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Für die Region – in der Region
In den letzten fünfundsiebzig Jahren hat sich einiges verändert. Wenn w ir nun versuchen in
der Geschichte zurückzublicken, so kom m en w ir zur Erkenntnis, dass in diesen Jahrzehnten ein
grosser Entw icklungsschub stattgef unden hat; nicht nur w el tw ei t – sondern auch i n unserer
eigenen, engeren Um gebung.
Eine gute Verkehrserschliessung ist für die w irtschaftliche Entw icklung einer Region von
zentraler Bedeutung. Von diesen Gedanken haben sich die Gründer unserer Unternehm ung im
Jahre 1933 l eiten lassen. Grosser Pi oniergeist sow ie persönliches und finanzielles Engagem ent
aller Beteiligten haben w ährend der vergangenen Jahre zur stetigen Weiterentw icklung
unserer Unt ernehm ung beigetragen.
Der 75. Geb urtstag des BOGG ist si cher Anl ass genug, bei dem Rückschau gehalten
w erden kann . M it der von Hans Br u nner, Wi nznau, verfasst en Festschri ft können w i r auf
Teilstücke der allgem einen Entw icklung des öffentlichen Ver kehrs in der Region Olten Gösgen
Gäu und im Speziellen auf diejenige des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu zur ückbli cken.
Bei dieser Festschrift stand m an vor der Wahl, den M enschen oder in erster Linie di e Technik
eines Busbetriebs in den Vordergrund zu stellen. Der Autor, Hans Brunner, hat versucht,
zw ischen diesen beiden Anliegen die Balance zu finden.
Auch im öff entli chen Verkehr spielt der M ensch im m er di e zentral e Roll e, sei es al s Kunde,
als Pol iti ker, w elcher über di e Behö rden den öffentl ichen Verkehr zu gestalten oder zu
beei nfl ussen versucht, oder al s M i t arbeiterin oder M itarbeiter i m Di enste des öffentli chen
Ver kehr s. Gerade Letzter e sp ielen b ei der Erb r in g u n g ei n er so per so n al in t ensiv en Di en st lei stung w ie sie der öffentliche Verkehr darstellt, eine zentrale Rolle. Ohne Chauffeure und
Chauffeusen und ohne M itarbeiterinnen und M itarbeiter hinter den Kulissen – im technischen
w ie adm inistrativen Bereich – rollt der Verkehr nicht. Solange alles rund läuft, nim m t m an
«es» als selbstverständlich hin und vergisst den M enschen l eider relativ schnell.
Es ist m ir ei n Bedürfnis, der dam ali gen Gründergener ati on für ihr vi si onäres Denken, den
heuti gen Aktionärsgem einden, dem Kanton Sol othurn und dem Bundesam t für Ver kehr für ihr
Bekenntni s zur Notw endi gkeit eines regi onalen Ver kehrsm i ttels zu danken. In di esen
Dank ei ngeschl ossen si nd auch al le M i tar beiter innen und M itarbei ter. Si e si nd es, die den
Betri eb sei t 75 Jahren – tagaus, tag ei n – aufrechter halten h aben.
Ich w ünsche Ihnen vi el Fr eude beim Lesen dieser Festschr ift!

Jost Bitteli, Verw altungsratspräsident
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Öffent licher Verkehr ist nie Selbst zw eck
Die Bedeutung von Olten als zentralem Bahnknotenpu nkt w ar der Gründergen eration unseres
Unternehm ens w ohl bew usst. Da die m eisten Gem einden der Region Olten Gösgen Gäu und deren
Einzug sgebiete abseits der Bahnlinien lagen, drängte sich die Schaffung eines «alternativen»
Verkehrsm ittels geradezu auf, um den Anschluss an die grossen Verkehrsw ege und die Wirtschaftsentw icklung zu erm öglichen.
Die Festschrift dokum entiert auf eindrückliche Weise, w ie sich der regionale Personenverkehr in
der Region Olten Gösgen Gäu, m it der Stadtom nibus Olten AG bzw. dem Busbetrieb Olten
Gösgen Gäu im Laufe der Zeit kontinuierlich entw ickelt hat. Ein M eilenstein in der Geschichte
unserer Unternehm ung stellt die Übernahm e des Aktienpakets durch die öffentliche Hand im Jahre
1973 dar. Unter der Federführung von Herrn Prof. Dr. Leo Schürm ann, Olten, dem dam aligen Präsidenten der Repla OGG, w urde das Aktienkapital von den privaten Eignern durch den Kanton Solothurn,
die Gem einden der Region Olten Gösgen Gäu und der Gem einde Aarburg übernom m en. Waren
die priv aten Eigner darauf bedacht, ein für sie gew innbringendes Fahrplanangebot bereit zu
stel len , w urden di e Begehrli ch kei ten m it dem Ü bergang an di e öffentliche Hand zu m ehr und
ausgeg lichenerem Fahrplanangebot im m er grösser. Zur Befriedigung der steti g steigenden
M obilitätsbedürfnisse w urde das Liniennetz ab diesem Zeitpunkt ständig ausgebaut. Das Fahrplanangebo t hat sich bis zum heuti gen Tage beinahe um das Dreifache erhöht. Obw ohl der Busbetrieb
Olten Gösgen Gäu als privatw i rtschaftliches Unternehm en geführt w ird, ist er nicht in der Lage
diesen «service public» aus eigenen M arkterlösen w ie Fahrkartenverkäufe und Nebenerträgen zu
finanzi eren. Die Fehlbeträge w urden einerseits durch Bund, Kanton und ander erseits durch die
di rekt b etroffenen Gem einden m it der Abgeltung für gem einw i rtschaftli che Leistungen finanziert.
M it der Revision des Eisenbah ngesetzes auf den 1. Januar 1996 w ird nun die Finanzierung des
regionalen Personenverkehrs nach einheitlichen Kriter ien geregelt. Bund und Kanton, dieser in
Zusam m enarbeit m it den Gem einden, treten gegenüber den konzessionierten Transportunternehm ungen als Besteller des öffentlichen Leistungsangebots auf. Aufgrund eines Bestell-/Offert- oder
Aussch reibungsverfahrens w ir d der Leistungsum fang m it einer Leistungsvereinbarung im Voraus
definiert. Die Geschichte des BOGG ist deshalb auch indirekt die Geschichte der Politik, w elche
versucht hat, im Rahm en der finanziellen und anderen M öglichkeiten das Best e für die Benutzer
des öffentlichen Verkehrs in unserer Region zu realisieren. Ob dies auch im m er so w ar, m ögen die
Leserin nen und Leser selber beurteilen, w as sie alles besser gem acht hätten ...
Ich hat te w ährend 35 Jahren die M öglichkeit an vorder ster Front bei der Entw i cklung des öffentlichen Verkehrs in unserer Region und insbesondere beim BOGG m itzuw irken. Dafür bin ich
dankbar und allen zu grossem Dank verpflichtet, die m ich in m einer Tätigkeit in irgend einer Form
dabei unterstützt haben. Stellv ertretend für alle m öcht e ich hier m eine M itarbeiterinnen und
M itarbeiter speziell erw ähnen.

M arkus Baum gartner, Direktor
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Erstes Postauto
der Autom obilgesellschaft
Olten-Lostorf-Stüsslingen 1924
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Erinnerung und Dank
Jew eil s um hal b fünf U hr am Nachm ittag m ussten w ir Buben die Hockeytore von der Hauptstrasse in Winznau für einen kurzen M om ent w egtragen, denn das Rattern kündete die Anfahrt des
Autobusses an. War er vorbei, richtet en w ir unser Spiel feld w ieder ei n und käm pften um den
kl ei nen Ball , den w i r hüteten w i e den Augapfel , denn w ar er verloren, konnte er kau m ersetzt
w erden. Spiel bälle w aren w ährend der Kriegszeit selten und nur schw er zu ersetzen. Selten auch
fuhren auf der Hauptstrasse Autos; es brauchte dafür eine Bew illigung und eine Zuteilung des
nötigen Treibstoffes.
Im Bus, der ungefähr zw ei Dutzend Sitzplätze und einige Stehplätze hatte, fuhren nur ältere Frauen
und M änner. A lle übrigen Bew ohnerinnen und Bew ohner aus den vier Ortschaften W inznau,
Obergösgen, Lostorf und Stüsslingen, die von der Autom obilgesellschaft Olten-Lostorf-Stüsslingen bedient w urden, legten den Arbeitsw eg zu Fuss oder m it dem Velo zurück; oder w ir Buben
versteckten un s hinter dem Postauto, stiegen kurz vor der Ab fahrt die Leiter hoch und setzten uns
auf dem Dach zw ischen die m i t Hol zkl ötzen gefül lten Säcke. M i t di esem Holz w urde der angeschraubte Hol zkessel gefeuert, der das Gas für den «Holzverg aserm otor» lieferte. 1,5 kg bis 2 kg
Holz geben di e gleiche Energie w ie ei n Liter Benzin. Wurde der Chauffeur auf diese nicht ganz
ungefährliche «Reiseart» aufm erksam , zupfte er uns an den Haaren, redete uns ins Gew issen und
drohte, diesen Vorfall dem Lehrer zu m elden.
Nachdem die Benzin- und Pneurationierung nach dem Krieg aufgehoben w urde, kam en nach und
nach neue Lastw agen, Personenautos und Busse in den Verkehr. Vorbei w ar die Ruhe auf den
Strassen, und vorbei w ar es m it dem Ballspiel auf der Hauptstrasse. Gew onnen an Ansehen haben
die Buschauffeure, die m it den neuen , grössern und bequem ern Autos eine deutlich höher e
Geschw indi gkei t fahren konnten, die nicht m ehr vor jeder Stei gung bangen m ussten , ob sie
diese m it letzter Anstrengung erklim m en konnten. Und angenehm em pfanden es die Passagiere
im Winter, w enn aus den Heizkörpern unter den Sitzen w arm e Luft an die kalten Füsse blies.
Das sind Erinnerungen aus den ersten Betriebsjahren der Busgesellschaft Olten-Lostorf-Stüsslingen, die heute m it der Stadtom nibus Olten AG, den Busbetrieb Olten Gösgen Gäu BOGG bildet,
der jeden Tag gegen 15 000 Personen in alle Richtungen transportiert.
Das Verfassen der Festschrift hat v iel e Erinnerungen w achgerufen und m ir Freude g em acht.
Ich danke dem Ver w altungsratspräsid enten Jost Bitterli für d en Auftrag, diese Geschi chte des
BOGG aufzuarbeiten, und Di rektor M arkus Baum gartner für di e gute Zusam m enarbeit.

Olten, im Juni 2008
Hans Brunner
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Als das Aut o St aub aufw irbelt e

Als am 7. Septem ber 1895 erstm als ein Auto durch Olten fuhr, hiess es im «Oltner Tagblatt»: «Wagen
ohne Pferde! Gestern ist in Olten ein Ehepaar auf einem Petroleum m otorw agen durchgereist. Es
gew ährte einen seltsam en und ungew ohnten Anblick, das vierräderige Fuhrw erk ohne Bespannung
m it bedeutender Geschw indigkeit sich vorw ärts bew egen zu sehen. Wagen ohne Pferde spielen in
jüngster Zeit eine bedeutende Rolle.»

12

Stets nur so schnell zu fahren,
dass die Atmung mit
geschlossenem Munde
erfolgen kann

«Beim Durchfahren von
Städten, Dörfern und Weilern
sowie auf Bergstrassen
darf die Geschwindigkeit unter
keinen Umständen
zehn Kilometer in der Stunde,
also die Geschwindigkeit eines Pferdes im Trabe,
überschreiten.»
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Bis zum Bau der
Unterführungsstrasse 1924
w ar der Bahnübergang
an der alten Aarauerstrasse
die einzige Stelle, w o
das Bahnareal überfahren
w erden konnte

Nicht nur die Autos fuhren nun öfters durch die Dörfer und Städte, auch die «Velocipedes scheinen
nun auch bei uns M ode w erden zu w ollen», hiess es in der Zeitung. Und die Oltner Behörden w arnten
1894 die «vielen Velofahrer, die m it blitzartiger Geschw indigkeit an Fuhrw erken und Personen vorbeisausen, dass das Fahren über Brücken, in engen Durchpässen und Biegungen von Strassen und
Wegen, w elche eine Übersicht verunm öglichen, sow ie durch Ortschaften in ganz langsam em Tem po
zu geschehen hat.» Auch die Ärzte m achten sich Sorge um die Velofahrer und em pfahlen, «stets nur
so schnell zu fahren, dass die Atm ung m it geschlossenem M unde erfolgen kann. Wer die Lehrzeit
hinter sich hat, m ache zuerst keine Fahrten, die m ehr als eine halbe Stunde dauern.» (1897) Der
Oltner Arzt Dr. Robert Christen sagte am Schulfest 1912 in seiner Rede: «Ebenso w enig ist für das
Jugendalter ein angestrengtes Velofahren zu em pfehlen. Der Körper w ird einseitig in einer ungesunden Haltung in Anspruch genom m en.
1904 nahm sich der Bundesrat dem M otorw agen- und Fahrradverkehr an und bestim m te, dass jedes
Fahrzeug geprüft und m it zw ei Schildern m it einer Ordnungsnum m er und dem kantonalen Wappen
versehen sein m üsse. Jeder Wagenführer hatte einen Führerausw eis zu erw erben, in dem bestätigt
w urde, dass er seinen Wagen ohne Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen durfte.
Auch jeder Radfahrer m usste eine Ausw eiskarte bei sich führen, und am Fahrrad sollte ein num m eriertes Kontrollschild angebracht sein.

«Wie ein Pferd im Trabe»
Grosse Sorge bereitete den Behörden die übersetzte Geschw indigkeit und das Unverm ögen einzelner Fahrer, das Fahrzeug in jeder Situation zu beherrschen. 1904 w urde gesetzlich verankert, dass
«der Führer eines M otorw agens beständig seine Fahrgeschw indigkeit beherrschen soll; er hat den
Gang jedesm al zu verlangsam en oder sogar anzuhalten, w enn das Fahrzeug Anlass zu einem Unfall
oder zu einem Verkehrshem m nis bieten könnte, sow ie auch w enn Reit-, Zug- oder Lasttiere oder
Viehherden Scheu zeigen.» Und w eiter heisst es in der gleichen Verordnung des Bundesrates: «Beim
Durchfahren von Städten, Dörfern und Weilern sow ie auf Bergstrassen darf die Geschw indigkeit
unter keinen Um ständen zehn Kilom eter in der Stunde, also die Geschw indigkeit eines Pferdes im
Trabe, überschreiten.»
Auf Brücken, in Durchfahrten oder engen Strassen m usste die Geschw indigkeit gar auf sechs Kilom eter herabgesetzt w erden. Niem als durfte die Geschw indigkeit, selbst im fl achen Lande, dreissig
Kilom eter in der Stunde überschreiten.

Tannäst e als Brem se
Auch die Radfahrer hatten sich an «ein m ässiges Tem po, nicht über 8 Kilom eter in der Stunde» zu
halten und durften «w eder Lenkstange noch Pedale loslassen.» Vorgeschrieben w ar auch eine Brem se, doch w ar diese Gum m ibrem se am Vorderrad viel zu schw ach. Und w eil m an die Rücktrittsbrem se 1897 noch nicht kannte, m ussten der Oltner Adolf Dietschi und seine Begleiter das Fahrrad am
Oberalppass nicht nur bergauf, «sondern bis Tscham utt auch hinunterführen. Auf w eniger steilen
Strecken banden w ir etw a als Brem sm ittel hinten am Rad grosse Tannäste an.»
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Sonnt agsfahrverbot
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn beschloss am 14. Juli 1919 ein Sonntagsfahrverbot für
Autos und M otorräder in den Som m erm onaten von 12 Uhr bis 18 Uhr. Er w ollte dam it «die in der
freien Natur ihre Erholung suchende Bevölkerung vor Belästigungen durch Staub und Kot, w ie sie
der Autom obil- und M otorradverkehr m it sich bringt, schützen.»
Die Bündner Regierung verbot von 1911 bis 1928 ein jegliches Fahren mit Autos auf dem Kantonsgebiet.
Das führte dann zur grotesken Situation, dass die Touristen, w elche mit den Autos anreisten, an der
Kantonsgrenze auf die Postkutschen um steigen oder ihr Auto durch Pferde ziehen lassen mussten.
Das Auto trat einen ungeahnten Siegeszug an. 1911 w aren in der Schw eiz 3200 Autos eingelöst, im
Kanton Solothurn w aren es 79. Nach dem Zw eiten Weltkrieg standen in der Schw eiz 18 279 Wagen
im Verkehr, davon 5500 im Kanton Solothurn. Als 1952 die Oltner Bahnhofbrücke eingew eiht w urde,
w aren in der Schw eiz 147 000 Autos im m atrikuliert, im Kanton Solothurn deren 13 200.
Die Zahlen seit 1990 geben ein eindrückliches Bild, w ie die M otorisierung das m oderne Leben beherrscht.
M otorfahrzeuge total

Öffentlicher Transport

1990

3 776 829

4 218

1991
1992

3 880 700
3 934 981

4 403
4 382

1993

3 964 638

4 416

1994
1995

4 033 928
4 120 464

4 377
4 443

1996
1997

4 172 630
4 260 345

4 269
4 236

1998
1999
2000

4 349 207
4 470 727
4 584 718

4 282
4 318
4 281

2001
2002

4 706 561
4 808 916

4 429
4 597

2003
2004

4 888 296
4 969 193

4 478
4 598

2005
2006

5 043 003
5 107 917

2006 verkehrten im Kanton Solothurn 172 334 M otorfahrzeuge, näm lich 133 213 Personenw agen
und 20 818 M otorräder.
Unter «M otorfahrzeuge total» sind die Personenw agen, die leichten M otorw agen, die schw eren M otorw agen, die Gesellschaftsw agen, die Kleinbusse und die Gelenkbusse aufgeführt. Beim «Öffentlichen Transport» w erden die Autokurse erw ähnt, jedoch nicht die Trambahnen und die Trolleybusse.
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Frohburgstrasse Olten

Die Schw eiz zur Zeit der Gründung des St adt om nibus Olt en

Als die Stadtom nibus Olten AG im Jahre 1933 gegründet w urde, stand die Schw eiz und Europa mitten
in der stärksten Wirtschaftskrise. Nach dem ersten Weltkrieg nahm unser Land politisch und w irtschaftlich eine aktive Rolle ein. Die intakten Industriebetriebe konnten exportieren und fl orierten bei steigenden Arbeitsaufträgen. Die Arbeitslosigkeit, die nach den Nachkriegsjahren kurzzeitig eintrat, w urde
vollständig abgebaut und m achte einer Vollbeschäftigung und einem steigenden Lebensstandard
Platz. Die Wunden, w elche der Generalstreik 1918 im Lande hinterlassen hatte, w urden vergessen, und
jederm ann erfreute sich an der w irtschaftlichen Blüte und am Wohlergehen des Volkes.
Bald aber zeigte es sich, dass dieser Wohlstand den M enschen nur äusserlich veränderte, innerlich
aber nicht auf eine Zeit des politischen und w irtschaftlichen Um schw unges vorbereitete. Ein solcher
erfolgte nach dem Börsenkrach von New York im Oktober 1929. Die m assiven Kursverluste trafen
die Schw eizer Wirtschaft, w elche m it der Weltw irtschaft eng verfl ochten w ar, hart. Die Arbeitsaufträge gingen rasch zurück, niem and w ar in dieser unsicheren Zeit bereit, Investitionen zu tätigen;
die erste Phase einer Arbeitslosigkeit trat ein. Der Kanton Solothurn zählte in dieser Zeit 144 000
Einw ohner, davon w aren 1933 durchschnittlich 2500 Personen arbeitslos und ungefähr 7000 teilarbeitslos. Gesam tschw eizerisch w aren bis zu 120 000 Personen ohne Arbeit.
Der Kanton Solothur n erhöhte die St euern um zw ei Zehntel, dam it er bei Einnahm en von
Fr. 15 500 000.– die 2 M illionen Franken, w elche zur Behebung der Arbeitslosigkeit bereitgestellt w urden, fi nanzieren konnte. Auch die Eidgenossenschaft steuerte m ehrere M illionen Franken für Notstandsarbeiten zur Verfügung. Davon profi tierte die röm isch-katholische Kirchgem einde Schönenw erd, deren Kirchenneubau vorgezogen und m it Bundesm itteln subventioniert w urde. Im April 1933
w urde die Dünnernkorrektion auf der Teilstrecke Olten-Ham m er bis Egerkingen in Angriff genom m en, und im gleichen Jahre baute die Stadt Olten auf dem Bifangareal das Kindergartengebäude,
um der Schulraum not begegnen zu können. Eine erste Entlastung hatte bereits 1931 der Bau des
neuen Hübelischulhauses gebracht. Dieses Gebäude, in dem heute das Historische M useum untergebracht ist und bis zum Bezug des neuen Feuerw ehrm agazins im Jahre 2002 auch die Feuerw ehr
Unterkunft hatte, w ar als erste Etappe einer Überbauung des gesam ten Hübeliareals gedacht.
Während in Solothurn m it viel Aufw and das hundertjährige Bestehen der Kantonsschule gefeiert
w urde, leiteten die Behörden von Olten die Vorarbeiten für die Gründung eines Progym nasium s ein,
das fünf Jahre später, im Jahre 1938, im eben fertiggestellten Anbau des Frohheim schulhauses den
Unterricht aufnehm en konnte. Auch das Kapuzinerkloster w urde erw eitert und um ein Stockw erk
erhöht, dam it die w achsende Bruderschaft Platz fand.
Trotz der angespannten Wirtschaftslage w urden neue Geschäfte gegründet. In Dulliken nahm die
Schuhfabrik Hug die Produktion auf; an der Ringstrasse in Olten eröffnete die M igros die erste Filiale
in Olten. Ein Schm uck- und Uhrenatelier- sow ie ein Optikergeschäft bereicherten das städtische
Angebot. Bei jährlichen Einnahm en von 2,2 M illionen Franken und einem Einnahm enüberschuss
von Fr. 45 000.– im Jahre 1933, konnte Olten einen w eiteren Beitrag für die Arbeitsbeschaffung leisten, näm lich für die Erstellung einer Natureisbahn auf dem Sportplatzareal im Kleinholz.
Erw ähnung verdienen auch die Schulbehörden von Olten, sorgten sie doch nicht nur für die Förderung der begabten Schülerinnen und Schüler, sondern sie führten auch zw ei Hilfsklassen für Kinder
m it Lernschw ierigkeiten ein.
Lohnkürzungen und die ungenügende Unterstützung der Arbeitslosen verschärften das soziale Klim a. Nur nach längern Schlichtungsverhandlungen gelang es dem Stadtam m ann von Olten, einen
Streik in der Autom obilfabrik Berna AG w egen eines Lohnabbaus zu verhindern.
Die herrschende depressive Stim m ung w urde nach der Übernahm e der M acht in Deutschland 1933
durch Hitler und durch die diktatorischen M assnahm en und M achenschaften der Naziherrschaft
verstärkt. Einfl ussreiche und besonnene Persönlichkeiten erkannten schon früh die Gefahr, die unserem Lande drohte. Nach und nach fanden sich Arbeitgeber und Arbeitnehm er zu Gesprächen
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Schuhfabrik Hug,
1932-1979

Dünnernkorrektion,
1933
Abbruch des Winkels und
Bau der Unterführungsstrasse,
1922–1924
Altersheim Ruttigen,
1937
Altersheim Weingarten,
1928
Neues Hübelischulhaus und
Historisches M useum ,
1931

zusammen, und den Repräsentanten Ernst Dübi und Konrad Ilg gelang es, mit dem «Friedensabkom m en»
eine Vereinbarung zu treffen, die Arbeitskäm pfe w ie Streiks und Aussperrungen unnötig machen.
Unabhängig von den politischen Wirrnissen arbeiteten die Forscher auf verschiedenen Gebieten.
1933 stellte der Am erikaner M alcom Cam pbell den Autogeschw indigkeitsrekord m it 437,91 km /h auf.
Der Schw eizer Auguste Piccard stieg ein Jahr zuvor mit einem Freiballon in eine Höhe von 16 940 m.
Auf dem Jungfraujoch w urde 1931 die Forschungsstation eingew eiht. Eine erste drahtlose Fernsehübertragung erfolgte in der gleichen Zeit. 1931 starb der Erfi nder der Glühlam pe, des M ikrofons und
des Dam pfdynam os, Thom as Alva Edison. Und 1933 begann Wernher von Braun m it der Erforschung des Raketensystem s. In Deutschland setzte der Bau von Autobahnen ein. In 121 Stunden
gelang Willy Post die Um rundung der Erde m it einem Flugzeug. 1931 gab m an der Welt ein Alter von
zw ei M illiarden Jahren; heute glaubt m an m it 13,5 M illiarden Jahren das genaue Alter zu kennen.
Das kulturelle Leben in der Schw eiz w urde bereichert durch die Em igranten, die in grosser Zahl
vorübergehend Aufnahm e fanden. Besondere Unterstützung erhielten Schriftsteller durch den ehem aligen Verleger des Walter-Verlages, Olten, und durch den Leiter des Schw eizerischen Buchzentrum s in Olten, w elche die Werke verschiedener Persönlichkeiten herausgaben. (Ezard Schaper, Alfred Döblin, Ivar Lissner, Kurt Pahlen usw.) Aber auch die Fam ilie Thom as M ann, M aria Becker und
eine Reihe berühm ter M usiker und Schauspieler fanden in der Schw eiz Gelegenheit zu arbeiten. Die
Solisten, w elche dam als in der 14 000 Einw ohner zählenden Stadt Olten auftraten, gehörten zu den
erstrangigen Künstlern.
Ganz allgem ein herrschte dam als in der Stadt ein geistig regsam es Leben. Gastkonzerte und Gastspiele bedeutender Orchester und Theaterbühnen aus Bern, Winterthur, Solothurn-Biel, aber auch
die Konzerte des Stadtorchesters, der Gesangvereine, die Aufführungen der Dram atischen Gesellschaft und der Spielleute des Heim atschutztheaters trugen zum kulturellen Leben der Stadt bei. Die
beiden Vortragsgesellschaften Akadem ia und M useum sgesellschaft verpfl ichteten bekannte Referenten. Auch die drei Lichtspieltheater und die Kulturfi lm gem einde boten Unterhaltungsfi lm e und
gaben Einblick in naturw issenschaftliche und geografi sche Them en.
In dieser unruhigen und w irtschaftlich unsichern Zeit w urde das Begehren laut, einen städtischen
Om nibusbetrieb zu eröffnen.

Bei 11 stattgefunden en
Viehm ärkten w urden
1924 insgesam t 25 Pferde,
243 Ochsen, 1044 Kühe,
1250 Rinder, 5525 Schw eine
aufgeführt.
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Bifang-Kindergarten gebäude, 1933
Fuhrhalterei Turuvani-Lütolf,
heute steht da das Stadthaus
Anbau des Neuen
Frohheim schulhauses, 1938
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Ehem als M etzgerei
Wirz am Stalden
Kaufhaus von Felbert,
heute Optikergeschäft Fielm ann
«Quer durch Olten»

20

Apotheke zum Kreuz
Hotel Kreuz, Hauptgasse
Hart geführter Kam pf um das
Am t des Stadtam m anns
zw ischen Dr. Hugo M eyer (FdP)
und Dr. Arnold Kam ber (soz.)

Von den Anfängen des Aut om obilverkehrs in der Region

Dadurch, dass Olten zum zentralen Bahnknotenpunkt w urde, bekam en viele Solothurner Gemeinden
früh einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. 1856, als auf der Linie Aarau–Olten–Emmenbrücke der
Fahrbetrieb aufgenom men werden konnte, erhielten die Gem einden Dulliken, Däniken und Schönenw erd einen Bahnanschluss; 1876 w urde dies auch für die Gem einden an der Jurasüdfusslinie von Olten
nach Solothurn und 1916 für Trimbach an der Alten Hauensteinlinie möglich gem acht.

Projekt iert e Bahn-und Buslinien, die nie ausgeführt w urden
Alle Dörfer, ausser den Gem einden im Gösgeram t, jene im Aare- und M ittelgäu und den Dörfern auf
den Jurahöhen Hauenstein-Ifenthal und Wisen, w aren m it der Stadt Olten verkehrsm ässig verbunden. Bestrebungen, die fehlenden Gem einden ebenso anzuschliessen, fanden im m er w ieder statt,
doch m eistens führten sie zu keinem Ziel. 1871 plante die Interkantonale Tiefbahngesellschaft eine
durchgehende Bahn von Lausanne–Lyss–Solothurn–Olten und w eiter durch das Gösgeram t über
Aarau nach Waldshut.

Niederam t bahn 1871
Die Gem einden im Gösgeram t nahm en die Gelegenheit, eine Bahn zu erhalten, w ahr und bildeten
im Septem ber 1871 ein Kom itee, das sich bereit erklärte, die verlangte Subvention von 440 000
Franken durch die Gem einden aufbringen zu lassen. Da das Projekt eine m öglichst gerade Linienführung südlich der Gem einden Winznau-Obergösgen-Niedergösgen und Erlinsbach vorsah und
dem nach die übrigen Gem einden nicht bedient w orden w ären, liessen sich diese nicht für eine fi nanzielle Beteiligung bew egen. Bald einm al sahen die Gem einden ein, dass das Kom itee keine Bahn
für das Gösgeram t, sondern eine Bahnlinie durch das Gösgeram t projektierte. Die Begeisterung in
den Gem einden kühlte sich rasch ab, vor allem auch, nachdem die Tiefbahngesellschaft die Konzession für eine Gäubahn 1873 der Schw eizerischen Centralbahn abtrat, die jedoch kein Interesse an
einer linksufrigen Bahn durch das Gösgeram t haben konnte, nachdem sie bald zw anzig Jahre die
Linie Olten–Aarau rechtsufrig bediente.

Ade, du alt e Rösslipost ,
ab Morgen verkehr t die Aut opost
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Letzte Fahrt m it der Rösslipost
nach Lostorf (1874-1924)
und erste Fahrt m it dem Autobus
nach Lostorf am 15. M ai 1924

Das zw eit e Projekt 1916
Den Gedanken, das Gösgeram t m it einer Bahn zu erschliessen, nahm im Jahre 1912 Stadtam m ann
Dr. Hugo Dietschi, Olten, erneut auf. Anlass dazu gab das im Werden begriffene Kraftw erk Gösgen.
Am 9. Novem ber 1916 w urde das Konzessionsbegehren für eine elektrische Schm alspurbahn von
Olten nach Niedererlinsbach m it einer Abzw eigung von Obergösgen nach Lostorf eingegeben. Der
Erste Weltkrieg und die folgenden Krisenjahre verzögerten die Vorarbeiten. 1920 w urde der Kostenvoranschlag m it Ausgaben von Fr. 6 800 000.–, w elche die Gem einden, der Bund, der Kanton und die
Bally AG hätten aufbringen m üssen, vorgelegt. Die Rentabilitätsberechnungen sahen bei Einnahm en
von Fr. 230 000.– einen Reingew inn von Fr. 33 000.– vor. Die hohen fi nanziellen Beteiligungen konnten
die einzelnen Gem einden nicht aufbringen; das Projekt w urde beiseite gelegt.

St rassenbahn Zofi ngen–Aarburg–Olt en–Trim bach
Nach dem Bau des Elektrizitätsw erkes Ruppoldingen w urde 1896 eine Tram bahn von Zofi ngen nach
Olten geplant. Initianten w aren «einige Herren Industrieller von Zofi ngen», die die Notw endigkeit
einer «bessern Verbindung von Zofi ngen m it dem w ichtigsten Eisenbahnknotenpunkt der Nordschw eiz, m it Olten», herstellen w ollten. Aarburg unterstützte das Vorhaben, «da allseitig anerkannt
w ird, dass ein derartiges Unternehm en einem längst gefühlten Bedürfnis nach einer bessern Verbindung m it den Nachbarn» erfüllen w ürde. Auf die in einem Brief an den Oltner Gem einderat ausgesprochene Hoffnung, Olten w ürde das Vorhaben unterstützen, reagierten die Behörden äusserst
dürftig und gaben keine schriftliche Antw ort. Diese Haltung w ar zu erw arten, w ar doch der dam alige
Stadtam m ann Casim ir von Arx einer der Initianten für die Schaffung der Schw eizerischen Bundesbahnen und Präsident der ständerätlichen Kom m ission für die Beratung dieser Vorlage, die 1898
vom Schw eizer Volk angenom m en w urde. Er w urde zudem zum ersten ehrenam tlich tätigen Präsidenten der SBB gew ählt. Diese Funktionen und dieses Engagem ent allein zeigen, dass der Gem einderat unter der starken Führung des Stadtam m anns kein Interesse an einer Konkurrenzierung der
seit 1856 bestehenden Bahnlinie nach Aarburg–Zofi ngen–Luzern haben konnte.
Das Interesse an einer Tram bahn blieb bestehen. An einer Versam m lung in Aarburg 1897 w urde fast
visionär ein Teil des heutigen Verkehrsverbundes entw orfen. «Ist es m öglich, das Stam m stück Aarburg–Oftringen–Zofi ngen ins Leben zu rufen, ist auch der Frage der Anschlüsse an die Gem einden
Brittnau, Strengelbach, Vordem w ald und Rothrist der Weg geöffnet und gebaut. Auch w ird eine
Weiterführung Aarburg–Olten–Trim bach in der Folge ebenfalls gerufen w erden können.»
Wenige Tage später hiess es am 22. Dezem ber 1897 aus Trim bach. «Gegenw ärtig w ird die Kraftstrom leitung vom Elektrizitätsw erk Ruppoldingen nach Läufelfi ngen an unserem Dorf vorbeigeführt;
vorläufi g w ird die elektrische Beleuchtung bei uns noch nicht eingeführt, da die Gem einde die Finanzen anderw ärts, so für w eitern Ausbau der Schulen bei der rasch w achsenden Bevölkerung verw enden m uss. Ebenso w ird die elektrische Strassenbahn Olten–Trim bach vorläufi g noch einige Jahre auf
die Ausführung w arten m üssen. Wenn die projektierte elektrische Bahn von Zofi ngen nach Aarburg
einm al die Fortsetzung nach Olten fi nden sollte, so w ürde die Weiterführung nach Trim bach gesichert sein, bis dorthin heisst es, sich gedulden» (OT 22.12.1897).
Inzw ischen erarbeitete ein Kom itee die Pläne für die Linienführung Aarburg Turnhalle–Aarburg
Bahnhofplatz–Zofi ngen. Da die Berechnung der Kosten fast 600 000 Franken ergab, stellte das Kom itee die Arbeiten ein und hoffte auf günstigere Zeiten.
Die Verkehrsfrage im untern Wiggertal blieb aktuell. Die Versuche m it Elektro-Om nibussen und m it
Accum ulatoren-M obilen liessen die Bevölkerung auf ein bequem es Verkehrsm ittel hoffen, doch
diese Technik eignet sich bis heute noch nicht für den Strassenverkehr.
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Aarau–Olt en–Oensingen
1919 ersuchte die Firma «Arnold Kam ber, Baugeschäft und Bergw erkbetrieb, Hägendorf» bei der Kreispostdirektion in Aarau um die Konzession für Automobilkurse an Sonntagen zw ischen Aarau-Olten-Oensingen. «Mit Rücksicht darauf, dass diese ausserordentlichen Kurse selbst nach Wiedereinführung des
Bahnbetriebes an Sonntagen noch immer eine Lücke im Verkehr dieser Ortschaften ausfüllen, im allgem einen Interesse liegen und nur von kurzer Dauer sein w erden, dass also die für eine Konzession aufgestellten Bedingungen nicht als erfüllt zu betrachten sind, hat die Oberpostdirektion die Erteilung einer
Konzession als unnötig erklärt.» (Prot. des Sol. Regierungsrates 2. 5. 1919).

Ausgeführt e Projekt e
Als einzige Strecke, die aus dem Projekt «Strassenbahn Zofi ngen–Olten» ausgeführt w urde, führte
von Trim bach nach Olten. Nachdem der Trim bacher Gem einderat am 26. April 1901 «das Gesuch
des Heinrich Studer um Em pfehlung seines Konzessionsgesuches für eine Tram verbindung Trim bach–Olten gutgeheissen hat», hiess es vier Tage später im «Oltner Tagblatt»: «Trim bach, alles einsteigen. Seit einigen Tagen kursiert zw ischen Bahnhof Olten–Rössliplatz Trim bach ein schm ucker,
m it zw ei Pferden bespannter Tram w agen. Trotzdem noch kein bestim m ter Fahrplan vorliegt, w ill
aber die Vorstadt von Olten noch höher hinaus, das sei nur ein Vorläufer zum elektrischen Betrieb.
Im m er m it der Zeit! Trim bach – 15 M inuten Aufenthalt! »
Dieser Optim ism us hielt nicht lange an. Am 23. M ärz 1902 m eldete die Zeitung nüchtern: «Das Om nibus-Tram Olten–Trim bach ist diese Woche eingestellt w orden, da das Unternehm en nicht rentierte.
Es ist dies zu bedauern, da diese Verbindung m anche Verkehrserleichterung brachte und nam entlich
den ältern Arbeitern sehr erw ünscht w ar.» Eine andere M einung, die im «Oltner Tagblatt» am 2. Dezem ber 1933 zu lesen w ar, gab als Grund nicht die m angelnde Benützung an, «sondern die Überanstrengung des Pferdem aterials, das vom dam aligen Unternehm er nicht in dem M asse zur Verfügung
stand, w ie dies die verhältnism ässig strengen Fahrleistungen erheischt hätten.»

Rösslipost
Der Wunsch nach einer Fahrverbindung ins Gösgeram t w ar vorhanden, deshalb führte m an 1874 die
Rösslipost Olten–Winznau–Lostorf–Lostorf-Bad ein. «Endlich hatte die Niederäm terpost unter der
bew ährten Leitung von Fuhrhalter Jean Steiger ‹zur Gäubahn› in Olten m it gestrigem Tage ihren Lauf
begonnen, zu w elchem Zw ecke auch der bekränzte Wagen Sonntagabend sich nach Lostorf begab,
von w o aus er seine Fahrten zu beginnen hatte. M öge sie den Bew ohnern des Niederam tes stets viel
Glück und Segen bringen.» («Volksblatt vom Jura», 2. 6. 1874). Entgegen der Annahm e blieb die
Frequenz bescheiden. 1878 w urden in der vierplätzigen, zw eispännigen Postkutsche im Jahr 52 Personen befördert, 1891 w aren es sogar nur 18 Personen, 1911 stieg die Zahl auf 78, und 1921 w aren
es 272. Die Postkutsche verkehrte dreim al täglich.
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Aut om obilgesellschaft Olt en–Lost orf–St üsslingen
1921 setzten die Gem einden im Gösgeram t ein Kom itee ein, das die Einführung einer Busverbindung m it Olten zu prüfen hatte. An der Gründungsversam m lung am 2. Februar 1924 w urden folgende Gem eindebeiträge festgelegt:

Olt en
Lost orf

Fr.
Fr.

22 500.–
9 500.–

Winznau
St üsslingen
Obergösgen

Fr.
Fr.
Fr.

4 500.–
4 500.–
4 000.–

Kant on Solot h urn

Fr.

15 000.–

Die Gem einden w urden vorerst vierm al täglich in jeder Richtung bedient. Die Frequenz w ar gering.
Zudem m ussten w ährend des Zw eiten Weltkrieges die Fahrten w egen Pneum angels reduziert w erden. Und w eil das Benzin rationiert w urde, m usste ein Wagen auf einen Holzvergaserm otor um gerüstet w erden.
Nach dem Krieg w urden nach und nach die um liegenden Gem einden ins Busnetz aufgenom m en:
Erlinsbach (1950), Niedergösgen (1961), Bad Lostorf (1973), Rohr (1977), Schönenw erd (2004).

Hauenst ein–Wisen
Weil die Passagiere fehlten, w urde für den Autokurs Olten–Trim bach–Wisen–Frohburg, der 1930 für
die Dauer vom 1. August bis 31. Oktober konzessioniert w ar, die Bew illigung für das folgende Jahr
nicht m ehr eingeholt.
Nach dem Zw eiten Weltkrieg gründeten einige Einw ohner von Hauenstein-Ifenthal die Autogenossenschaft Hauenstein, die sich zur Aufgabe m achte, die Arbeiter und Angestellten der Gem einde an
ihre Arbeitsplätze nach Olten zu führen. Dafür erhielt die Gem einde 1948 die Konzession zur Führung
eines Busbetriebes und übertrug die Ausführung der Fam ilie Hof, Hauenstein.

Olt en–Langenbruck
Seit 1910 verkehrte einm al täglich ein Pferdepostw agen zw ischen Allerheiligenberg und der Bahnstation Hägendorf. Die erste «Kraftw agenkonzession» erteilte das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartem ent am 20. Dezem ber 1920 für die Strecke Hägendorf–Allerheiligenberg der «Solothurnischen Tuberkulose Heilstätte Allerheiligenberg». 1933 erhielt die Firm a Liechti die Konzession für
Sport- und Ausfl ugverkehr an bestim m ten Tagen von Olten nach Langenbruck. Im gleichen Jahr
führte die Post Aarau an Sonntagen einen Kurs von Aarau über Olten nach Langenbruck. Die Abfahrt
in Aarau w urde auf 7.30 Uhr festgesetzt. In Olten konnte m an um 8.10 Uhr zusteigen und erreichte
Langenbruck um 8.45 Uhr. Rückfahrt w ar um 17.00 Uhr. Der Fahrpreis für beide Fahrten betrug
Fr. 2.50. Der Bus verkehrte nur bei guter Witterung, die Durchführung w urde jew eils an den Samstagen
beim Postam t Olten angekündet.

Sanatorium Allerh eiligenberg,
eröffnet 1910
Rösslipost vor
dem Postbüro Lostorf

Gründung der St adt om nibus AG

Die Initianten, w elche einen städtischen Autobusverkehr in Olten einführen w ollten, sahen als ihre
erste Aufgabe, die M enschen aus der Stadt in die Ausfl ugsorte zu bringen, z. B. nach Langenbruck,
nach Wisen, auf die Frohburg oder auf den Allerheiligenberg. Erst die M otion des spätern Stadtam m anns von Olten, Dr. Hugo M eyer, m it w elcher er die «Verbesserung der Verkehrsverbindungen
zw ischen Olten und den Gem einden des Einzugsgebietes» verlangte, zeigte einen andern und w ichtigen Bereich und Zw eck für die Einführung der Autom obilkurse. Einm al sollte ein bequem erer Arbeitsw eg für die Zupendler und für die Bew ohner der städtischen Randgebiete geschaffen w erden,
zum andern w ollte m an den Wirtschaftsstandort Olten unterstützen. M eyer m achte bei der Begründung seines Vorstosses im Gem einderat am 5. Septem ber 1931 vor allem auf die w irtschaftlichen
Sorgen der städtischen Gew erbebetriebe aufm erksam . «Es ist allgem ein und nicht nur bei uns bekannt, dass Olten über eine verhältnism ässig grosse Zahl sehr schöner, besteingerichteter und gutgeführter Verkaufsgeschäfte fast aller Branchen verfügt. Ihre Zahl nim m t trotz der Wirtschaftskrise
noch beständig zu und parallel dam it geht der Ausbau aller Geschäfte zu m odernen M agazinen. Alle
diese Geschäfte, die nicht nur ihre Inhaber und deren Fam ilien ernähren, sondern noch sehr vielen
Angestellten nebst Angehörigen den Lebensunterhalt sichern sollen, können durch die Kaufkraft der
Stadtbevölkerung von 13 500 Seelen allein nicht lebensfähig erhalten w erden, besonders w enn m an
w eiss, dass leider noch sehr viele Einw ohner aus allen Kreisen ausw ärts einkaufen. Die Oltner Geschäfte sind auf die Bevölkerung der um liegenden Dörfer angew iesen.» Weiter w ürde ein regelm ässiger Busbetrieb «die kulturellen Veranstaltungen, die in unserer Stadt auf dem Gebiete des Theaters, der M usik, des Turnens und Sportes, des Kinos usw. stattfi nden, w esentlich unterstützen.»
M eyer w eist auch auf die ungenügenden Zugsverbindungen nach Solothurn hin, verkehrten doch
von 7.30 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr keine Züge. Auch auf den andern Linien bestanden
grosse Lücken und M ängel, «sodass die Frage erlaubt ist, ob es nicht m öglich und geboten ist, die
Schaffung anderer Verkehrsm öglichkeiten ins Auge zu fassen. Dazu kom m t noch, dass es im nächsten Einzugsgebiete Gegenden und zahlreiche Gem einden gibt, die abseits der Bahnlinien liegen. Es
sei hier nur auf die sechs Gem einden des M ittel- und die drei Gem einden des Aaregäu und auf die
zw ei Gem einden auf dem Jura und z. B. Aarburg, Oftringen, Rothrist hingew iesen.»
Der Rat nahm die M otion an, w ies aber auf die Schw ierigkeiten bei der Verw irklichung hin, die von
den Schw eizerischen Bundesbahnen zu erw arten seien, w elche keine Konkurrenzierung dulden w ürden. Unsicherheit bestand aber auch bei der Wahl der Verkehrsm ittel. Ein Tram verkehr m it der Anlage eines Schienenstranges, w ie er in den Grossstädten betrieben w ird, kam für die Kleinstadt Olten
nicht in Frage. Weil aber im Verlaufe von w enigen Jahren die technische Entw icklung des Autos
derart verbessert w erden konnte; und w eil die Gebrüder Walter und Albert Liechti in Kestenholz seit
1929 ein Autotransportgeschäft führten und Gesellschaftsfahrten anboten, unterstützten die Behörden der Stadt w ohlw ollend die Bem ühungen dieser Unternehm er, einen Busbetrieb in Olten einzuführen. Die M otorw agenfabrik Berna AG, Olten, zeigte von allem Anfang an grosses Interesse und
stand dem Unternehm en m it Zuversicht gegenüber. Es brauchte viel Optim ism us und einen unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft, in dieser Krisenzeit soviel Geld in ein unsicheres
Unternehm en zu investieren. M it viel Schw ung und Selbstvertrauen rühm ten sie sich als das «bestbekannte und grösste Auto-Unternehm en», das über einen vielfältigen Wagenpark verfüge und auf
jede einzelne Transportart spezialisiert sei. 1933 w aren sie im Besitze von:
St adt om nibus: 60-Plätzer Berna-Nieder-Om nibus
Gesellschaft sfahrt en: M oderne Gesellschaftsw agen, 14–30 Plätzer
M öbelt ransport e: M oderne M öbelzüge in verschiedenen Ausm assen
Last ent ransport e: Lastw agenzüge bis 10 Tonnen.
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Am 11. Februar 1933 fand im Hotel Schw eizerhof die Gründung der Aktiengesellschaft
« Gesel l sc h af t sf ah r t en u n d A u t o t r an sp o r t e A G»
statt. Nach der Bereitstellung der notw endigen Finanzen erteilte das Kursinspektorat der Eidgenössischen Oberpostdirektion in Bern am 16. August 1933 die Konzession für die Strecken Trim bach–
Olten Bahnhof–Klos (Stadtgrenze) und Starrkirch–Olten Bahnhof–Chalchofen (Stadtgrenze). Die Firm a
besass ein Aktienkapital von 120 Aktien à 1000 Franken und übernahm eine Liegenschaft in Kestenholz, den Wagenpark sam t Zubehör der Gebrüder Liechti. Im Verw altungsrat, der von Notar Paul
Buser, Olten, präsidiert w urde, nahm en
Walt er Liecht i, Wolfw il
Albert Liecht i, Kestenholz
M einrad Bürgi, Bankprokurist, Kestenholz, Vizepräsident
Karl St ober, Advokat, Olten
Einsitz. Die Kontrollstelle w urde m it den Herren Em il Hess, Carrossier, Solothurn, und Fritz Riggenbach, Ingenieur, Basel, besetzt. Zum Geschäftssitz w urde Olten bestim m t.
Innerhalb w eniger M onate baute die Berna AG «die Spezialchassis für die drei ersten Om nibusse»,
und in Solothurn w urden in den Werkstätten der Gebr. Hess die Vorarbeiten für die Carossierung
getroffen. (OT 1933, 2. 12.)
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Die Geb rüder Liechti
aus Kestenholz führten den
ersten Busbetrieb in Olten

«Gelb und blaugerändert m it Blum en geschm ückt »
Die Eröffnungsfahrt und die Einw eihung des Betriebes w urden zum grossen Festtag für die Stadt
Olten. Der bekannte Redaktor des Oltner Tagblattes, Walter Richard Am m ann, leitete die doppelseitige Berichterstattung persönlich ein und schrieb: «So m uss m an es m achen, w enn m an m it einem
neuen, bisher in einer kleinen Stadt ungew ohnten Verkehrsm ittel rasch populär w erden w ill, besonders dann, w enn ein gew isser Skeptizism us die sogenannte öffentliche M einung noch da und dort
zu beherrschen scheint. SOO steht es auch an den M ützen der Chauffeure des Stadtom nibus zu lesen
– ein böses M aul m einte, in Solothurn w ürde es in entsprechender Weise lauten: SOS. – SOO heisst
näm lich Strassenom nibus Olten und SOS bedeutet sodann: Stadt-Om nibus Solothurn.
Aber w ir w ollen beileibe nicht hetzen und bleiben m it unserer jüngsten Errungenschaft hübsch in
den Dom änen der Provinz. Aber w as w ir an dieser Stelle in Kürze sagen w ollen, ist folgendes: Wir
w ünschen der Unternehm ung alles Gute und eine stetige Prosperität. Die Unternehm er verdienen
es, dass ihr Werk zu jener Institution w ird, zu w elcher sie dieselbe schufen, zum Bindeglied von Stadt
und Land.» (OT 1933, 4.12.)
Unter den zahlreichen Gästen, die am Sam stag, dem 2. Dezem ber 1933, zu einer Sonderfahrt m it den
drei Bussen und zur anschliessenden Feier in den «Schweizerhof» geladen w aren, w urden die Vertreter
des Eidgenössischen Kursinspektorates der Oberpost- und Obertelegraphendirektion, der Oltner
Post, der SBB, der Behörden von Olten, Trim bach und Starrkirch, des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Olten, des Juravereins, des Gew erbevereins und der Presse begrüsst. Der Stadtam m ann von
Olten, Dr. Hugo M eyer, der m it seiner M otion die Einführung eines Busverkehrs angeregt hatte,
dankte der Gesellschaft inständig, «denn die Schaffung eines solchen Werkes in einer Zeit der w irtschaftlichen Depression braucht Risiko, M ut, Überlegung und Energie.» Der Vertreter der Schw eizerischen M otorlastw agenbesitzer-Verbandes prophezeite dem Unternehm en, gestützt auf die Erfahrung in andern Städten, eine grosse Zukunft. Luzern, Bern, Zürich hätten die besten Erfahrungen
gem acht.

Schlecht er Geschäft sgang
Von dieser rosigen Zukunft spürten die jungen Unternehm er nicht viel. Es zeigte sich bald, dass der
Geschäftsgang schlecht w ar und die gesteckten Ziele nicht erreicht w erden konnten. An der ersten
Generalversam m lung der Aktionäre löste sich der bisherige Verw altungsrat auf und w urde provisorisch m it folgenden Herren besetzt:
Paul Buser, Präsident, Olten
Walt er Liecht i, Olten
Frit z Riggenbach, Basel
Em il Hess, Karosseriew erke, Solothurn
Erhard Niggli, Wolfw il
An einer ausserordentlichen Generalversam m lung am 9. M ai 1934 w urde beschlossen, das Eigenkapital von bisher Fr. 120 000.– auf Fr. 450 000.– durch Stückelung von 450 Aktion à Fr. 1000.– zu erhöhen. Irgendw elche Absprachen, die inoffi ziell und ohne Wissen einzelner Verw altungsräte gem acht w urden, führten zu einer w eitern ausserordentlichen Generalversam m lung, die auf den
27. September 1934 einberufen w urde. Dabei w urde beschlossen, von den 120 Aktien 37 zu vernichten;
dam it w urde das Aktienkapital auf Fr. 83 000.– reduziert. Dieses w urde anschliessend m it 50 Prozent
abgeschrieben. Es verblieben noch Fr. 41 500.–. Hierauf w urde einstim m ig eine Kapitalerhöhung von
Fr. 60 000.– vo rgenom m en. Das neue Aktienkapital setzte sich aus 83 Aktien à Fr. 500.– und aus
60 Aktien à Fr. 1000.– zusam m en und erreichte neu Fr. 101 500.–. Der bisherige Firm ennam e w urde
gestrichen und ersetzt durch St ad t o m n i b u s Ol t en A G.

30

Die ersten
drei Autobusse der
Stadtom nibus Olten,
ausgestellt in Solothurn
Erste Fahrten
des Stadtom nibus 1933
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Soviel kosteten
die Karosserien der drei
ersten Autos
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An einer w eitern ausserordentlichen Generalversam m lung w urde für den Rest der Am tsdauer bis
Ende 1935 fünf Verw altungsräte gew ählt:
Em il Hess, Karossier, Solothurn
Erhard Niggli, Kaufm ann, Wolfw il
Paul Buser, Fürsprecher, Olten
Frit z Riggenbach, Ingenieur, Basel
Caspar M eier, Betriebschef, Rothenburg
In die Kontrollstelle w urden gew ählt:
Josef M uri, M üller, Schötz
Eduard Kist ler, M öbelhandlung, Ruppersw il
Dieser ganze Vorgang m it ausserordentlichen Versam m lungen, m it Reduktion des einbezahlten Aktienkapitals und der anschliessenden Dotierung m it neuen Aktien zeigt einm al m ehr, w ie initiative,
b eg ab t e U n t er n eh m er, d en en d i e kau f m än n i sch e A u sb i l d u n g u n d ei n n o t w en d i g es Verhandlungsgeschick fehlen, durch ein gew iegtes M anagem ent zur Seite geschoben w erden. Im
schlim m sten Fall w erden sie aus dem von ihnen gegründeten und fi nanziell getragenen Unternehm en ausgeschlossen, w ie es den Gebrüdern Liechti ergangen ist. Und letztlich m ussten sie noch
zusehen, w ie das eigene Geld verloren ging.

Olt en subvent ioniert das Unt ernehm en
Die fi nanziellen Schw ierigkeiten der ersten Jahre konnten auch unter der neuen Führung nur dank
verschiedener Darlehen gem eistert w erden, w elche die Stadt Olten der SOO gew ährte. 1940 w aren
es Fr. 30 000.–, die in den nächsten drei Jahren zurückbezahlt w erden m ussten. Gleichzeitig leistete
die Stadt Olten fünf jährliche A-fonds-perdu-Beiträge von je Fr. 10 000.– für die Jahre 1940 bis 1944.
Zu den Anfangsschw ierigkeiten kam en die unerw arteten Restriktionen des Zw eiten Weltkrieges. In
den ersten Tagen des Kriegsausbruches w urden die Fahrzeuge vom 2. bis 9. Septem ber 1939 für die
M obilisation der Truppen eingezogen. Die Brennstoffe, Schm ierm ittel und Pneus w urden kontingentiert, der Fahrplan m usste eingeschränkt w erden, und 1944 verfügte die Generaldirektion der Post
die Einstellung säm tlicher Kurse an Sonn- und Feiertagen. Das w ar für das Unternehm en ein
schw erer Schlag, brachte doch der Sonntagsverkehr ziem lich grosse und dringend benötigte Einnahm en. 1941 w urde ein Fahrzeug auf Holzkohlegas um gerüstet.
Nach dem Kriegsende fi elen viele Einschränkungen w eg. Nach einer langen Zeit von 19 M onaten
w urde 1945 das Sonntagsfahrverbot aufgehoben. Nach und nach konnte eine Konsolidierung der
Finanzen erreicht w erden. Dies gelang auch, w eil eine nochm alige Abschreibung des Aktienkapitals
vorgenom m en w urde. Unter der Führung des Verw altungsratspräsidenten Walter Rebsam en, Basel,
und der Verw altung von Adrien Sudan, Olten, gelang es, über m ehrere Jahre Reingew inn zu erw irtschaften. Adrien Sudan verstand es, in seiner Am tszeit von 1939 bis 1973 kapitalkräftige Leute heranzuziehen. Das Unternehm en w urde nach kaufm ännischen Grundsätzen und erst in zw eiter Linie
als Dienstleistungsbetrieb geführt, sodass der Betrieb ohne Subvention auskom m en und sich rühm en konnte, «den schönsten Wagenpark, die billigsten Tarife und die höchsten Löhne» zu haben.
Was heute kaum denkbar ist, w urde dam als von den Aktionären erw artet: eine jährliche Gew innausschüttung.
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Von 1952–1969 führte die
Stadtom nibus AG als Nebenbetrieb
ein Reisecarunternehm en

Carunt ernehm en
Als Nebenbetrieb w urden von 1952 bis 1956 drei Cars, zw ei Berna m it Hess-Karosserie und ein Büssing-Reisecar angeschafft. Für die Führung dieses Reiseunternehm ens w urde ein verantw ortlicher
Reiseleiter im Vollam t angestellt. Nach anfänglichen Schw ierigkeiten folgten einige Jahre ohne defi zitäre Abschlüsse, vor allem w eil zw ei Cars im Som m er englischen Reisebüros verm ietet w erden
konnten, m it denen Feriengäste vom Basler Flughafen in die Schw eiz und in andere europäische
Länder geführt w urden.
1959 w urde das Cargeschäft reduziert, der hauptam tliche Reiseleiter und Werbefachm ann entlassen
und nur noch sporadisch Carreisen durch die Betriebsleitung der SOO organisiert. Als dann der
letzte Car auf einer Fahrt nach Stuttgart 1969 w egen M aterialerm üdung nicht m ehr w eiterfahren
konnte und Reparaturen von über Fr. 10 000.– notw endig w urden, beschloss der Verw altungsrat die
defi nitive Aufhebung des Carbetriebes auf Ende 1969.
Als einige Aktionäre altershalber ihr Kapital zurückzogen, beschloss die Regionalplanung Olten-Gösgen-Gäu REPLA im Dezem ber 1971 unter dem Präsidium von Nationalrat Leo Schürm ann, den Betrieb für 2,7 M illionen Franken, bei einem Substanzw ert von 3,75 M illionen Franken, zu übernehm en
und trat ihn um gehend der Stadt Olten, den Gem einden an den befahrenen Linien und dem Kanton
Solothurn ab.

Die Erw eit erung der Buslinien

Gleich zu Beginn des Busbetriebes zeigte sich, dass die Konzession für die Linien bis nach Wangen
und Aarburg notw endig w ar, denn die Fahrgäste aus den städtischen Quartieren allein verm ochten
die Unkosten nicht zu tragen. M it Sonderleistungen w urde versucht, die Einnahm en und Ausgaben
im Gleichgew icht zu halten. So w urden schon am Silvester 1933 Spätkurse von 23 Uhr bis 1 Uhr
geführt. Eislauffreunde und Eishockeyspieler w urden zur neuerstellten Eisbahn ins Kleinholz gebracht. An Sam stagen und Sonntagen konnten Extrafahrten auf den Hauenstein benützt w erden. Die
Oltner Behörden unterstützten auch die Bestrebungen «des Kurortes Langenbruck zur Verbesserung
seiner zur Zeit schlechten Verkehrsverbindung durch die Schaffung einer Autobuslinie über Hägendorf-Wangen nach Olten.» (Verw altungsbericht Olten 1933). Der «sport- und w anderlustigen Bevölkerung von Olten» w urde die Buslinie nach Trim bach bis zum Restaurant Eisenbahn besonders
em pfohlen, denn «die Begehung der Hauensteinstrasse im obern Dorfteil von Trim bach» sei besonders gefährlich. «Die Strasse hat kein Trottoir, keine überfl üssige Breite und ist ziem lich kurvenreich.
Zugleich bedeutet die Durchschreitung des langgestreckten Dorfes Trim bach – fast 3 km – keinen
angenehm en Spaziergang und verm ochte bis jetzt gar m anchen von einem Ausfl ug auf den Hauenstein, die Frohburg oder ins Belchengebiet abzuhalten.» (OT 1933, 2.12.)
Der Stadtam m ann von Olten bem ängelte schon im Verw altungsbericht 1934 die Behinderung des
öffentlichen Verkehrs w egen «des Autodurchgangsverkehrs an den Tagen um Ostern, Pfi ngsten und
Bettag und zur söm m erlichen Ferien- und Reisezeit, der m itunter nahezu grosstädtische Form en
annahm .»

Ent schädigung für den Einnahm enausfall
Am 25. Oktober 1935 erhielt die SOO die langersehnte Bew illigung zur Führung der Linie nach dem
Dorfzentrum Wangen, befristet für die Dauer eines Jahres. Die Freude über diese Verbesserung w urde sehr rasch getrübt durch die M itteilung der Generaldirektion der Post- und Telephonverw altung,
w elche auf m assiven Druck der SBB die Konzession an die Bedingung knüpfen m usste, dass die SOO
den SBB für den Ausfall der Reiseeinnahmen für die Teilstrecke Chalchofen–Wangen Fr. 5500.– abgelten
m usste. Die defi nitive Konzession erhielt die SOO für die Strecke nach Wangen am 4. M ärz 1944.
Weil Olten beim Projekt einer Strassenbahn Zofi ngen–Aarburg–Olten in den Jahren 1896 bis 1899
sich nicht beteiligen w ollte, zeigte Aarburg 1933 kein Interesse an einem Anschluss an das Netz der
SOO. Die bestehenden Bahnverbindungen w ürden vollständig ausreichen und könnten im Bedarfsfalle noch verbessert w erden, verlautete der Gem einderat. Hinter dieser Argum entation standen
aber w irtschaftliche Interessen, befürchteten doch die Gew erbetreibenden und Ladenbesitzer eine
Konkurrenzierung durch die Oltner Unternehm er. Erst im Dezem ber 1945 konnte die Linie bis ins
Städtchen Aarburg w eitergeführt w erden.

Olt en–Kest enholz

36

Schon 1931 gab es bei den Behörden von Olten Bestrebungen, «eine regelm ässige Autoverbindung
durch das M ittelgäu bis nach Kestenholz zu schaffen». Jedoch w idersetzte sich die Oberpostdirektion diesem Plan, «w eil sie in dieser Verbindung eine Konkurrenzierung der Bundesbahn erblickt».
(Verw altungsbericht Olten 1931).
Die anschliessenden Krisenjahre und die m assiven Einschränkungen beim Autom obilverkehr, aber
auch die Bedenken einzelner Behörden in den Dörfern im M ittelgäu w egen der fi nanziellen Belastung, und schliesslich die Angst der örtlichen Gew erbetreibenden, w elche einen Rückgang des Konsum s befürchteten, w enn eine bequem e Busverbindung die Einw ohner nach Olten lockte, verhinderten die Ausführung des Projektes. Erst am 2. Juli 1955 glaubte der Verw altungsrat der SOO, ein
Konzessionsgesuch für die Buslinie durch das M ittelgäu hätte Erfolg. Doch liess die Postdirektion auf
sich w arten. Nach einem erneuten Antrag am 23. Dezem ber 1957 erteilte die Generaldirektion der
Post- und Telegraphenverw altung die Konzession auf den 1. Dezem ber 1959. Am 8. Dezem ber

Drahtseilbrücke in Aarburg,
abgebrochen 1913
Als die Solothurnerstrasse
noch «Staub aufw irbel te»
Weil die Schw eizerisch e
Centralbahn den Bahnh of für
die Gäubahn nicht in der
Neum atte w ollte, w ie es der
Wunsch der Oltner w ar,
baute sie 1883 als Entg elt
die Bahnhofbrücke

des gleichen Jahres fand die Eröffnung statt, vorerst allerdings nur m it einem halbtägigen Fahrplanangebot. Vom 1. Januar 1960 verkehrten dann täglich neun Kurse bis zur Endstation in Kestenholz
und deren drei nach Härkingen. Weil die SBB m it dieser Linie nicht einverstanden w aren und einen
Einnahm eausfall nachw ies, durfte in den ersten Jahren zw ischen Olten und Hägendorf in beiden
Richtungen keine Personen befördert w erden. Eine Ausnahm e w urde gem acht, als die Stadtom nibus AG das Gesuch stellte, im Früh- und Abendkurs die Schw estern des Krankenpfl egevereins Olten
in Hägendorf ein- und aussteigen zu lassen, w eil sie sonst «den verhältnism ässig w eiten Weg von
Rickenbach zu Fuss bis in das ziem lich langgezogene, den Berg hinauf sich erstreckende Hägendorf
zurücklegen m üssen». Das Gesuch bew illigte das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartem ent
nach gründlicher Erw ägung und schrieb am 10. Januar 1962: «Angesichts des caritativen Charakters
der Tätigkeit der jew eils in Hägendorf eingesetzten Schw estern, gestatten w ir Ihnen im Sinne einer
Ausnahm e, auf Zusehen hin die in Hägendorf die Kranken betreuenden Schw estern des Vereins für
Krankenpfl ege Olten, von Olten bis Hägendorf und von Hägendorf nach Olten zu befördern.»
Am 14. M ai 1964 erteilte dann das Eidgenössische Verkehrs- und Energiew irtschaftdepartem ent die
Erlaubnis, Fahrgäste von Olten nach Hägendorf und um gekehrt durch die SOO zu befördern.

«Et w as w eniger Schw ierigkeit en in den Weg legen»
Die lange angestrebte Verlängerung der Kurslinie von Starrkirch nach Dulliken konnte am 10. Dezem ber 1965 eröffnet w erden.
Zu Beginn der Sechzigerjahre änderten die zuständigen eidgenössischen Behörden ihre Einstellung gegenüber dem öffentlichen Innerstädtischen-, dem Agglom erations- und dem Regionalverkehr. Der Widerstand der SBB gegen neue Buslinien und die Forderung einer Abgeltung der M indereinnahm en m usste aufgegeben w erden, vor allem deshalb, w eil sie selber den Regionalverkehr
vernachlässigten. «Wir w ürden erw arten, dass die SBB und PTT ihrerseits den andern Verkehrsm itteln, vor allem den Om nibuskursen, die teilw eise den regionalen Verkehr übernom m en haben, etw as w eniger Schw ierigkeiten in den Weg legen w ürden», gab der Stadtam m ann von Olten im
Verw altungsbericht 1964 zu bedenken.

Hauenst ein–Wisen
1948 erhielt die Autogenossenschaft Hauenstein/Ifenthal eine Konzession für die Führung eines Autom obilkurses, die dann 1962 an die Gem einde überging. Die bew illigte Linie führte nach Trim bach
und über die Fährstrasse nach der Haltestelle am Am thausquai in Olten. An den Werktagen fuhr der
Bus über die Ringstrasse und Solothurnerstrasse bis zur Endstation bei der Usego. M it der Führung
des Kurses w urde das ortsansässige Transportunternehm en Gebr. A. + H. Hof betraut.

Olt en–Boningen
Am 3. Februar 1949 ersuchte die Gem einde Boningen die Stadtom nibus Olten AG, einen Om nibusverkehr zw ischen Olten und Boningen einzurichten. Gew ünscht w urde eine Verbindung am M orgen
und am Abend; es handelte sich also um eine Transportm öglichkeit für die berufstätigen Einw ohner,
w elche ihre Arbeitsplätze in Olten bei den SBB-Werkstätten, bei der Autom obilfabrik Berna, bei der
Schuhfabrik Strub, bei der Druckerei Otto Walter AG usw. hatten. Die Verw altung berechnete für die
vorgeschlagene Linie Olten–Aarburg–Boningen–Kappel–Hägendorf–Rickenbach–Wangen–Olten
Post für die Werktage von M ontag bis Sam stag 340 km ; das ergab für das ganze Jahr 21 216 km ,
oder um gerechnet kostete eine Fahrt 90 Rappen.
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Aus w elchen Gründen die Verhandlungen nicht w eitergeführt w urden, geht aus den vorhandenen
Unterlagen nicht hervor. Die Boninger Einw ohner behalfen sich künftig m it einem äusserst gefährlichen Ersatzfahrzeug. Adolf Wyss transportierte täglich m it einem Lastw agen die M ilch von Boningen nach Olten, brachte kleinere Güter von der Güterexpedition vom Bahnhof Olten nach Boningen
und führte auch Leute aus Boningen in der Chauffeurkabine m it. Wer keinen Platz m ehr in der Kabine fand, setzte sich auf eine Bank auf der Ladebrücke und kam auf diese abenteuerliche Weise nach
Olten. Die Rückfahrt erfolgte jew eils vom Restaurant Zollhaus aus.
1954 bew arb sich sein Sohn Walter für die Konzession auf der Linie Gunzger Allm end–Boningen–
Aarburg–Olten. Der Betrieb, der ohne staatliche Subvention auskom m en m usste, entsprang einem
echten Bedürfnis. Schon vier Jahre später w urde die Linie nach Gunzgen erw eitert, doch w ar die
Frequenz zu klein, sodass der Kurs aufgegeben w erden m usste, besonders auch w eil die vorgesehene Erw eiterung nach Kappel–Kleinw angen–Olten nicht zustande kam , konnte doch der Stadtom nibus Olten m it der M ittelgäulinie diese Dörfer um fassender bedienen.
1964 w urde die konzessionierte Linie in eine Postautohalterlinie um gew andelt und nach Fulenbach–
Wolfw il verlängert. 1969 übernahm die Fa. Wyss von der Fa. Nützi, Wolfw il, die Kursstrecke M urgenthal–Wolfw il–Oensingen.
Das Transportgeschäft Wyss besitzt neben den fünf Kurswagen auch Reisecars und Kipper-Lastw agen.

Winznau, um 1920
Trim bach,
obere Baslerstrasse
Trim bach,
Restaurant Eisenbahn
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Die St adt om nibus Olt en AG im Besit ze der Gem einden

Am 1. Januar 1973 w urde die Stadtom nibus AG von der öffentlichen Hand übernom m en. Der neue
Verw altungsratspräsident, Nationalrat Dr. Leo Schürm ann, Olten, w ar seit Jahren bestrebt, Infrastrukturm assnahm en in der Region gem einsam zu lösen; darum gründete er die Regionalplanungsgruppe Olten-Gösgen-Gäu. Eine Untergruppe nahm sich des Verkehrs an, klärte m it anerkannten
Fachleuten die M öglichkeiten und die fi nanziellen Ausw irkungen eines Ausbaus der Buslinien ab
und prüfte eine sinnvolle Zusam m enarbeit m it benachbarten Transportregionen. Daneben galt es,
die betriebliche Organisation zu erarbeiten, Statuten zu entw erfen, die Aufgabenbereiche des Verw altungsrates und der Betriebsleitung festzulegen und abzugrenzen Das Aktienkapital m it einem
Nom inalw ert von Fr. 460 000.–, aufgeteilt in Titeln à Fr. 1000.–, w urde w ie folgt verteilt:

St aat Solot hurn
Olt en
Trim bach
St arrki rch-Wil

92 Akt ien
184 Akt ien
45 Akt ien
7 Akt ien

Dulliken
Wangen

27 Akt ien
25 Akt ien

Ricken bach
Hägendorf

2 Akt ien
17 Akt ien

Kappel
Gunzgen

6 Akt ien
3 Akt ien

Härkingen
Neuendorf
Nieder buchsit en

3 Akt ien
4 Akt ien
3 Akt ien

Kest enholz
Aarbur g

5 Akt ien
37 Akt ien

Aus der Vielzahl der Geschäfte, w elche der Verw altungsrat in seinen vier bis sechs Sitzungen im Jahr
behandelt, w erden einige, die besonders nachhaltig sind, näher betrachtet.

Innerst ädt ischer Ausbau
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Nachdem w ährend 40 Jahren der Ausbau des Agglom erations- und des Regionalverkehrs gefördert
w urde, w ar es notw endig, auf die Begehren nach einer bessern Erschliessung der städtischen Quartiere einzugehen. 1961 stellte die Sozialdem okratische Partei der Stadt Olten das Gesuch, eine Buslinie für die Strecke Fustlig–Wilerfeld–Olten Bahnhof einzuführen. Nach längern Diskussionen gingen
die M einungen über das Bedürfnis und die Benutzung einer solchen Linie w eit auseinander. Erst
nach der Übernahm e der SOO durch die öffentliche Hand suchte m an nach einer gängigen Lösung.
Ein Projektteam , zusam m engesetzt aus Vertretern der städtischen Verw altung, der Verkehrskom m ission, der Stadtpolizei und der Stadtom nibus AG, erarbeitete Pläne für die Erschliessung der städtischen Aussenquartiere. Als die notw endigen Anpassungen am Strassennetz gem acht w aren, und
die Stadt sich verpfl ichtete, den anfallenden Fehlbetrag vollum fänglich zu übernehm en, entschied
sich der Verw altungsrat für einen Probebetrieb auf der Strecke M eierhof–Fustligfeld–Fustlig–Bahnhof–
Schützenm atte–Kleinholz, der am 5. Oktober 1978 aufgenomm en w urde. Schon nach den ersten drei
Betriebsm onaten zeigte es sich, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in die Aussenquartiere
berechtigt w ar, lagen doch die Einnahm en aus dem Kartenverkauf über den Erw artungen; einzelne
Kurse w aren bis zu 90 Prozent ausgelastet. Nachdem im ersten Betriebsjahr über 225 000 Fahrgäste
befördert w urden, konnte die Kurslinie auf den 1. April defi nitiv eingeführt w erden.

Versuch m isslang
Bei der Erschliessung des Schöngrundquartieres m it einem Bus konnte unter dem Patronat der Stadt
Olten, der Aare-Tessin AG und des Kantons Solothurn ein fahrplanm ässiger Versuchsbetrieb m it
einem Elektrobus vom 11. Septem ber bis 31. Dezem ber 1989 durchgeführt w erden. Dam it kam m an
der Forderung der Bevölkerung nach einem um w eltfreundlichen und geräuscharm en Fahrzeug
nach. Die eingesetzten batteriebetriebenen Kleinbusse eigneten sich aus topographischen Gründen
im Schöngrund nicht; vor allem die steilen Anfahrten beim Hagberg und Katzenhubel zeigten die
Grenzen dieses Antriebssystem s auf. Das w ar allerdings nicht der Grund für den vorzeitigen Abbruch des Versuches, sondern es fehlten schlichtw eg die Passagiere, w as auch der Versem acher der
Fröschew eid-Zunft feststellte, als er schrieb:

Der Elekt ro-Expräss-Bus Bahnhof-Schöngründli
Dä rändieri sit em allererscht e Scht ündli.
Läär isch dä no nie gsi – mir chöi eus nit b’sinne:
Eine – dr Schofför – dä hockt vore drinne!

Rankw og–Hauenst ein–Wisen
1977 übernahm die SOO die Konzession der Linie auf den Hauenstein, verlängerte diese bis nach
Wisen und erschloss dam it gleichzeitig die Überbauung Rankw og in Trim bach. Durch die Führung
von direkten Kursen nach Ifenthal an den Sonn- und Feiertagen w ird dem Erholungs- und Wandergebiet Belchen besondere Aufm erksam keit geschenkt.
Die Linie, w elche vorerst auf zw ei Jahre beschränkt w ar, w urde 1979 defi nitiv eingeführt. Obw ohl
jährlich m ehr als 100 000 Personen befördert w erden, entsteht auf dieser Linie ein Defi zit, das in den
ersten Jahren nach den gesetzlichen Vorgaben vom Bund (26%), Kanton (40%), Trim bach (12%),
Olten (12%), Hauenstein (5%) und Wisen (5%) getragen w urde. Nach den neuen Bestim m ungen über
den öffentlichen Verkehr ist diese Kurslinie dem regionalen Verkehr zugeteilt und w ird nach diesen
Vorgaben fi nanziert.

Opt im ierung des öffent lichen Verkehrs
Am 16. Septem ber 1974 erhielt die SOO die Konzession für die Weiterführung der Strecke Aarburg
Stadtgarten bis zum Bahnhof Aarburg/Oftringen.
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn setzte 1991 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Gäuer
Gem einden und der SOO ein m it dem Auftrag, eine Studie für die «Optim ierung des öffentlichen
Verkehrsangebotes im Gäu» zu erarbeiten. Die Ergebnisse w urden den Gem einden zur Vernehm lassung zugestellt und ein Versuchsbetrieb auf den Fahrplanw echsel 1994 in Aussicht gestellt. Leider
konnten sich einige Gem einden m it den ihnen zugedachten fi nanziellen Beiträgen nicht abfi nden.
Dadurch, aber auch w egen der Sparm assnahm en des Kantons, verzögerte sich die Realisierung bis
ins Jahr 1997, als am 24. Novem ber der Fahrplanbetrieb «OeV – Optim ierung Gäu/Untergäu» aufgenom m en w erden konnte. Unter der Führung des Am tes für Verkehr und Tiefbau Kanton Solothurn,
den betroffenen Gem einden, der Industrie sow ie den betriebführenden Unternehm en (Postauto
Thal-Gäu-Lebern und SOO) w urde das Betriebs- und Fahrplankonzept ausgearbeitet. Als w esentliche Neuerungen gelten:
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Anschluss der Gem einden Egerkingen, Oberbuchsiten, Oensingen an das öffentliche Busnetz
Direkte Führung der Linie M ittelgäu (Nr. 5) via Kleinw angen nach Olten Bahnhof
Die Linie Allerheiligen–Langenbruck w ird nur noch bis Bahnhof Hägendorf geführt (früher Bhf Olten)
Taktverdichtung auf der Linie Dulliken–Wangen in den Spitzenzeiten (12 M inuten)
Die neuen Buslinien w urden in die bestehenden Tarifstrukturen des Tarifverbundes Olten und der
Tarifgem einschaft SOO/AGO aufgenom m en.
Am 24. Oktober 1994 w urde die Erschliessung des Schachengebietes der Gem einden Obergösgen und
Dulliken mit einem Kleinbus aufgenom m en. Die Führung dieser Linie, w elche im ersten Betriebsjahr
von 57 500 Personen benutzt w urde, übernahm im Auftrag der SOO Taxi A. Bur, AG in Olten.
Ebenfalls ins Busnetz integriert w urden die Einkaufszentren Gäupark (1999), Perry-Center (2005) und
Center A 1 (2006). Der Um fang und die Kostenfolge w urden m it einem Leistungsauftrag m it den
Unternehm en direkt vereinbart auf so lange Zeit, bis diese Strecken in das kantonale Grundangebot
aufgenom m en w erden.

Allerheiligenberg–Langenbruck
1993 übertrugen Bund und Kanton Solothurn die Automobilkonzession für die Busverbindung Olten–
Hägendorf–Allerheiligenberg–Langenbruck der SOO und beauftragten H. U. Gerber, Langenbruck,
m it der Führung der Kurslinie. Die M assnahm e, diese Linie ab 1994 nur noch bis zum Bahnhof Hägendorf zu führen, w urde heftig kristisiert. Weil aber die Zusatzlinie Hägendorf–Olten nicht im kantonalen Grundangebot festgehalten ist, gab die Verw altung der Klinik 1999 dem BOGG den Auftrag,
täglich zw ei direkte Kurse ab Bahnhof Olten und zw ei Kurse ab Allerheiligenberg auf Kosten der
Klinik zu führen.
Zum Zeitpunkt des Fahrplanw echsels 10. Juni 2001 w urde der Streckenabschnitt Allerheiligen Rank–
Langenbruck vom Regierungsrat des Kantons Basellandschaft aus dem Grundangebot gestrichen.
Eine private Trägerschaft sicherte fi nanziell m it der Gem einde Langenbruck die Aufrechterhaltung
des Linienabschnittes bis zum 14. Dezem ber 2002. Da eine w eitere Zusicherung für die ungedeckten
Kosten nicht geregelt w erden konnte, m usste der Betrieb auf diesem Streckenabschnitt auf den
15. Dezem ber 2002 eingestellt w erden.

Regionaler Personenverkehr zw ischen Läufelfi ngen–Hauenst ein–Olt en
Die Bauarbeiten an der Bahnhofeinfahrt in Olten und die Sanierungsarbeiten im Alten Hauensteintunnel beding ten einen Unterbruch des Eisenbahnverkeh rs von Olten nach Sissach w ährend
14 Monaten. Diese Zeit benutzten die Kantone Solothurn und Basellandschaft auf der Strecke Olten–
Sissach einen Busbetrieb vom 1. April 1997 bis zum Fahrplanw echsel im M ai 1998 zu testen.
Eine durch die beiden Kantone eingesetzte Arbeitsgruppe sprach sich für die Weiterführung des
Busbetriebes Olten–Hauenstein–Wisen–Läufelfi ngen–Diepfl ingen–Sissach aus. Entgegen dieser Em pfehlung entschied sich die Regierung des Kantons Basellandschaft auf Druck der Gem einden im
Hom burgertal für die Wiedereinführung bzw. Beibehaltung des Bahnbetriebes.
2003 w urden die Linien Olten–Wangen–Kleinw angen–Kappel und Olten–Wangen–Egerkingen zu einer
Ringleitung verknüpft. Dies erm öglicht den Anschluss des Industriegebietes Härkingen an den
öffentlichen Verkehr und bringt der Gem einde Egerkingen eine bessere Verbindung, w eil das Um steigen in Kappel entfällt.
Das Gösgeram t w urde 2004 m it den beiden Linien Olten–Winznau–Obergösgen–Lostorf–Stüsslingen–
Rohr–Erlinsbach–Niedergösgen und m it der neuen Linie Olten–Winznau–Obergösgen–Niedergösgen–
Schönenwerd erschlossen.

Som it sind alle Gem einden in den Bezirken Olten, Gösgen und Gäu m it den Buslinien des BOGG
erschlossen. Ausgenom m en sind die Gem einden Gretzenbach, w elche durch die Busbetriebe Aarau,
Waltersw il und Däniken durch die SBB und Boningen, Fulenbach, Wolfw il und Oberbuchsiten durch
das Postauto bedient w erden. Ohne Kurslinie bleibt Eppenberg.

Zusam m enschluss Tarifverbund Olt en m it dem Tarifverbund A-Welle
Die Stagnierung der Verkaufszahlen der Verbundabonnem ente veranlasste die Geschäftsleitung des
BOGG, eine kritische Standortbestim m ung vorzunehm en. Die Grösse des Verbundes und die tatsächlichen Verkehrsström e bieten kurz- bis m ittelfristig keine Entw icklungsm öglichkeiten m ehr für
den Tarifverbund Olten. In dieser Situation suchte m an nach einer zukunftsgerichteten und m arktgerechten Lösung. In den Findungsprozess w urden auch die angrenzenden Tarifverbünde SolothurnGrenchen und Aargau einbezogen. Eine neutrale Studie, w ie auch die Abklärung durch die beiden
Kantone Aargau und Solothurn und der Transportunternehm ungen führten zum Schluss, dass die
Integration des Tarifverbundes Olten in den Tarifverbund Aargau und der Zusam m enschluss der
beiden Verbünde zur «A-Welle» auf den Fahrplanw echsel im Dezem ber 2004 die optim ale Lösung
ist. Zum Verbund gehören neben den Gem einden aus dem Kanton Aargau die Solothurner Am teien
Thal-Gäu und Olten-Gösgen. Dieser Zusam m enschluss führte zu Reklam ationen, w eil die Tarife angepasst w erden m ussten. Die Korrektur w ar aber nötig, lagen doch die Tarife des BOGG w eit unter
der schw eizerischen Norm .
Ebenfalls auf den Zeitpunkt des Fahrplanw echsels 2004 w urde die erste Etappe der BAHN 2000 in
Betrieb genom m en. M it dem neuen Angebotskonzept der SBB ist in Olten ein Knoten zur vollen und
halben Stunde entstanden. Diese Verbesserung des Verkehrsknotenpunktes Olten brachte eine um fangreiche Anpassung des gesam ten Regional- und Agglom erationsverkehrs in der Region OltenGösgen-Gäu.

Leit bild
Neben der Überarbeitung des Organisationsreglem entes und der Abgrenzung der Aufgaben des
Verw altungsrates und der Geschäftsleitung w urde ein Leitbild für das gesam te Unternehm en geschaffen. Unter der Federführung von Kurt Uehlinger, Vizepräsident des Verw altungsrates, entstanden in zehn Leitsätzen eindeutige Aussagen über das Dienstleistungsverhältnis und über die Aufgaben und Ziele des Busbetriebes Olten Gösgen Gäu.
Die Aufgaben w urden so zusam m engefasst:
Der BOGG ist verantw ortlich für den öffentlichen Personenverkehr auf der Strasse in der
Region Olten-Gösgen-Gäu und deren Randgebieten.
Der Personenverkehr soll zuverlässig, sicher, pünktlich, höfl ich und w irtschaftlich sein.
Auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist Wert zu legen.
Der BOGG ist nach unternehm erischen Grundsätzen zu führen.
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A drian Sudan

Leo Schürm ann

Bruno M oll

Jost Bitterli

Als Ziele w urden festgelegt: Wir w ollen ein Unt ernehm en sein
dessen Dienstleistungen sich durch Zuverlässigkeit und Qualität auszeichnen und
das seine Leistungen nach w irtschaftlichen Grundsätzen erbringt
das sich w eitgehendst nach den Bedürfnissen der Kunden richtet
dessen Personentransport den m enschlichen Standards laufend angepasst w ird
das sich einem praktisch gelebten Um w eltschutz verpfl ichtet
das innovativ ist und m it seinem Betrieb eine starke Position in der Region einnim m t
das die erreichten M arktanteile behält und w eiterentw ickelt
das die M arktnischen und Nebengeschäfte nutzt
dessen M itarbeiterinnen und M itarbeiter ihre Aufgaben kom petent, einsatzfreudig
und erfolgreich bew ältigen

Neuorganisat ion der Geschäft sleit ung
Der erste Betriebsleiter, Em il M aier, w urde 1933 eingestellt und blieb fast 40 Jahre im Am t. An seine
Stelle w urde M ax Hänggi gew ählt, w elcher 1974 einen leitenden Posten in der Privatindustrie übernahm . Nachfolger w urde Urs Huber, der nach 12-jähriger erfolgreicher Tätigkeit zum Direktor der
Verkehrsbetriebe Winterthur gew ählt w urde. 1986 übernahm Peter Birrer das Am t, dem issionierte
aber schon nach neun M onaten. Im gleichen Jahr kündigte auch Peter M eili als Fahrdienstleiter.
Diese beiden Dem issionen gaben Anlass, die Leitung der SOO neu zu organisieren und eine Konstanz in die Führung zu bringen. So w urden
die Stelle des Betriebsleiters aufgehoben
die Chargen des Betriebsleiters und des kaufm ännischen Leiters zusam m engelegt und neu defi niert
als «Geschäftsleitung». Dazu gehören ausserdem der Fahrdienstleiter und der Werkstättechef
die Funktion des Fahrdienstleiters neu um schrieben und sein Aufgabenbereich erw eitert.
Auf den 1. Januar 1988 w urde M arkus Baum gartner, der bisherige kaufm ännische Leiter, zum Geschäftsleiter ernannt. M arkus Hofer, Fahrdienstleiter, und Erw in Jundt, Werkstättechef, gehören der
Geschäftsleitung an.

Fusion St adt om nibus Olt en AG und der Aut om obilgesellschaft Gösgeram t AG
Zu den bisherigen Aktionärsgem einden kam en 1980 die beiden Gem einden Hauenstein-Ifenthal und
Wisen m it je einer Aktie im Nom inalw ert von Fr. 1000.–. Dam it erhöhte sich der Aktionärskreis von
15 auf 17 Gem einden.
Die Zusam m enarbeit der beiden Gesellschaften SOO und AGO bestand seit m ehreren Jahren. Auf
den 1. Januar 1981 übernahm die SOO die Betriebsleitung und einige Jahre später auch die Verw altung. 1997 w urde ein Konzept für eine Fusionierung ausgehandelt, und an der am 3. Juni 1998 gem einsam durchgeführten Generalversam m lung der SOO und der AGO w urde die Fusion zum
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Busbet rieb Olt en Gösgen Gäu (BOGG) m it Sit z in Wangen
rückw irkend auf den 1. Januar 1998 einstim m ig gutgeheissen. Dam it ging die Selbstständigkeit der
ältesten Busgesellschaft, w elche am 15. M ai 1924 anstelle der Rösslipost von 1874 den Betrieb aufnahm , auf dem Platz Olten zu Ende.
Nach der Inbetriebnahm e der neuen Betriebsgebäude und der Fusion der SOO und AGO zum BOGG
w urde die Geschäftsleitung 2005 neu strukturiert. M arkus Baum gartner führt als Direktor den Vorsitz
der Geschäftsleitung; ihm unterstehen die Adm inistration und die Finanzen. Als M itglieder der Geschäftsleitung am ten Erw in Jundt als Technischer Leiter und M arkus Hofer als Betriebschef und
stellvertretender Geschäftsleiter.
Die Generalversam m lung setzt sich aus den 23 Aktionärsgem einden und dem Kanton Solothurn
zusam m en

St aat Solot hurn
Olt en
Trim bach
Aarburg
Dulliken

Anteil Aktien

Stimmenanteil

1348
2248

21,1%
35,2%

450
70
270

7,1%
5,8%
4,2%

Wangen bei Olt en
Lost orf

250
214

3,9%
3,4%

Niedergösgen
Obergösgen

172
172

2,7%
2,7%

Hägendorf
Winznau
Niedererlinsbach

170
129
86

2,7%
2,0%
1,3%

St üsslingen
St arrkirch-Wil

86
70

1,3%
1,1%

Rohr
Kappel

65
60

1,0%
0,9%

Kest enholz

50

0,8%

Neuendorf
Gunzgen

40
30

0,6%
0,5%

Härkingen
Niederbuchsit en

30
30

0,5%
0,5%

Rickenbach
Hauenst ein-Ifent hal

20
10

0,2%
0,2%

10
6380

0,2%
100%

Wisen
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Liberalisierung im öffent lichen Verkehr
Die Liberalisierung im Bereich des öffentlichen Verkehrs führte dazu, dass in verschiedenen Regionen die öffentlichen Verkehrsangebote zur freien Ausschreibung und Bew erbung ausgeschrieben
w urden. Der Kanton Solothurn, ganz im Gegensatz zum Kanton Aargau, hat bis zum Jahre 2007
keine Ausschreibungen vorgenom m en. Wie lange er bei dieser Haltung bleibt, w ird sich in Zukunft
zeigen. Es liegt in seiner Kom petenz als Auftraggeber, jew eils vor Ablauf der Konzession ein Liniennetz öf fentlich auszuschreiben. Dies ist für das Lin iennetz des BOGG, dessen Konzessi on am
31. Dezem ber 2007 abgelaufen ist, nicht eingetreten. Auf Em pfehlung des Kantons Solothurn ist das
Gesuch des BOGG für eine Erneuerung der Konzession vom Bundesam t für Verkehr bis Ende 2017
verlängert w orden.
Der Verw altungsrat hat sich m it der ganzen Problem atik der freien Bew erbung für ein Liniennetz
eingehend befasst. Kritisch w ird es für ein Unternehm en beim Verlust eines Leistungsauftrages, und
hier zeigt sich vielleicht auch eine Schw äche des neuen Gesetzes, denn die neue Transportgesellschaft kann das nicht m ehr berücksichtigte Unternehm en zum Bilanzw ert übernehm en, der w esentlich
kleiner ist als der Verkehrsw ert. Auf der Verliererseite w ären die Gem einden und der Kanton, w elche
nam hafte A-fonds-perdu-Beiträge geleistet haben, die in der Rechnung aber abgeschrieben sind.
Eine Verpfl ichtung zur Ausschreibung besteht nicht. Die kantonalen Behörden m üssen aber darauf
achten, dass die Offerten der bisherigen Unternehm ungen so gehalten sind, dass von einer Ausschreibung abgesehen w erden kann, denn ein ungehinderter Wettbew erb ist ebenso unerw ünscht
w ie eine unkontrollierte konkurrenzlose Vergabe der Transportaufträge.

Kapit alerhöhung
Um den anstehenden Aufgaben besser begegnen zu können, w ar eine Erhöhung des Aktienkapitals
unerlässlich. Der BOGG verfügte seit Jahren über ein nom inelles Aktienkapital von Fr. 638 000.–
Dem g eg en ü b er h at t en d er Bu sb et r i eb So l o t h u r n Fr. 2 745 000.–, d er Bu sb et r i eb Gr en ch en
Fr. 2 220 000.–. Eine Erhöhung w ar unum gänglich. Die vom Verw altungsrat beantragte Erhöhung
auf Fr. 2 500 000.– w urde den Aktionären am 9. M ai 2003 im Detail vorgestellt. Von den 24 Aktionärsgem einden – Egerkingen kam neu zu den Aktionären – stim m ten 20 Gem einden zu. Ebenfalls zugestim m t hatte der Regierungsrat. Die Erhöhung erfolgte in zw ei Schritten in den Jahren 2005 und
2006. Bis zu diesem Datum konnten sich die Gem einden Niedergösgen, Aarburg und Trim bach für
eine Erhöhung nicht entschliessen. Der Anteil des Eigenkapitals erreicht dam it 24,1 Prozent der Bilanzsum m e. Neu w urden die Aktien und der Stim m enanteil w ie folgt auf die Gem einden verteilt:
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Anzahl Aktien à Fr. 100

Stimmenanteil

St aat Solot hurn

5185

23,381%

Olt en
Trim bach

8646
450

38,988%
2,029%

Aarburg
Dulliken
Wangen bei Olt en

370
1039
962

1,668%
4,685%
4,338%

Lost orf
Niedergösgen

822
172

3,707%
0,776%

Obergösgen
Hägendorf

661
653

2,981%
2,945%

Winznau
Egerkingen

631
461

2,845%
2,079%

Niedererlinsbach
St üsslingen
St arrkirch-Wil

331
331
269

1,493%
1,493%
1,213%

Rohr

115

0,591%

Kappel

232

1,046%

Kest enholz
Neuendorf

193
154

0,870%
0,694%

Gunzgen
Härkingen
Niederbuchsit en

115
115
115

0,591%
0,591%
0,591%

76
39

0,343%
0,176%

39
22 176

0,176%
100%

Rickenbach
Hauenst ein-Ifent hal
Wisen

Der Verw alt ungsrat set zt sich 2008 w ie folgt zusam m en:
Präsident : Bit t erli Jost , Rechtsanw alt und Notar, Olten 1998
Vizepräsident : St öckli Paul, Gem eindepräsident, Neuendorf 1998
M it glieder: Burkhalt er Arm in, alt Gem eindepräsident, Starrkirch 2006
Christ en Bruno, Gem einderat, Aarburg 2006
Dät w yler M arco, Unternehm er, Trim bach 1998
Fürst Roland, Kantonsrat, Gunzgen 2002
Leu Diet er, Gem eindepräsident, Rickenbach 2006
Rudolf Ursula, Gem eindepräsidentin, Lostorf 2006
Zülli M ax, Bauverw alter, Wangen bei Olten1998
Sekret är: Leuenberger Ruedi, Wangen bei Olten 1998
Revisionsst elle: Sudan Part ner AG, Olten
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Sonderleist ungen

Sonderfahrten und Nebenleistungen w urden und w erden vom SOO und heute vom BOGG in vielerlei Hinsicht ausgeführt. Regelm ässig fährt ein Bus im Auftrage der SBB um M itternacht nach Langenthal und nim m t Passagiere auf dem Hin- und Rückw eg in den Ortschaften Aarburg, Rothrist,
M urgenthal, Roggw il/Wynau auf.
Im m er w ieder w erden Busse bei längern Reparaturarbeiten am Schienennetz der SBB angefordert,
sei es, bei Pannen, die den Bahnbetrieb lahm legen, sei es in den spätern Abendstunden, dam it das
Bahnpersonal ungehindert am Geleisebau arbeiten kann, oder sei es bei einem m ehrm onatigen
Unterbruch einer Eisenbahnlinie, w ie das 1974–1976 und 2006 auf der Strecke Olten–Läufelfi ngen–
Sissach vorgekom m en ist.
Sonderfahrten w erden auch bei Grossanlässen ausgeführt, beispielsw eise bei den Open-Air-Konzerten in Gunzgen, bei Eishockeyspielen, bei kantonalen Festanlässen, bei den Oltner Sportw ochen.
Busse m it den Chauffeuren w erden auch bei ausserkantonalen Festen zur Verfügung gestellt. 14
Busse w aren w ährend 232 Stunden im Einsatz beim Fest «Aargau – 200 Jahre im Bund der Eidgenossenschaft», das offi ziell im Raum Aarburg-Rothrist-Oftringen durchgeführt w urde.
Den grössten Einsatz leistete die SOO am Eidgenössischen Schw ingfest 1992 in Olten. Am 15. August w urden 40 000 Personen, am 16. August 48 000 Personen befördert. Neben den 6 eigenen
Fahrzeugen w urden 37 Autobusse von 11 ausw ärtigen Transportunternehm ungen zugem ietet. Die
Fahrzeuge standen tagsüber auf einem Fabrikareal in Rickenbach im Warteraum . Der gesam te Einsatz verlief reibungslos, unfallfrei und fast ohne Wartezeit.
Vier Fahrzeuge sind so ausgerüstet und staatlich geprüft, dass sie auch ausserhalb des konzessionierten Netzes verkehren können. Sie kom m en vielfach bei Firm en- oder Vereinsanlässen zum Einsatz; Einsätze, die gerne geleistet w erden, nicht nur der Einnahm en w egen, sondern auch als Werbung für den BOGG.

Brief- und Paket post -Transport e
Seit Beginn der SOO w urde in einem m itgeführten Anhänger am M orgen, M ittag und Abend die
Pakete und Briefe der Post in die Gem einden Trim bach, Aarburg, Starrkirch und Wangen gebracht.
Der tägliche Anfall für die Gem einden Winznau, Obergösgen, Lostorf, Stüsslingen und Rohr hatte
Platz in dem ungefähr zw ei Kubikm eter m essenden Raum des Anhängers. Diese Nebeneinnahm e
fi el 1957 w eg, seit die Post die Poststellen in den Dörfern m it eigenen Autos bedient.
Nebenleistungen w erden auch durch den Werkstattbetrieb erbracht, w ie es ausführlicher im Kapitel
«Betriebsgebäude und Werkstätten» ausgeführt w ird.
All diese Leistungen bilden einen w ichtigen Faktor in der Erfolgsrechnung. Die Einnahm en, zu denen
auch die Erträge der Reklam en kom m en, sind nicht einfach zu budgetieren, ist es doch ungew iss,
w ie viele Einsätze zu den feststehenden Sonderleistungen hinzukom m en. Der Anteil der Nebenerträge am Gesam tbetrage bew egt sich im m er um 10 Prozent.
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1999

Fr.

2000
2001

Fr.
Fr.

431 409.–
481 395.–
680 252.–

2002
2003

Fr.
Fr.

1 009 175.–
1 144 213.–

2004

Fr.

815 442.–

2005
2006

Fr.
Fr.

830 414.–
1 035 189.–
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Die Stadtom nibus AG leistet bei kantonalen und
eidgenössischen Anlässen Sondereinsätze:
–
–
–
–

8

Eidgenössischen Schw ingfest
Sw isscom -Fest
200 Jahre Aargau im Bund
Ständeratspräsidentenfeier Rolf Büttiker

Von den Fahrpreisen und den Billet t en

Ein guter, verdichteter Fahrplan von m orgens früh bis spät in den Abend hinein, Kurslinien in abgelegene kleine Ortschaften, w elche defi zitär sind, zeitgem ässe Entlöhnung des Personals, kom fortable Fahrzeuge, ausgerüstet m it geräuscharm en M otoren, w elche die Vorschriften der Abgasnorm en
erfüllen, eingerichtet m it allen Annehm lichkeiten und vieles m ehr, haben die Fahrpreise im Verlaufe
der 75-jährigen Geschichte der SOO/BOGG stetig ansteigen lassen. Kostete das M onatsabonnem ent
1942 noch 8 Franken, bezahlte der Fahrgast 1977 dafür 40 Franken. 1962 kostete das Einzelbillett
20 Rappen, 1977 zahlte m an je nach Streckenlänge 70 Rappen bis zu Fr. 1.40. Kinder zahlten im
gleichen Jahr auf dem gesam ten Stadtnetz 60 Rappen, das M onatsabonnem ent für Schüler und
Lehrlinge betrug 30 Franken. Schüler unter 16 Jahren zahlten 18 Franken. Im Jubiläum sjahr 2008
lauten die Tarife w ie folgt:
Zonen

Erw achsene

Halbtax/Kinder

Kurzst recke
1–2 Zon en

1.80
3.20

1.80
2.20

3 Zo nen
4 Zo nen

4.20
5.20

2.60
2.60

5 Zo nen
6+ Zonen

6.20
7.20

3.10
3.60

Abonnem entsverkehr (Tarifverbund A-Welle, gelbe Zonen) pro M onat
Zonen

Erw achsene

Junioren/Senioren

2 Zo nen
3 Zo nen

59.–
81.–

44.–
60.–

4 Zo nen
5 Zo nen

106.–
133.–

78.–
98.–

6+ Zonen

157.–

115.–

Jahresabonnem ent: 9-facher M onatspreis
Ein kurzer Überblick zeigt, dass die Preise w ohl sehr stark angestiegen sind, w enn sie aber m it der
gestiegenen Teuerung, m it dem Angebot der erw eiterten Linien und dem kundenfreundlichen Fahrplan verglichen w erden, stellt m an fest, dass die Tarife günstiger sind; dass sie sich auch m it den
Preisen anderer Transportunternehm ungen durchaus m essen können.
M it verschiedenen M assnahm en w urde versucht, die «Einsteigezeit», bei den Haltestellen zu verkürzen. 1972 durften die Inhaber von Sichtabonnem enten den Hinteneinstieg benutzen. Im gleichen
Jahr w urden in Olten, Wangen und Dulliken, später auch in den übrigen Dörfern Verkaufsstellen für
M onatsabonnem ente eingerichtet. Das führte zu einer spürbaren Entlastung bei der Abw icklung der
Erneuerung der Abonnem ente zu Beginn eines neuen M onats. So konnte die Warteschlange vor
dem Einstieg und eine unum gängliche Verspätung der Busse verm ieden w erden.
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Vereinfachung der Tarife
1972 w urde eine erste Vereinfachung der Tarifstruktur eingeführt. Die alte, unübersichtliche Teilstreckeneinteilung w urde durch eine feste Zoneneinteilung ersetzt; die bisherigen sieben Preisabstufungen im Stadtnetz w urden auf vier reduziert. Auch die Punktekarte, die so genannte Löchlikarte, w urde im Stadtnetz durch eine feste Zoneneinteilung ersetzt. Auf den Überlandlinien kam jedoch nach
w ie vor der distanzabhängige Streckentarif zur Anw endung. Die Punktekarte w urde so angepasst,
dass sie auf allen Linien der SOO gültig w ar. Die rote Karte m it 100 Punkten kostete 8 Franken, die
gelbe m it 200 Punkten 16 Franken.
Das ständige Bem ühen, die Wartezeiten beim Einstieg zu verkürzen, führte zu einer erneuten Überprüfung der Tarifstruktur. Die bestehenden 50 Tarife bei den Einzelbilletten m ussten auf höchstens 8
gestrafft w erden. Auf die schon lange gew ünschten Billettautom aten m it der Selbstbedienung, w ie
sie in den grossen Städten und in den Bahnhöfen gebräuchlich sind, m usste aus Kostengründen
vorerst verzichtet w erden.
1989 w urde auch bei den Abonnem enten eine Vereinfachung vorgenom m en. Das Schüler- und das
Lehrlingsabonnem ent w urden zusam m engelegt und eine Altersbeschränkung auf das 25. Lebensjahr festgesetzt. Das Jahresabonnem ent w urde zum neunfachen M onatspreis abgegeben.
Vom 1. Oktober 1984 bis zum 30. Juni 1985 w urde ein Um w eltschutzabonnem ent zu einem um 40
Prozent reduzierten Preis versuchsw eise herausgegeben. Die Verw altung w ollte dam it einen Beitrag
an die Bem ühungen der Um w eltschutzverbände leisten, zugleich aber auch eine Werbung für den
öffentlichen Verkehr starten. Die zum Ziel gesetzte Fahrgastzunahm e von 10 Prozent w urde im gesam ten Netz m it 17,6 Prozent m ehr als nur erreicht. Die Zunahm e verteilte sich w ie folgt:

Gesam t e Zu nahm e

17,6%

542 016 Personen

Personen St ad t net z
Personen Gäu

19,7%
9,6%

490 627 Personen
45 485 Personen

5,2%

5 904 Personen

Personen Wisen

Der Tarifausfall w urde von den m eisten Gem einden übernom m en, lediglich Härkingen, Niederbuchsiten und Kestenholz nahm en am Versuch nicht teil, hingegen schloss sich die AGO der Aktion an.
Nach einer zw eijährigen Versuchsphase w urde das Um w eltschutzabonnem ent defi nitiv bei beiden
Gesellschaften eingeführt.

Tarifverbund Olt en

54

Auf den 1. Januar 1991 w urden im Tarifverbund Olten (SBB, SOO, AGO, OeBB, Postauto, Busbetrieb
Aarau) neue Abonnem ente ausgegeben. Der Verbund um fasst alle Gem einden in den Am teien
Olten-Gösgen und Thal-Gäu und ist in sechs Tarifsektoren unterteilt. Das beliebte Um w eltschutzabonnem ent w urde auf den gleichen Zeitpunkt durch das Verbundabonnem ent ersetzt.
Im ersten Jahr zeigte sich schon ein Erfolg beim Verkauf des neuen Abonnem ents. Im gesam ten
Verbundgebiet w urden 34 Prozent m ehr Abonnem ente für Bahn, Bus und Postauto verkauft. Durchschnittlich w aren 5400 Abonnem ente pro M onat im Um lauf. Allgem ein darf gesagt w erden, dass
die Benützung des öffentlichen Verkehrs w egen der Zusam m enschlüsse der Gem einden in einem
Tarifverbund und der Ausdehnung der Gültigkeit der Billette auf verschiedene freigew ählte Zonen
zugenom m en hat. Im ersten Jahr seit der Einführung des Verbundabonnem entes w urden 65 971
Abonnem ente verkauft, 1992 w aren es 69 777. Die SOO und AGO erw irtschafteten 68,5 Prozent der
Verbundeinnahm en.
1993 trat die Tarifgem einschaft auf den Linien der SOO und der AGO in Kraft. Die M ehrfahrtenkarten
und die Einzelbillette galten nun bei beiden Gesellschaften. Die Einnahm en gingen zu 80,52 Prozent
an die SOO und zu 19,48 Prozent an die AGO.

Um eine bessere Übersicht und aussagekräftige Daten über Kursauslastungen und Personenfrequenzen zu erhalten, w urden 1992 zw ei Fahrzeuge m it dem Fahrgastzählsystem DILAX ausgerüstet. Diese Unterlagen helfen beim Gestalten kundenfreundlicher Fahrpläne und zur Erm ittlung der
beförderten Fahrgäste.

Fahrscheindrucker
1993 w urden die Fahrzeuge m it einem Fahrscheindrucker ausgerüstet. Bisher m ussten die Chauffeure die Einzelbillette vom Zettelblock ausgeben. Der Fahrpreis w urde ausschliesslich von ihnen
aufgrund der im Tarifschem a vorgeschriebenen Tarife bestim m t. Durch die Eingabe der Zielhaltestelle in den Fahrscheindrucker w ird das Einzelbillett oder die M ehrfahrtenkarte m it dem gültigen
Preis berechnet und ausgegeben. Nach Dienstschluss w erden die Daten und Einnahm en m it einem
M odem an die Verw altung w eitergeleitet. M it den neuen Geräten können auch die Frequenzen der
einzelnen Haltestellen abgelesen w erden; sie zeigen aber auch die Kursauslastungen, die Anzahl der
verkauften Billette pro Linie und Haltestelle an und helfen m it, die Fahrplanzeiten im m er besser auf
die Wünsche des Fahrgastes abzustim m en.
Wegen der Einführung der M ehrw ertsteuer, aber auch w egen der ständig steigenden Preise für den
Treibstoff m usste eine Tarifanpassung von 10 Prozent vorgenom m en w erden, aufgeteilt auf die
Jahre 1994 und 1995.
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Geset z über den öffent lichen Verkehr im Kant on Solot hurn
Seit der Neufassung des Eisenbahngesetzes auf den 1. Januar 1996 w erden die «Konzessionierten
Transportunternehm en TU» im regionalen Verkehr bei der Abgeltung der ungedeckten Betriebskosten gleich behandelt w ie die SBB und die Postautodienste. In Zusam m enarbeit m it dem Bund und
dem Kanton w ird das Grundangebot im öffentlichen Verkehr festgelegt. Der Kanton schliesst m it den
TU Leistungsvereinbarungen ab und entschädigt die TU für die zu erbringenden Leistungen. Die
Transportleistungen können vom Kanton zur freien Konkurrenz ausgeschrieben w erden; die Vergabe
erfolgt grundsätzlich zu Konkurrenzpreisen. Sind die Offerten eines eingesessenen Betriebes zu
hoch, kann er den Auftrag verlieren, obw ohl seine Dienste über Jahrzehnte zu keinen Beanstandungen geführt haben.
Nach den offerierten Betriebskosten w erden die ungedeckten Kosten erm ittelt, w elche dann vom
Besteller (Bund und Kanton) abgegolten w erden. Der Begriff «Defi zit» gibt es nicht m ehr. Sind die
Einnahm en zu hoch und die Ausgaben zu niedrig berechnet, m uss das Unternehm en den Verlust
tragen, oder aber es kann den Gew inn als Reserve verbuchen.
Die neue Regelung kam für das Geschäftsjahr 1996 zur Anw endung. An die M ehraufw endungen im
Agglomerationsverkehr, zu dem die Linien Trim bach–Aarburg, Wangen–Dulliken, Obergösgen–Dulliken
und Kleinholz–Meierhof gehören, zahlen der Kanton 55 Prozent und die Gemeinden 45 Prozent, an den
Regionalverkehr, m it dem die übrigen Ortschaften erschlossen sind, leistet der Bund 43 Prozent und der
Kanton 57 Prozent. An die Kantonsbeiträge haben die Gemeinden w iederum 45 Prozent zu tragen.
Die Tarifanpassungen erfolgen in im m er kürzeren Intervallen, w ohlw issend, dass sich das PreisLeistungs-Verhältnis auf einen kritischen Punkt zubew egt. Es sind äussere gesetzliche Bestim m ungen, die vor allem zur Erhöhung der Fahrpreise führen, w ie die Einhaltung der neuen Abgasnorm en,
die eine Um rüstung der Kursw agen zur Folge hat und ein früheres Ersetzen einzelner Wagentypen
nötig m acht.

Fahrzeugschäden und Fahrgast kont rollen
Sorge bereiten seit einigen Jahren die m utw illigen Beschädigungen der Busse und das Fahren ohne
Fahrschein. Dies alles führt ebenfalls zur Anhebung der Fahrpreise. Rückw ände der Sitzpolster w erden m it Filzstiften bem alt, Sitze verschm iert, Seitenw ände zerkratzt, Sitzpolster aufgeschlitzt, Fensterscheiben zerkratzt und versprayt. Die Entfernung der Schm ierereien und die Reparaturen der
Schäden sind aufw ändig und kostspielig. Kosteten 1990 die Reparatur der Schäden um die 8000
Franken, stieg sie im Verlauf der Jahre auf 30 000 Franken.
Sorge bereitet auch die zunehm ende Gew altbereitschaft gegen das Personal und die Fahrgäste.
Durch eine Schulung des Personals und durch eine enge Zusam m enarbeit m it der Polizei können
im m er w ieder Streitfälle geschlichtet und Randalierer besänftigt w erden.
Durch Stichkontrollen w erden jährlich ca. 12 000 Fahrgäste kontrolliert; davon m üssen durchschnittlich 250 verzeigt w erden. Leider nehm en auch hier die Beanstandungen zu, w ie das aus der Tabelle
ersichtlich ist:
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1990

1,40%

2000
2001

1,80%
1,70%

2002
2003

2,20%
2,53%

2004
2005

2,66%
3,02%

2006

2,93%

M it Plakathinw eisen versucht
m an die Fahrgäste vor m utw illigen
Beschädigungen abzuhalten

Die Bedeut ung des M arket ings

Eine im m er grössere Bedeutung nim m t die Werbung und das M arketing ein. Waren einst der M ärlibus und der Paketbus im Dezem ber gute, sym pathische Dienstleistungen, w urde die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und versucht, dem Autom obilisten eindrücklich zu bew eisen, dass der öffentliche
Verkehr durch das Verhalten vieler Autofahrer eingeschränkt w ird und seiner Aufgabe, vor allem in
den Spitzenzeiten, nicht m ehr nachkom m en kann. Ein Um steigen auf den öffentlichen Verkehr w äre
für den Autofahrer nicht nur billiger, sondern er w ürde einen ganz w esentlichen Beitrag zur Um w eltfreundlichkeit leisten und zur Verm inderung der gefährlichen Abgase beitragen.

Reklam efl ächen
Die Reklam efl ächen an den Bussen, die seit 1975 an den Innen- und Aussenfl ächen angebracht w erden, tragen w esentlich zu einem bessern Abschluss der Rechnung bei. 1976 w aren alle Flächen
verm ietet, näm lich
288 Innenreklam en
26 Dachreklam en
19 Heckreklam en
Die vollständige Bem alung der Aussenw ände der Busse fanden und fi nden ein geteiltes Urteil.
Im Jubiläum sjahr zum 50-jährigen Bestehen der SOO w urden verschiedene Aktionen über das ganze
Jahr verteilt durchgeführt, die auf die Dienste der SOO aufm erksam m achen sollten.
Zeichnungsw ettbew erb für Schüler
Verteilung einer Jubiläum szeitung m it einem Gutschein für eine Gratisfahrt
Beilage in den Tageszeitungen
Gratisfahrt m it dem Oldtim er-Bus
Fotoausstellung im Innern eines Gelenkbusses
Sonntagsbillette im Herbst. Für 50 Rappen erhielt jeder Fahrgast eine Tageskarte.
Davon m achten an den Sonntagen Septem ber/Oktober 25 000 Einw ohnerinnen und Einw ohner der
Stadt und der Region Gebrauch.
1984 verteilte die Verw altung 2000 Gratistageskarten an die Autofahrer und w ollte ihnen dam it einm al m ehr die Vorteile des öffentlichen Verkehrs aufzeigen. Diese Aktion w urde m it einem Flugblatt,
das an alle Haushaltungen verschickt w urde, unterstützt.
Aufschriften w ie «Ohne Schneeschaufeln zur Arbeit», «kein Enteisen der Autoscheiben», «ohne
Schneeketten in den Frühling» sollten die Vorteile des öffentlichen Verkehrs nahe bringen.

Rückgang st oppen
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Um den Rückgang der Fahrgastfrequenz zu stoppen, w urden über m ehrere Jahre w ährend der Somm erferien jeder Schülerin und jedem Schüler ein Ferienabonnement für 5 Franken abgegeben. Die Erw artung w urde übertroffen, lösten doch im m er m ehr als 400 Schülerinnen und Schüler eine Karte.
M it verschiedenen und w iederkehrenden Aktionen w ird bei Grossveranstaltungen auf die Vorteile
des öffentlichen Verkehrs aufm erksam gem acht und verbilligte Spezialbillette ausgegeben. Diese
Aktionen w erden zum Teil partnerschaftlich m it einem Sponsor durchgeführt.
Zum Dienst am Kunden gehört auch die Schulung des Personals, das besonders angehalten w ird,
dem Fahrgast freundlich zu begegnen und ihm jede Hilfe zu gew ähren.

M it gezielten
Werbem assnahm en versucht
m an dem privaten Autofahrer
die Vorteile des öffentlichen
Verkehrs schm ackhaft zu m achen
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Statt Stress, Stau und Verdruss: komfortabel mit dem Bus!

WI R ÜB ERB
RÜ
CK

E

Eine sym pathische Einrichtung w urde auf den 1. M ai 2001 m it der Schaffung einer Om budsstelle
durch den Verband öffentlicher Verkehr gem acht. Sie ist eine unabhängige, neutrale und landesw eite
Schlichtungsstelle, an w elche sich der Fahrgast des öffentlichen Verkehrs bei einem Konfl ikt m it einer
Transportunternehm ung w enden kann. Der Fahrgast soll allerdings erst an die Om budsstelle gelangen, w enn die Transportunternehm ung den Fall nicht zu dessen Zufriedenheit lösen kann. Die Om budsstelle ist nicht nur Teil des Kundendienstes, sondern sie ist zugleich eine Werbung für den öffentlichen Verkehr, gibt sie doch dem Fahrgast eine Sicherheit gegenüber einer ungerechten Behandlung.
Seit der Einführung dieser Stelle bekleidet die ehem alige National- und Regierungsrätin des Kantons
Solothurn, Frau Cornelia Füeg, das Am t. Sie bietet ausreichend Gew ähr, dass Reklam ationen neutral
und keinesw egs nach einer Weisung der Transportunternehm ungen behandelt w erden.

Zeitgem äss gestaltete
Fahrpläne und diverse
Inform ationsbroschüren
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Fahren Sie mit uns zweimal gratis...
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Bet riebsgebäude und Werkst ät t en

Die erste Einstellhalle und die Werkstätte befanden sich seit 1933 an der Solothurnerstrasse 206 in
Olten. Durch verschiedene An- und Um bauten in den Jahren 1946, 1953, 1963, 1965, 1966 w urde
Raum geschaffen für die im m er grösser und zahlreicher gew ordenen Fahrzeuge. Doch zeigte sich
bald, dass die Räum lichkeiten in Olten auf die Dauer nicht genügten. Eine Entlastung gab es 1959
m it dem Bau einer Einstellhalle in Kestenholz. Doch die Erw eiterung der Linien und die Verdichtung
des Fahrplans bedingten einen grössern Wagenpark und dies w iederum verlangt eine grössere
Buseinstellhalle.
1961 beschloss der Verw altungsrat, in Härkingen 37 Aren Land zum Preise von 11 Franken pro m 2
für den Neubau eines Betriebsgebäudes zu kaufen. Im gleichen Jahre konnten nochm als 30 Aren
zum Preise von 9 Franken pro m 2, und 1963 w eitere 20 Aren erw orben w erden. Diese Grundstücke
gehören heute dem BOGG. Nach 20 Jahren w urden die Bedürfnisse erneut abgeklärt und 1984 beschlossen, ein Vorprojekt für eine Busgarage auf dem östlichen Areal der ehem aligen USEGO ausarbeiten zu lassen.

Bet riebsgebäude Wangen
Am 3. M ai 1991 konnte in Wangen ein Grundstück für einen Neubau der Werkstätten und Einstellhalle erw orben w erden. Das Architekturbüro Thom m en, Trim bach, w urde m it den Projektierungsund Planungsarbeiten betraut. Am 23. M ärz 1992 genehm igte der Verw altungsrat den Projektvorschlag. Dam it w aren die Unterlagen, w elche für die Abklärung der Finanzierung beim Bund, beim
Kanton und den Gem einden nötig w aren, vorhanden. Im folgenden Jahr genehm igte die Gem einde
Wangen und die kantonalen Behörden den Gestaltungsplan. Der Kanton verlangte w egen der angespannten Finanzlage eine Redim ensionierung des vorgestellten Projektes und eine Einsparung von
5 M illionen Franken.
Am 25. Oktober 1995 stim m te der Kantonsrat dem Betriebsneubau zu und bew illigte einen Bruttokredit von Fr. 9 478 680.–. Daran leisteten:
Kant on Solot hurn 6 161 142.–
Solot hurner Gem einden 3 317 538.–
Nach dem Gesetz für den öffentlichen Verkehr sind alle Gem einden im Kanton Solothurn verpfl ichtet, an solche Projekte Beiträge zu leisten.
Weitere Beiträge zahlten:
Bund 1 214 252.–
Kant on Aargau/ Gem einde Aarburg 914 668.–
Akt ionärsgem einden (ehem als SOO) 4 249 400.–
Tot ale Invest it ionskost en 15 857 000.–

68

Nach einer um fangreichen Detailplanung und einer öffentlichen Subm ission konnte am 8. Oktober
1996 der Spatenstich vorgenom m en w erden.
Nach einer Bauzeit von 14 M onaten w urden die neuen Gebäulichkeiten am 12. Dezem ber 1997 in
Betrieb genom m en. M it den verbesserten Arbeitsplatzbedingungen und der m odernen Werkstatteinrichtung sind einfachere und rationellere Betriebsabläufe beim Fahrzeugunterhalt, beim Einstellen der Fahrzeuge und in der Verw altung m öglich gew orden.
Neben der Bereitstellung und der Vorbereitung der betriebseigenen Busse w erden auch Wartungsund Reparaturarbeiten für Drittkunden ausgeführt. Und schliesslich benutzt die kantonale M otorfahrzeugkontrolle die Prüfhalle für die Prüfung schw erer M otorfahrzeuge durch staatliche Experten. Allen Unternehm ungen steht die Nutzfahrzeug-Waschanlage zur Verfügung.

Seit 2001 ist der BOGG autorisiertes Bus-Kom petenzzentrum der M AN-Nutzfahrzeuge in der Schw eiz.
Neu w erden M AN-Fahrzeuge für die am tliche Fahrzeugabnahm e vorbereitet, aber auch Wartungsund Reparaturarbeiten für Drittkunden ausgeführt.
Die Aussendepots in Lostorf und Kestenholz bleiben bestehen, dam it durch die Früh- und Spätkurse
in die Regionalgem einden keine unproduktiven Kilom eter und Arbeitsstunden anfallen.
Nach dem Bezug der Anlage in Wangen w urden die Gebäude in Olten verkauft; heute stehen auf
dem Areal m oderne und grosszügig gebaute Wohnungen.

Wohnblock in Kest enholz
1963 w urde in Kestenholz ein Wohnhaus m it sechs Wohnungen erstellt. Dam it w ollte m an den
Chauffeuren, die den Früh- und Spätdienst besorgen, kurze Arbeitsw ege und günstige Wohnungen
am Arbeitsort zur Verfügung stellen. 2007 w ar keine Wohnung durch Arbeitnehm er des BOGG besetzt; die M obilität der Chauffeure m acht es m öglich, dass der Wohnort frei gew ählt w erden kann.

Busgaragen
in Kestenholz,
Lostorf und
Wangen bei Olten
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U nterhalt der Busse
in der ehem aligen Werkstatt
an der Solothurnerstrasse
in Olten und im neuen
Betriebsgebäude in Wangen

Sitz des Busbetriebes
Olten Gösgen Gäu BOGG
in Wangen
Die Prüfhalle w ird auch
durch die kantonale
M otorfahrzeugkontrolle
(schw ere M otorfahrzeuge)
m itbenutzt
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Pneubedarf pro Jahr
300 Stück
2-Achser, 6 Reifen
Gelenkbus, 10 Reifen
1 Reifen hat 3 Leben,
1x als neu, 2x als aufgum m iert
Auf der Vorderachse sind
im m er Neureifen m ontiert
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Der Fahrzeugpark

Der Beschaffung der Om nibusse w ird grösste Aufm erksam keit geschenkt. 1933 standen 3 Busse im
Verkehr, 1941 w aren es 5 Busse. 1946 standen 9 und zw ölf Jahre später 14 Wagen m it insgesam t 580
Sitzplätzen zur Verfügung. 1994 konnten 21 eigene und 4 Fahrzeuge der Transportbeauftragten eingesetzt w erden; nach der Fusion zum BOGG 1998 w aren es 35 und im Jahr 2006 38 Einheiten.
1975 em pfahl die Beratungsstelle für Unfallverhütung, in Zusam m enarbeit m it dem Verband Schw eizerischer Transportunternehm er den öffentlichen Verkehrsbetrieben, die Busfahrzeuge einheitlich
m it oranger Farbe zu lackieren. Der Verw altungsrat schloss sich dieser Em pfehlung an, besonders
auch deshalb, w eil der Fahrgast den Bus besser und leichter erkennen konnte.
1988 w urde erstm als ein um fassendes Fahrzeug-Erneuerungsprogram m über einen längern Zeitabschnitt festgelegt. Von 1988 bis 1993 w urden alle Fahrzeuge bis zum Jahrgang 1975 ersetzt. Schon
im folgenden Jahr w urden zw ei Zw eiachser- und zw ei Schubgelenkbusse in Betrieb genom m en.
Diese neuen Fahrzeuge zeichnen sich vor allem durch einen geringeren Brennstoffverbrauch und
Schadstoffausstoss aus. Zudem sind die Ein- und Ausstiege w egen des tiefen Wagenbodens vor
allem für ältere Leute bequem er gew orden. Aus Kostengründen w urden seit 1992 die Busankäufe
gem einsam m it der Autom obilgesellschaft Gösgeram t durchgeführt.
M it der Um setzung des Luftreinhaltevorschriften w urden M assnahm en zur Reduktion der Schadstoffe gesetzlich angeordnet. Dadurch w ird die Abgasnachbehandlung und die Verw endung von schw efelfreiem Treibstoff für Dieselm otoren zw ingend. Da jedoch solche Fahrzeuge erst im Jahre 2005 auf
dem M arkt erhältlich w aren, w urde die Ersatzbeschaffung für 17 Fahrzeugeinheiten, die 2003 beschlossen w urde, hinausgeschoben und nur zw ei Fahrzeuge, die aufgrund des Alters revidiert hätten
m üssen, vorzeitig m it einem Erdgasm otor ausgerüstet. Diese Beschaffung w ar jedoch nur dank
eines Förderbeitrages durch den Gasverbund M ittelland m öglich. Die sbo/a.en Aare Energie AG,
Olten, stellte die Erdgastankstelle für Nutzfahrzeuge zur Verfügung. M it dieser Um rüstung setzten
der Verw altungsrat und die Geschäftsleitung ein Zeichen für die Glaubw ürdigkeit der Bem ühungen,
die Busse inskünftig m it sauberer Energie fahren zu lassen.
Die ersten zw ei Euro-4-Diesel-Gelenkom nibusse w urden im Geschäftsjahr 2005 eingesetzt. Die beiden Gelenkbusse stehen auf dem neuesten Stand der Technik. M it ihren m odernen M otoren m it
einem Abgasnachbehandlungskonzept sind sie einerseits verbrauchsoptim iert und zudem leiser als
ihre Vorgänger.
2006 konnten zehn neue Kursfahrzeuge in Betrieb genom m en w erden, näm lich drei Gelenkbusse
und drei Norm albusse m it den neuesten technischen Einrichtungen, und vier Norm albusse m it Erdgasm otoren. Die Erdgasbus-Flotte um fasste bis 2006 acht Fahrzeugeinheiten. 2007 w urden vier
w eitere Diesel-Gelenkbusse, die allen vorgeschriebenen Norm en entsprechen, angeschafft.
Die neuen Fahrzeuge sind Teil des Beschaffungsprogram m s 2005–2009 und ersetzen über fünfzehnjährige Kursfahrzeuge.
Nach einem Beschluss des Kantonsrates vom 23. August 2005 m üssen alle im Linienverkehr eingesetzten Busse des öffentlichen Verkehrs im Kanton Solothurn bis zum Jahre 2010 m it Partikel-/
Feinstaubfi lter ausgerüstet sein.
M it der sukzessiven Nachrüstung der ältern – über das Jahr 2010 hinaus – in Betrieb stehenden
Kursfahrzeuge m it Partikel-/Feinstaubfi ltern w ird letztlich der gesam te BOGG-Fahrzeugpark den neuen Um w eltvorgaben entsprechen.
M it den freundlichen Farben blau-w eiss – sie sind gleichzeitig die Stadtfarben von Olten – erscheinen
die Fahrzeuge in einem neuen Design und w eisen auf die Verbundenheit der Region Olten hin. Um
die Wertschätzung m it den Aktionärsgem einden zu dokum entieren, w urde 1998 beschlossen, jew eils ein Fahrzeug m it dem Wappen einer Aktionärsgem einde zu versehen. Der erste Bus w urde der
Gem einde Wangen zugeeignet.
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Dieselölpreise in Lit er
1995

40,10 Rp .

2000

50,92 Rp.

2001
2003

64,42 Rp .
61,09 Rp .

2002
2004

65,65 Rp.
58,09 Rp.

2005

83,84 Rp .

2006

93,64 Rp.

Die Treibstoffkosten für Erdgas betrugen 2005 für 100 Kilom eter Fr. 26.40; Dieselöl kostete für die
gleiche Strecke Fr. 33.60. Für 100 Liter Dieselöl bezahlte m an im Jahr 2006 nach Verrechnung der
Zollrückerstattung Fr. 93.64, Erdgas w urde für Fr. 70.71 pro 100 kg eingekauft.

Diesel-/ Erdgaskost en
Jahr

Fahrzeugtyp

2006

Dieselfah rzeu ge

2006

Erdg asfah rzeu ge

2007

Dieselfah rzeu ge

2007

Erdg asfah rzeu ge

Kilometerleistung

1 804 058
275 549
1 600 009
456 037

Verbrauch

740 393 Lit er

Kosten 100 km

Fr. 38.43

115 288 kg

Fr. 29.58

683 057 Lit er

Fr. 40.73

193 537 kg

Fr. 32.30
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Um w eltfreundlicher
Erdgasbus
Katalysator
Erdgas-Tankstelle
in Wangen

Entw icklung Fahrzeug flotte
w ährend der 75 Jahre

Busparade 1933, um 1990 und 2008

Busbahnhof Olt en und die Funkanlage auf dem Engelberg

1980 w urden zw ischen der SBB, dem Kanton Solothurn und der Stadt Olten Verhandlungen über die
Neugestaltung des Bahnhofplatzes Olten aufgenom m en. Es w urde festgesetzt, dass der öffentliche
Verkehr (Bus und Taxi) vor dem Bahnhofareal konzentriert w erden sollte. M itberücksichtigt w erden
m ussten auch die Fahrzeuge der Linie Wolfw il, Allerheiligenberg, Wisen etc., w elche bisher an Randgebieten stationiert w urden.
Zehn Jahre später w urden die Arbeiten des Projektw ettbew erbs «Um gestaltung Bahnhof und Bahnhofplatz Olten» vorgestellt. Die Jury em pfahl den verantw ortlichen Behörden am 4. Januar 1990 das
Projekt DIRETTISSIM A zur Ausführung. Leider gew ichteten die SBB ihre Bauvorhaben anders, setzten
alle M ittel für die Finanzierung BAHN 2000 ein und stellten den Ausbau des Bahnhofes Olten schon
w enige Tage nach Abschluss des Projektw ettbew erbes zurück.
Die Stadt Olten und der Kanton Solothurn suchten unabhängig von den bahnspezifi schen M assnahm en eine vorzeitige Realisierung eines Busbahnhofes. Als dann 1992 w egen eines Bauvorhabens
der PTT die Postgasse w ährend zw eier Jahre für den Verkehr gesperrt w erden m usste und som it die
Busstandplätze der M eierhof-Linie, für die Linien ins Gäu, für den Anschluss Allerheiligenberg und
der Platz für die Autos für den Bahnersatz nicht m ehr zur Verfügung standen, m usste dringend eine
Lösung gesucht w erden. Dank der guten Zusam m enarbeit der Behörden der Stadt und der SBB
konnte in kurzer Zeit ein geeignetes Areal bereitgestellt w erden. Die nicht m ehr benötigten Schuppen und Büroräum e der Güterexpedition w urden abgerissen, und auf einem Teil des neu gew onnenen Platzes konnte am 8. M ärz 1993 ein provisorischer Busbahnhof in Betrieb genom m en w erden.
In Anbetracht, dass w eit über 10 000 M enschen die Busse des BOGG täglich benützen, w äre es angezeigt, dass ihnen ein gut ausgebauter und zentral gelegener Busbahnhof zur Verfügung gestellt,
der gleichzeitig auch dem Eingang zum Bahnhof ein Bild geben w ürde, w elches der Bedeutung
dieses Knotenpunktes gerecht w ird.

82

Bahnhofplatz un d
Bushaltestellen vor 1952
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Bahnhofplatz un d
Bushaltestellen nach 1952

Postgebäude
am Bahnhofplatz,
erstellt 1897
Bahnhofplatz vor 1952
A areseitige
Bushaltestelle
n ach 1952
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Heute Sw issco m
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Halt est ellen
Die Stadt Olten liess für die innerstädtischen Haltestellen ein M odell für eine regen- und w indgeschützte Wartekabine ausarbeiten. Dieses M odell w ird von der Franke AG in Aarburg in Serie hergestellt und kann von den andern Aktionärsgem einden ebenfalls bestellt w erden. Diesem Angebot sind
viele Gem einden gefolgt; dadurch ist eine gew isse Einheitlichkeit entstanden.
Seit 1982 sind bei den Haltestellen übersichtliche Fahrplantafeln angebracht, w elche dem Fahrgast
alle notw endigen Inform ationen verm itteln.

Funkanlage
Da sich die Busstrecken fast ausschliesslich auf den Hauptverkehrsachsen befi nden, leidet der Busverkehr erheblich unter der Verkehrsüberlastung; oftm als, vor allem in Spitzenzeiten, ist eine Einhaltung der fahrplanm ässigen Anschlüsse an die SBB-Züge und Busse nicht m öglich. Einzig die Busspuren in Aarburg, Wangen, in der Innenstadt Olten, und die Bevorzugung der Busse bei den
Signalanlagen helfen m it, den öffentlichen Verkehr zu beschleunigen. M it dem Einsatz von zusätzlichen Kursfahrzeugen und Doppelführung einiger Linienbusse ist es m öglich, die Fahrgäste in Spitzenzeiten ohne allzu grosse Verspätungen an den Arbeitsplatz oder an ihre Wohnorte zu bringen.
Der Verw altungsrat der SOO entschied 1981, jedes Fahrzeug m it einer Funkanlage auszurüsten.
Dam it erhält der Chauffeur die M öglichkeit, jederzeit seinen Standort anzugeben und kann den Anschlusspartner orientieren. Der Funk leistet aber auch gute Dienste bei Um fahrungen, bei schlechten
Strassenverhältnissen, bei Pannen, Unfällen und beim Einsatz von Doppelkursen. Die Funkanlage,
deren Relais auf dem Engelberg steht, w urde vorerst gem einsam m it der Atel benutzt.
Die Atel stellte auf den 30. Juni 2000 den Relaisbetrieb ein, da sie aus betrieblichen Überlegungen
ein eigenes Funknetz aufbaute. Da der BOGG für die betriebliche Kom m unikation (Anschlüsse Bahn/
Bus, Fahrzeugdisposition bei Verkehrsbehinderungen, bei Grossanlässen usw.) auf den Betriebsfunk
angew iesen ist, w urde m it der Sw isscom und dem Bundesam t für Kom m unikation BACOM vereinbart, dass der Relaisbetrieb und die entsprechenden Verantw ortlichkeiten auf den 1. Juli 2000 auf
den BOGG übertragen w urden.
Das Recht der M itbenützung des Antennenm astes auf dem Engelberg ist m it der Sw isscom in einem
Vertrag geregelt. Gleichzeitig m it der Übernahm e w urde die Anlage um gerüstet und der Frequenzbereich verbessert.

Funkanlage
auf d em Engelberg

Von den Chauffeusen, den Chauffeuren und den t echnischen M it arbeit ern

Wegen der steten technischen Neuerungen bei den Fahrzeugen, w egen Änderungen im Liniennetz
und im Tarifw esen, aber auch w egen des richtigen Um gangs m it den Fahrgästen ist eine regelm ässige Schulung des Personals notw endig. Neben der praktischen Weiterbildung w erden auch Kurse
angeboten, die Problem e, w elche zw ischen dem Personal und den Fahrgästen, aber auch bei innerbetrieblichen Spannungen auftreten, lösen helfen. Oft w ird die Schulung m it Partnerunternehm ungen durchgeführt und dafür w erden auch Fachleute beigezogen. An den aufgeführten Them en
eines Fortbildungstages erkennt m an die Wichtigkeit dieser Einrichtung.
Neue M otorentechnik
ZF-Ecom at Autom atengetriebe
Vorausschauendes Fahren
Rechtzeitiges Erkennen von Gefahren
Wirtschaftliche Fahrw eise
Angenehm es Fahrgefühl für die Fahrgäste
Bedienung der Geräte für die Billettausgabe
Einführung in neue Tarifstrukturen
Der Buschauffeur als Verkehrsteilnehm er
Inform ation des Fahrgastes
Um setzung des BOGG-Leitbildes
Gesunde Ernährung bei unregelm ässiger Arbeitszeit
Richtiges Verhalten in Konfl iktsituationen
M assnahm en zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz
Jedes Unternehm en ist letztlich so gut w ie seine M itarbeiterinnen und M itarbeiter. Ihr Einsatz und
ihre M otivation sind die w ichtigsten Voraussetzungen für die Erfüllung des Dienstleistungsauftrages.
1999 w ollte das Personal, das m ehrheitlich in der Gew erkschaft VPOD organisiert ist, den Abschluss
eines Gesam tarbeitsvertrages erw irken. Diesem Begehren stand der Gegenvorschlag des Verw altungsrates gegenüber, der eine Betriebsvereinbarung vorsah. Nach längern Verhandlungen konnten
auf den 1. Januar 2000 neue Anstellungsbedingungen in Kraft gesetzt w erden, die einvernehm lich
und durch eine gegenseitige Kom prom issbereitschaft zustande gekom m en w aren.
Diese Betriebsvereinbarung w ird laufend angepasst. Sie um schreibt in 15 Artikeln die w öchentliche
Arbeitszeit, die Lohnansätze, die Spesenpauschalen, die Inkonvenienzzulagen, die Dienstaltersgeschenke, die Fahrvergünstigungen für Fam ilienangehörige, die Krankentaggeldversicherung, die Anerkennungspräm ien, die Personalvorsorge und die Rechte und Pfl ichten der Personalkom m ission.
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Personalbest and
M itarbeiter

1973
1983
1986

33
40
44

1996
1997

54
58

1998
2001

72
74

2003
2004
2005
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80
82

2006
2007
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1986 w urde erstm als eine Chauffeuse in der Person von Heidi Burkhard angestellt. Das w ar zu dieser
Zeit eher aussergew öhnlich. Im Jubiläum sjahr sind unter den 69 Chauffeusen und Chauffeuren vier
Chauffeusen tätig.

Unfallfrei und pünkt lich
Dank der Tüchtigkeit des Personals, aber auch dank des Pfl ichtbew usstseins und des Einsatzes jedes
einzelnen M itarbeiters blieben die beiden Gesellschaften SOO und AGO, und nun auch der BOGG,
seit Beginn des Betriebes von einem nennensw erten Unfall verschont. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei dieser Verkehrsdichte, bei jährlich m ehr als 2,2 M illionen gefahrenen Kilom etern, aber
auch bei den Wetterbedingungen und Strassenverhältnissen, w elche insbesondere die Frühkurse im
Winter zu bew ältigen haben.
Beachtensw ert ist auch die Pünktlichkeit der Kursfahrzeuge. Wenn Verspätungen eintreten, sind sie
stets auf die Verkehrsbehinderungen, auf die Staus und die zahlreichen Baustellen zurückzuführen.
Grundsätzlich darf der BOGG für sich in Anspruch nehm en, dass die Fahrplanzeiten auf allen Linien
eingehalten und die Anschlüsse auf andere Bus- und Bahnverbindungen gew ährt w erden.
Der Dank für diese Annehmlichkeiten und für die Sicherheit der jährlich über fünf M illionen Fahrgäste
gebührt den Chauffeusen und den Chauffeuren des BOGG.
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An der südlichen Seite
der Frohburgstrasse w aren
neben der Ersparni skasse
Olten, dem Stadttheater
und dem Stadthau s etliche
kleinere Spezialgeschäfte:
z.B. Drogerie, Confiserie,
M usikgeschäft, Buchbinderei,
Dam enm ode, Konsum verein
Olten, ein Restaurant, w ährend
auf der gegenüberl iegenden
Seite ein Restaurant und
verschiedene Wohn häuser
standen

Verw alt ungsräte

A. Burkhalter

B. Christen

M . Dätw yler

R. Fürst

D. Leu

R. Leuenberger

P. Stöckli

U. Rudolf

M . Zülli

M . Baum gartner

M . Hofer

E. Jundt

E. Baum gartner

Fahrpersonal

Geschäf t sleit ./ Verw alt .

J. Bitterli

Y. Naef

H. Ackerm ann

E. Am w eg

H. Balm er

A. Baum ann

M . Berz

M . Beutler

M . Bieli

G. Blaurock

H. Bodm er

R. Bolliger

R. Brüderli

H. Brunn er

H. Burkhard

M . Cataldo

C. Dörfliger

H. Dum m erm uth

N. Fiore

U. Flury

R. Frangi

A. Frei

H. Frei

P. Geiser

H-U. Geissbü hler

P. Giger

V. Gschw end

M . Hald em ann

E. Heim

R. Hofer

G. Jenzer

F. Kohler

W. Kohler

P. Kunz

A. Küpfer

M . Kurzo

H. Lüscher

M . M ägli

P. M aurer

H. M eier

H. M ichel

H-R. M ollet

S. M üller

I. Nussbaum er

M . Nussbaum er

K. Peier

A. Pr inz

F. Roos

J. Rum pf

L. Saiti

G. Schafer

F. Schallenberg

M . Schum acher

H. Schürch

H. Som m er

P. Som m er

B. Stettler

U. Strähl

P. Straum ann

P. Strub

F. Th om m en

K. Thom m en

J. Trachsel

D. Trifunovic

P. Troxler

H-P. Tschachtli

R Vögeli

S. Vo n Arx

O. Wittw er

C. Wyss

P. Wyss

F. Zbinden

P. Zeltner

R. Zolliker

W. Zu m stein

C. Althaus

B. Golder

J. Hodel

L. Hubm ann

A. J uchli

K. Nardin

M . Röösli

Werkst at t personal

T. Lanz

HP. Bösiger
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Der BOGG in Zahlen

Befördert e Fahrgäst e
1947
1951

1 498 000
1 525 000

1955
1957

2 040 000
2 286 000

1973
1975

3 245 100
3 246 500

1980
1985
1990

3 368 270
3 617 150
3 933 020

1995
2000

4 424 300
4 727 730

2005
2006

4 869 630
4 954 740

2007

5 074 002

Vert eilung auf die einzelnen Linien 2006

Personen

Agglo L 1

Dulliken–Wangen

1 609 494

Agglo L 11/ 12
Agglo L 2

Olt en–Egerk ingen–Härkingen–Kappel–Kleinw angen–Olt en Bhf
Trim bach–Aarburg

300 841
1 250 645

Agglo L 3
Agglo L 17

M eierhof–Kleinholz
Obergösgen–Dulliken

373 556
61 358

RPV L 5
RPV L 55
RPV L 6

Olt en–Kest enholz
Hägendor f–Allerheiligenberg
Olt en–W isen

534 244
40 390
88 332

RPV L 71/ 72

Olt en–Gösgeram t

695 879

Tot al

Bet riebsert rag

4 954 739

Ertrag in CHF

Aufw and in CHF

1975

2 480 000

2 473 000

1980
1985

2 909 200
3 294 800

3 121 700
4 125 300

1990
1995
2000

3 743 000
5 653 177

5 674 900
7 531 929

* 10 193 856

10 016 014

2006

* 12 366 830

12 320 319

* (inkl. Abgeltung durch öffentliche Hand)

Deckungsgrad
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1975

100,28%

1980
1985
1990

93,19%
79,87%
65,96%

1995
2000

71,59%
60,68%

2005
2006

58,38%
61,24%

61,4%
63,8%
59,2%
60,8%
62,7%
63,6%
61,0%
60,7%
61,6%
59,5%
60,5%
65,2%
94,0%

5.66
5.58
5.35
5.34
5.28
5.34
5.19
4.9
4.83
4.75
5.82
5.43
3.51
Bet riebsaufw and
pro Kilom et er in Fr.

Kost endeckungsgrad
vor Abgelt ung öff. Hand

4 793 500

39 400
46 500

4 506 600
4 566 500

7 300
19 100

4 212 200
4 161 100

180 800
175 400

4 033 200
4 081 100

55 500
177 900

4 115 900
4 021 900

228 700
67 150

4 097 000

24 300

42 900

2 565 500

0
Bet riebserfolg

Abgeltung
Leist ungsvereinbarung

153 300

3 134 000

7 567 600
7 860 200
6 623 400
6 510 900
6 682 900
6 748 200
6 290 400
6 078 000
6 092 100

9 885 300 10 016 000 10 316 000 10 606 000 10 663 200 10 704 000 11 182 600 12 320 300 12 321 700
9 949 650

5 919 800
4 730 200
2 380 700

7 821 300
7 296 400

4 755 200

2 534 000

M arkt erlöse

Bet riebsaufw and

5 074 002
4 954 740
4 869 700
4 909 300
4 891 500
4 879 200
4 726 200
4 727 700
4 715 500
4 869 600
4 575 790
4 446 800

2 820 100 25 569 400 30 730 000 20 812 600 20 812 600 18 146 700 18 662 300 17 700 900 16 782 200 17 072 300 17 151 700 20 919 400 21 720 400

3 171 600
Befördert e Personen

Bilanzsum m e

2 173 800

3
3

2 206 800
2 087 300

3
3

2 005 100
2 016 320

2
1

1 983 770

1

1 987 330
2 042 330
2 042 980
2 096 555
1 343 171
721 100
Kilom et erleist ung

Lehrlinge

54
M it arbeit er/ -innen

35

1 417 907

11

126

85
83
82
77
74
74
74
72
72
72
58

11
11
11
10
10
10
10
10
10
7
Anzahl Linien

5

9

2007
2006

126
94.4

2005
2004

92
92

2003
2002

92
92

2001
2000

92
92

1999
1998

92
86
74
47

1997
1996
1977

Bet riebslänge/ km

M arkus Baum gart ner, Direkt or und Vorsit zender der Geschäft sleit ung

Eigentlich w ollte er Bauer w erden; w eil aber sein Onkel den Hof übernahm , konnte sein Bubentraum
nicht in Erfüllung gehen. Als Kind verbrachte er seine Ferien bei den Grosseltern, erfuhr da das einfache, bescheidene Leben auf dem landw irtschaftlichen Betrieb und fand den Zugang zum Tier und
zur Um w elt. Die Verbindung zum bäuerlichen Alltag begleitete ihn letztlich unbew usst bis zum heutigen Tag.
Geboren w urde er 1943 in Oberbuchsiten, verbrachte die Schulzeit in Laupersw il, Langnau und in
Wangen bei Olten, seinem Heim atort, überall dort, w o sein Vater auf den Stationen der Schw eizerischen Bundesbahnen bis zu seiner Pensionierung angestellt w ar. Den Wunsch, eine SBB-Stationslehre zu m achen, erfüllte der unternehm ungslustige Junge den Eltern nicht, w eil ihm die Arbeit, die
er in der Um gebung seines Vaters zur Genüge sah, nicht interessierte. Sicher ahnte der ausgebildete
Kaufm ann, der sich auf den Gebieten der Liegenschaftsverw altung und des Treuhandw esens w eiterbildete, nicht, dass er einst doch seinen Hauptberuf im Verkehrsw esen fi nden sollte. 1973 w urde
er als kaufm ännischer M itarbeiter bei der Stadtom nibus Olten AG eingestellt und auf gut deutsch
gesagt, «ins kalte Wasser gew orfen». Ihm oblag es, die gesam te Verw altung, die bisher von einem
Treuhandbüro besorgt w urde, die Adm inistration, die Buchhaltung und das Finanzw esen einzurichten und aufzubauen. Dabei konnte sich M arkus Baum gartner auf die bisherige Berufserfahrung, auf
die angeborene Entscheidungsfreudigkeit und auf die Erfahrung, die er als Feldw eibel gew onnen
hatte, stützen. Zudem ist es ihm gegeben, neue Aufgaben anzupacken und Lösungen zu fi nden. Zusam m en m it dem Betriebsleiter w urden Dienstpläne, Arbeitszeiten, Tarifordnungen, Fragen des M arketings ausgearbeitet. Wichtig ist ihm , auch w enn es der tägliche Arbeitsanfall kaum zulässt, der
Kontakt und das Gespräch m it den M itarbeiterinnen und M itarbeitern. Besoldungsfragen und Sozialleistungen w erden in m ehreren Gesprächsrunden behandelt. Dabei w ird im m er versucht, dem Personal zu zeigen, w ie gross oder w ie schm al die Spannbreite zw ischen der Ertrags- und Aufw andseite
ist, die für eine Erhöhung der Löhne zur Verfügung steht. Letztlich w urde bis heute im m er ein M odus
gefunden, dem beide Partner zustim m en konnten. In seine Verantw ortung gehören auch die Planung
der Investitionen und die rechtzeitige Rückstellung der Finanzen, dam it der Fahrzeugpark ständig
erneuert, erw eitert und den gestiegenen Ansprüchen des Fahrgastes angepasst w erden kann.

Wicht iger Dienst leist ungsbet rieb
Zum w eitern Arbeitsbereich zählen die Verhandlungen und Kalkulationen bei der Errichtung neuer
Buslinien, w as verdichtete Fahrpläne, zusätzliche Fahrzeuge und w eitere Buschauffeusen oder
-chauffeure erfordert. Erschw ert w urde die Arbeit zu einer Zeit, als die Betriebsleiter ständig w echselten. Dies führte schliesslich zu einer neuen Organisation der Verw altung. Die Erfahrung zeigte,
dass die Adm inistration und die technischen Belange einer Person anvertraut w erden sollten. So
w urden die bisherigen Stellen des Betriebsleiters und des kaufm ännischen Adjunktes aufgehoben
und neu in der «Geschäftsleitung» zusam m engefasst. In dieses Am t w urde auf den 1. Januar 1988
der «Generalist» M arkus Baum gartner gew ählt. Ihm zur Seite stehen M arkus Hofer, Betriebschef,
und Erw in Jundt, Technischer Leiter.
Die Reorganisation kam zur richtigen Zeit, nahm en doch die Arbeiten m it dem neugeschaffenen
Tarifverbund Olten-Gösgen-Gäu-Thal, dessen Verw altung durch die Stadtom nibus Olten geführt
w urde, stetig zu, und m it dem Gesetz für den öffentlichen Verkehr, m it den Leistungsvereinbarungen,
m it dem Ausbau des Liniennetzes w uchs das Unterneh m en, das anfänglich m i t 14 Fahrzeugen
3,2 Millionen, heute mit 35 Einheiten 5 Millionen Fahrgäste befördert, zu einem mittleren Unternehm en
heran, das m ehr als 80 Arbeitsplätze hat und som it zu einem w ichtigen Wirtschafts- und Dienstleistungsbetrieb in der Region gew orden ist.
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Eine erneute Umstrukturierung erfolgte 1998, als die Automobilgesellschaft Gösgeram t AG und die
Stadtomnibus Olten AG sich zum Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) mit Sitz in Wangen zusammenschlossen. Som it sind 24 Gem einden und der Kanton Solothurn am Aktienkapital von 2,2 M illionen
Franken beteiligt. M arkus Baum gartner führt seit dem 1. Januar 1998 als Direktor das Unternehmen.

Über die Kant onsgrenze hinaus
Der Ausbau der Buslinien, der Zusam m enschluss der Tarifverbünde zum Tarifverbund A-Welle, in
dem die östlichen Gem einden das Kantons Solothurn m it den aargauischen Gem einden tarifm ässig
vernetzt sind, die Um stellung, w elche die Bahn 2000 gebracht hat, die Um setzung der Luftreinhaltem assnahm en m it der Reduktion des Schadstoffausstosses, die eine vollständige Um rüstung der
bisherigen Fahrzeuge und eine vorzeitige Anschaffung neuer Busse zur Folge hat, folgten Schlag auf
Schlag. Dazu kam der Neubau des Depotgebäudes in Wangen m it den Werkstätten, den Einstellhallen und dem Verw altungsgebäude und die Liberalisierung im öffentlichen Verkehr.
Besondere Aufm erksam keit braucht die Erarbeitung der Unterlagen für die gründliche Orientierung
des Verw altungsrates, dam it die M itglieder nachhaltige und verantw ortbare Entscheide treffen können. Der Erfolg eines Unternehm ens hängt w esentlich von einem guten Einvernehm en und respektvollen Um gang zw ischen dem Präsidenten und den M itgliedern des Verw altungsrates und dem Direktor des Betriebes ab. In den letzten Jahren ist ein Ausbau an allen Fronten erfolgt, der die volle
Aufm erksam keit von M arkus Baum gartner und ein totaler Einsatz verlangt. Diese Arbeit kann er nur
leisten, w eil er Herausforderungen liebt und sie ohne zu zögern annim m t, w eil er kom m unikativ ist,
ein heiteres und lauteres Gem üt hat und es versteht, sich rasch zu erholen. Dies gelingt ihm vor
allem bei der Erfüllung seines Bubentraum es. Wenn er auch seiner Zeit nicht als Bauernkind aufw achsen konnte, so nützen ihm heute bei der Pfl ege seines Pferdes und beim täglichen Ausritt die
Kenntnisse, die er dam als auf dem Hof seiner Grosseltern in Wangen erw orben hatte. Jedes Jahr,
und vor allem w enn er in w enigen Wochen ins Pensionsalter kom m t, verbringen er und seine Gem ahlin Ferien in den geliebten jurassischen Freibergen. Daneben hält er sich fi t beim Velo- und
Skifahren und freut sich, w enn er seiner Tochter bei den M arathonläufen und seinem Sohn beim
Ironm an in Haw aii beistehen kann. Ganz vergessen w ird er den BOGG nicht, denn nach 35 Jahren,
die er an vorderster Front zubrachte, darf M arkus Baum gartner m it Genugtuung und Freude auf ein
Werk zurückschauen, das neben der M itarbeit der vielen Helferinnen und Helfern im w esentlichen
seine Handschrift trägt.
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Jost Bit t erli, Verw alt ungsrat spräsident des BOGG

Seit der Gründung der Stadtom nibus Olten AG am teten lediglich acht Verw altungsratspräsidenten,
näm lich die Herren
Paul Buser 1933–1934
Frit z Riggenbach 1934–1939
Werner Hagm ann 1939–1940
Walt er Rebsam en 1940–1959
Walt er Lindner 1959–1973
Dr. Leo Schürm ann 1973–1985
Bruno M oll 1985–1998
Jost Bit t erli 1998–
Dr. Leo Schürm ann w ar der erste Präsident der Gesellschaft seit der Übernahm e durch die Aktionärsgem einden und durch den Kanton Solothurn. Unter seinem Präsidium w urden die Übergangsform alitäten vom privaten zum öffentlichen Betrieb vorgenom m en, w ährend es Bruno M oll vorbehalten w ar, die Infrastruktur der Gesellschaft auszubauen. Jost Bitterli führte das Unternehm en durch
die Klippen des neuen Gesetzes für den öffentlichen Verkehr und ist heute verantw ortlich für die
Konsolidierung des Betriebes, der m it w enigen Ausnahm en den Busverkehr im Gäu, zum Teil im
angrenzenden Wiggertal und im Werder- und Gösgeram t bestreitet.

Engagiert in der st ädt ischen Polit ik
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Eigentlich erw artet m an, dass ein Betriebsw irtschafter oder ein Verkehrsingenieur dem Verw altungsrat eines Busbetriebes vorsteht. Doch w ar es ein kluger Entscheid, als m an 1998 Jost Bitterli das Am t
anvertraute, denn die Veränderungen, hervorgerufen durch die Liberalisierung des M arktes, bedingten schnelle Anpassungen und setzen Rechtskenntnisse voraus.
Schon früh engagierte sich Jost Bitterli, noch als Student, für das politische Geschehen der Stadt
Olten. Allw öchentlich kam en die Jungen aus allen parteipolitischen Richtungen zu einer freien Aussprache zusam m en. Daraus entstand 1967, ein Jahr vor den Unruhen in den grossen Städten, eine
neue politische Gruppierung, die «Aktion Jugend und Politik», zu deren Präsident er gew ählt w urde.
Es w aren vor allem Problem e der Jungen, die auf unkonventionelle Art und von originellen jungen
M enschen im Gem einderat, aber auch auf öffentlichen Plätzen vorgetragen und zum Teil auch verw irklicht w urden, beispielsw eise das Jugendzentrum «Färbi».
Als langjähriger Gem einderat und Stadtrat von Olten w eiss Jost Bitterli, dass Veränderungen behutsam , doch zielstrebig angegangen w erden m üssen. In kurzer Zeit ist es ihm gelungen, die Aktionärsgem einden des BOGG zu überzeugen, das Aktienkapital von Fr. 460 000.– auf Fr. 2,2 Millionen aufzustocken und so die Gesellschaft funktions- und konkurrenzfähig zu erhalten. Ebenso w eiss er das
Vertrauen der Gem einden zu gew innen, w enn es um den Ausbau des Streckennetzes geht, w enn
Zusam m enschlüsse zu Verkehrsverbünden notw endig sind oder w enn eine Zusam m enarbeit m it angrenzenden Gesellschaften sinnvoll ist. Im m er geht es ihm darum , die Eigenständigkeit des Busbetriebes Olten Gösgen Gäu (BOGG) zu erhalten, bleibt doch dam it das M itspracherecht der Gem einden
optim al bestehen, und obendrauf partizipiert jede Aktionärsgem einde am Wert des Anlageverm ögens, w enn auch keine Dividenden ausbezahlt w erden, w eil das vom Gesetz her nicht gestattet ist.
Von Jugend auf arbeitet er zielstrebig, unternehm ungsfreudig und speditiv. 1945 in Winznau geboren und aufgew achsen, schloss er seine Studien an den Universitäten von Fribourg und Basel in
kurzer Zeit ab. 1970 w urde er zum juristischen Sekretär des Am m annam tes der Einw ohnergem einde
Olten gew ählt. Dam it verbunden w ar auch die Arbeit eines Personal- und Inform ationschefs. Die
Hauptaufgabe w ar die Ausarbeitung der Rechtsgrundlagen für die «Ausserordentliche Gem eindeorganisation», w elche 1973 eingeführt w urde und als Hauptm erkm al die Ablösung der Gem eindever-

sam m lung durch das Gem eindeparlam ent und die Führung der Verw altung durch fünf hauptam tliche Stadträte brachte. Über ein Dutzend Reglem ente für die einzelnen Abteilungen und Ressorts
m ussten geschaffen w erden, die allesam t der behördlichen Genehm igung bedurften.

Recht zeit iger Um st ieg auf neuen Brennst off
Nach der Annahm e der neuen Organisation suchte Jost Bitterli eine w eitere Herausforderung. 1974
w echselte er in die Privatw irtschaft und führt seit 1976 ein eigenes Anw altsbüro in Olten. Als Stadtrat von Olten und Vorsteher der Städtischen Betriebe von 1993 bis 2001, erw eiterte er das Gasleitungsnetz bis in die Gem einden im Gösger- und Werderam t und führte die Städtischen Betriebe in
die Selbständigkeit. Als Verw altungsratspräsident der selbstständigen Städtischen Betriebe Olten, in
w elcher die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung zusam m engeschlossen sind, als M itglied des
Verw altungsratsausschusses des Gasverbundes M ittelland AG und schliesslich als Präsident der
Aare Energie AG a.en, w elche die Betriebsführung der Atel-Versorgungs AG (AVAG) und der Städtischen Betriebe (sbo) besorgt, Strom für 18 Gem einden, Gas für 16 und Wasser für 3 Gem einden
liefert, hat Jost Bitterli Einblick in die Entw icklung der Energiew irtschaft und bringt die neuen Erkenntnisse rechtzeitig in den Verw altungsrat des BOGG. Diese Vorteile vereinfachen und befördern
m anche Entscheide. Als die Vorschriften über die Abgasnorm en verschärft und verbindlich eingeführt w erden m ussten, w ar der BOGG das erste Unternehm en in der Schw eiz, das erdgasbetriebene
Autobusse der neuen Generation anschaffte. Durch die Beziehungen, w elche Jost Bitterli zum Gasverbund M ittelland hat, kam es zu w illkom m enen Einführungsboni. Ebenso entstand w egen der
Koppelung der Präsidien der beiden Verw altungsräte eine enge Zusam m enarbeit der sbo m it dem
BOGG, der die von der sbo auf dem Betriebsareal in Wangen errichtete Erdgastankstelle benutzen
kann. Heute stehen ein Viertel oder 8 erdgasbetriebene Busse im Einsatz.
Dass der BOGG in nächster Zeit von einem Privatunternehm en übernom m en w erden könnte, w ie
das bei den angrenzenden Unternehm en m om entan geschieht, ist nicht zu befürchten, hat doch der
Verw altungsrat eine Verlängerung der Konzession bis ins Jahr 2017 angefordert und erhalten.
Obw ohl Jost Bitterli auf die M itm enschen zugehen und ihnen zuhören kann, ist es nicht seine Art,
lange um ein Problem herum zu diskutieren. Er w ill Lösungen erreichen, Verantw ortung übernehm en und tragen. Er kann durchaus Visionen nachhangen und davon soviel verw irklichen, w ie es
m achbar ist. Wenn er aber zusehen m uss, w ie unentschlossen, w ie zim perlich eine Aufgabe oder
Aufträge angegangen w erden, kann er schon einm al forsch und m issm utig reagieren, nicht im m er
zur Freude der zögerlichen Politikerinnen und Politiker, Beam ten und M itglieder der Behörden.
Zum Ausgleich seines ausgefüllten Tagesablaufes erholt sich Jost Bitterli in seinem geliebten Sörenberg beim Wandern und Skifahren, aber auch beim Pilzsam m eln. Daneben liebt er auch das Reisen
in alle Länder in Europa.
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Fast 15 000 Fahrgäst e nehm en t äglich
die Dienst e des Busbet riebes
Olt en Gösgen Gäu in Anspruch.
Seit 75 Jahren w erden M enschen zusam m engeführt –
m it um w elt freundlichen, m odern eingericht et en Bussen –
von Kest enholz bis Schönenw erd, von Wisen bis
Oft ringen, von Lost orf bis Egerkingen.
Im Berufsleben, im Allt ag, aber auch in der Freizeit –
bei Sonnenschein, Regen, St urm oder Schnee –
von m orgens früh, bis abends spät –
Frühling, Som m er, Herbst und Wint er.
Busbet rieb Olt en Gösgen Gäu –
seit 75 Jahren eine t opm oderne, zukunft sorient iert e
Unt ernehm ung.
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