zugemessen wird. 
 
Ein Ausschnitt eines Artikels auf politnetz.ch8 passt auch zur Umfahrung 
Aarwangen: 
"Das Geld wäre viel besser angelegt, würde man mit diesen Milliarden und 
Millionen die ÖV unterstützen, d.h. wenn man mit Subventionierung die Preise 
senken würde oder den Frequenzausbau bei den ÖV ermöglichen würde, davon 

profitieren dann wirklich alle. Man könnte neue Fahrzeuge, die ökologischer und 
effizienter arbeiten kaufen. 

Doch wenn man solche Vorstösse bringt, heisst es dann schnell, das sei doch zu 
teuer, wir müssten sparen. Und in unseren Naturschutzgebieten wird fröhlich 

weiter an teuren und sinnlosen Strassen gebaut." 

 

                                                           
7
 Strassenbau und Wirtschaftsentwicklung => 

http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/publikationen/2002/strassenbau_und_wirtschftsentwick
lung.html 
8
 Mehr Geld in die ÖV, weniger in unnütze Strassen => http://www.politnetz.ch/artikel/15717-mehr-geld-in-

die-ov-weniger-in-unnuetze-strassen 

http://www.politnetz.ch/artikel/15717-mehr-geld-in-die-ov-weniger-in-unnuetze-strassen/kommentare/von/452-

