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Positionspapier RBS-Depot 

Die SP Bätterkinden-Kräiligen sieht im geplanten Depot des RBS weder einen wirtschaft-
lichen noch einen sonstigen Nutzen für die Gemeinde. Die Belastung als Zentrumsgemeinde 
– viele Benutzer des RBS kommen aus den umliegenden Gemeinden – ist bereits jetzt 
gross, die Züge sind während den Stosszeiten bereits in Bätterkinden überfüllt. Gleichzeitig 
wird die lokale Anbindung durch die Aufhebung der RBS-Buslinie nach Kräiligen ersatzlos 
gestrichen. 

Die Abklärungen für einen Depot-Standort erfolgten im Sommer 2016 unter Zeitdruck, die 
Variantenstudie wirkte dadurch nicht in allen Punkten seriös. Wir hätten uns ein Vorgehen 
gewünscht, welches sich mehr Zeit genommen hätte. Nachdem nun bekannt wurde, dass 
der RBS auch ein Wendegleis baut und der Bahnhof umgebaut werden muss, hätten wir uns 
eine transparentere und umfassendere Information gewünscht. Es ist zurzeit unklar, welche 
Auswirkungen das Wendegleis und das Depot auf die Verkehrsströme in Bätterkinden 
haben. 

Der SP Bätterkinden-Kräiligen ist der öffentliche Verkehrt sehr wichtig. Der RBS ist für die 
Gemeinde Bätterkinden von grosser Bedeutung, wir begrüssen den geplanten Ausbau der 
S8, der die Verbindung nach Bern im Viertelstundentakt ermöglicht. 

Wir anerkennen den Bedarf des RBS nach einem neuen Depot für seine zusätzlichen und in 
Zukunft länger geführten Zugskompositionen. Die Region zwischen Bern und Solothurn ist in 
den letzten Jahren enorm gewachsen, was sich auch auf den RBS auswirkt bzw. durch die-
sen dank guter ÖV-Anbindung ermöglicht wurde. Bei dieser dichten Besiedelung stellt ein 
Depot überall eine Belastung dar, dies ist auch am geplanten Standort «Leimgrube» in 
Bätterkinden der Fall. Bereits jetzt ist dieses Gebiet den Immissionen der Kartoffelzentrale 
ausgesetzt. Aus Sicht der Sozialdemokratischen Partei Bätterkinden-Kräiligen wäre eine 
zusätzliche Belastung zumutbar, sofern der RBS folgende Forderungen umsetzt: 

• Lärmemission: Zu- und Wegfahrt der Züge zwischen Bahnhof und Depot dürfen nicht zu 
mehr Lärm- und Lichtemmissionen führen. 

• Der Verkehrsfluss über die Bahnübergänge Richtung Limpach und Richtung Kyburg 
muss gewährleistet sein, sowohl für den motorisierten Verkehr wie auch für den Lang-
samverkehr (Schulweg). 

• Die Linienführung der Zufahrt der Züge zum Depot muss effizient geführt werden. 

• Die Beeinträchtigung durch den nächtlichen Schienendienst muss so verträglich wie 
möglich gestaltet werden. 

• Die Bevölkerung muss umfassend und transparent informiert werden. 

Die SP Bätterkinden-Kräiligen steht Projekten des öffentlichen Verkehrs grundsätzlich positiv 
gegenüber. Sie ist bereit, nicht nur vom zweifellos grossen Nutzen, den der RBS für unsere 
Gemeinde bietet, zu profitieren, sondern auch gewisse Lasten zu übernehmen. Diese 
Belastungen dürfen aber nicht dazu führen, dass die bestehende hohe Wohn- und Lebens-
qualität in unserer Gemeinde weiter eingeschränkt wird. Wir sind davon überzeugt, dass die 
von uns formulierten massvollen Forderungen dazu beitragen, die an das geplante RBS-
Depot angrenzenden Wohngebiete nicht unzumutbar zu belasten. 
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