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In Zusammenarbeit mit

Erscheint als Beilage zu

Die Baloise Bank SoBa pflegt die Nähe zur Bevölkerung und will den 
Menschen unvergessliche emotionale Erlebnisse ermöglichen. Aus 
diesem Grund wendet die Bank seit Jahren einen namhaften Betrag 
für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Engagements auf. 
Wir engagieren uns stark für den Tourismus und unseren Hausberg, 
den Weissenstein, welcher wieder nationalen Gipfelglanz erhalten 
hat. Darauf sind wir stolz und tragen dies über den Namen «1280 
– üse Bärg» in die Öffentlichkeit. Die Baloise Bank SoBa ist auch 
Partnerin des Seilparks Balmberg, der eine weitere Attraktion auf 
der ersten Jurakette ist und viele Kletterer von jung bis alt in die 
Region lockt. Viele touristische Klein- und Grossprojekte sind heute 
ohne Beteiligung der Wirtschaft kaum möglich. Diese Verantwor-
tung nehmen wir gerne wahr. Wir sind dabei!

Viel Spass beim Lesen von SO Economy rund um das Thema Tourismus 
in der Region Solothurn.

Die touristische Verlockung «Grandtour of Switzerland» umkurvt 
unsere Gegend ziemlich kaltschnäuzig. Skiferien auf dem Balmberg 
sind ebenso wenig massentauglich wie Badeferien im Aaregras. Und 
chinesische Personalverantwortliche denken bei der Planung ihrer 
Firmenausflüge auch nicht sofort an unsere Region. Die ganz grossen 
Schlagzeilen in Sachen Tourismus machen in der Tat andere. Doch  
damit leben wir unter dem Strich ganz gut. Der Kanton Solothurn hat 
zum Glück noch mehr zu bieten. Was nicht heisst, dass wir zu den 
durchaus vorhandenen, etwas bescheideneren Tourismus-Perlen  
keine Sorge tragen würden. Oder dass sie uns nicht ans Herz gewachsen 
wären. Ganz im Gegenteil. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass 
eine eindrückliche Volksbewegung entsteht, wenn es um Sein oder 
Nichtsein eines Leuchtturms geht. 

So geschehen bei der Bahn auf den Weissenstein. Mal sehen, was die 
Bahn durch den Weissenstein noch auslöst.  

Regionaler Tourismus – wir sind mit dabei! Nicht Champions League. Na und? 
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Auto  Cen t ra l AG, Zuchw il
Ihr Ansprechpartner für Ford
Die  e rs te  Adre s s e  für a lle  Ford -Mo d e lle  is t d ie  Au to  
Cen tra l AG in  Zuchw il. Ein  Be s uch  in  Zuchw il lohn t 
s ich  a lle m al. Säm tliche  Ford -Mo d e lle  s tehen  für S ie  
zur Be s ich tigung  und  Prob e fahr t b e re it. Ne b s t d e r  
n e uen  Tran s it Fam ilie  s ind  auch  d e r s p or tliche  Mon -
d e o  und  d ie  ge räum igen  Van s  SMa x und  Ga la xy a ls  
4x4 e rhä ltlich . S ie  kom b in ie ren  hö chs te  Fahrs iche rhe it 
m it g renzen lo s e m  Raum ange b o t und  m o d e rn s te r 
Te chn ik. Und w ie  im m er b e i Ford : Da s  Pre is -Le is tung s -
Verhä ltn is  is t b e inahe  un s ch lagb ar. Kom m en S ie  vor-
b e i und  üb e rze ugen  S ie  s ich .

Gu t  b e ra t e n  in  Zu chw il
Da s  kom p e ten te  Ve rkau fs te am  d e r Au to  Cen tra l AG 
n im m t s ich  ge rn e  Ze it fü r e in e  aus führliche  Be ra tung  
und  un te rb re ite t na türlich  au f Wun s ch  ge rne  e in  pa s -
s end e s  An ge b o t m it b e s ten  Kond ition e n . Ih r Ford  is t 
auch  für Re p ara turen  und  S e rvice a rb e ite n  b e s ten s  
au fge hob en  in  Zuchw il. Ne b s t d e m  b re iten  Ange b o t 
an  Ne u wagen  ha t d ie  Au to  Cen tra l AG auch  im m er 
e in e  Vie lzah l an  s pannend en  Occa s ionen  im  Ange b o t. 
Alle s am t s o rg s am  ge prü ft und  ge p fle g t.

S te t s  fü r S ie  d a
Die Auto Central AG finden Sie an der Langfe lds trasse 1 
in  Zuchw il. Da s  Ve rkau fs te am  s te h t Ihn en  je we ils  von  
Mon tag  b is  Fre itag  von  8 b is  12 Uhr und  von  13.15 b is  
18.30 Uhr zur Ve rfügung . Sam s tag s  is t da s  Te am
von 8.30 b is  16 Uhr durchge he nd für S ie  da . We ite re  
In form a tionen  je d e rze it im  In te rn e t un te r: 
w w w .a u to -ce n t ra l.ch

« Er l e b en  Si e  d en  Un te rsch i e d »

Eine Solaranlage alleine genügt nicht mehr, Energielösungen sind gefragt
Vor wenigen Jahren war die Anfrage für den 
Bau eines Solarsystems eine relativ einfache 
Geschichte. Die maximale Energiegewinnung 
auf der eigenen Dachfläche war der Fokus. 
Heute sind ein Drittel aller Anfragen für ein 
Solarsystem kombiniert mit der bestmögli-
chen Nutzung der selbst produzierten Ener-
gie. Gesamtheitliche Energielösungen sind 
das Thema.

Die Firma EES Jäggi-Bigler AG hat in den 
letzten 8 Jahren weit über 1000 Solarprojekte 
in der ganzen Schweiz umgesetzt. Von Klein-
stanlagen mit wenigen m2 – Modulflächen bis 
zur grössten Solaranlage der Schweiz mit rund 
39‘000 m2 Modulfläche, die dieser Tage ans 
Netz gehen wird. Zu den wichtigsten Treibern 
für den Entscheid, ein Solarprojekt zu realisie-
ren, gehören die attraktiven wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen wie einmalige kanto-
nale Förderbeiträge oder die kostendecken-
de Einspeisevergütung. Fokus war, das Dach 
bestmöglich zu nutzen und eine maximierte 
Energieleistung rauszuholen. 

Heute können die Anfragen für Solarpro-
jekte allerdings nicht mehr isoliert auf das 
Generatorenfeld auf dem Dach sowie die 

Leistung der Solaranlage beantwortet wer-
den. Im Fokus der Anfragen stehen Energielö-
sungen, die die Energiegewinnung so opti-
mieren, dass die Energie weitgehend selber 
genutzt und ein hoher Autonomiegrad erzielt 
werden kann. Mit zusätzlicher technischer 
Intelligenz werden die Energieerzeuger auf 
dem Dach mit den Verbrauchern in einem 
Haushalt oder Betrieb gezielt ein- oder aus-
geschaltet. Dadurch kann der Eigenverbrauch 
der produzierten Energie im besten Fall auf 
100% erhöht werden. Heute angewendete 
Lösungen sind Kombinationen von Systemen 
wie z.B.: 
- Wärmepumpe – Photovoltaiksystem (WPPV)
- Wärmepumpenboiler – Photovoltaiksystem
- Elektroboiler – Photovoltaiksystem
- Batteriespeichersystem – Photovoltaik-
   system
-  Weitere Verbraucher wie Waschmaschine / 

Tumbler – Photovoltaiksystem
- Oder eine Kombination von allem

Bei all den Systemen ist die Steuerungs-
einheit das Herzstück. Sie stellt sicher, dass 
die Verbraucher mit dem Energieerzeuger 
kommunizieren können. 

Die Firma EES Jäggi-Bigler AG, als führen-
des und kompetentes Unternehmen im Be-
reich der Solartechnik und Energieeffizienz, 
hat gezielt seinen Fokus und Kompetenz auf 
gesamtheitliche Energielösungen erweitert. 
Sie sind wirtschaftlich interessant und geben 
ein gutes Lebensgefühl. 

Gerne beraten wir Sie als Ihr kompetenter 
Partner unverbindlich zu allen Fragen rund um 
Eigenverbrauch, WPPV, Speicher- und Solarlö-
sungen und Energie Effizienz.

Thomas Jäggi, Dipl. Ing. FH/MBA
Gründer & Geschäftsführer

Die EES Jäggi-Bigler AG ist ein Beratungs-, Pla-
nungs-, Vertriebs- und Dienstleistungsunterneh-
men für Solarsysteme, Solaranlagebau und Ener-
gie-Systemlösungen. 
Unsere Ingenieure, Planer und Monteure stellen 
sicher, dass Sie eine Ansprechperson für Ihr gan-
zes Projekt haben und von komplizierten Anmelde-
verfahren verschont bleiben. Unser Name steht für 
Qualität und Professionalität.

EES Jäggi-Bigler AG, Industriestrasse 15   
4554 Etziken, Telefon 032 686 88 00 
www.eesag.ch, kontakt@eesag.ch
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Knapp drei Stunden dauert die Fahrt mit dem Schiff von Solothurn nach Biel. Die  
Aareschifffahrt ist ein wichtiges Standbein für den Tourismus. «Der Gast kann  

die Naturlandschaften der Aare und des Juras auf eine besinnliche und gemütliche  
Art und Weise erfahren», sagt Solothurns Verkehrsdirektor Jürgen Hofer.

Von Franz Schaible

E in besonderes touristisches Highlight 
im Kanton Solothurn ist die Aareschiff-
fahrt zwischen Solothurn und Biel. Sie 

gilt als eine der schönsten Flussfahrten in der 
Schweiz. In knapp drei Stunden verbinden die 
Schiffe «Rousseau» und «Siesta» die beiden 
Städte Solothurn und Biel. Die beschauliche 
Fahrt auf der Aare ist mit zahlreichen Natur-
eindrücken gespickt. Die Solothurner Altstadt 
hinter sich lassend, fahren die Kursschiffe am 
«Inseli» vorbei und machen nach 40 Minuten 
erstmals Halt in Altreu mit der landesweit be-
kannten Storchensiedlung. Weiter führt der 
Schiffsausflug an Grenchen vorbei nach Büren 
an der Aare. Das mittelalterliche Städtchen fi-
guriert als nationales Objekt im Bundesinven-
tar für Kulturgüter. Markante Sehenswürdig-
keit ist etwa die mächtige Holzbrücke. Schon 
bald folgt das Passieren der Schleuse in Port, 
bevor das Schiff bei Nidau in den Bielersee 
einfährt und am Stadtbieler Hafen anlegt.

Jede Woche eine Abendfahrt
In der Sommersaison von Anfang Mai bis Ende 
September verkehren die Schiffe täglich (ausser 

Montag) je dreimal flussab- und flussaufwärts. 
Ab 1. bis 23. Oktober gilt der Herbstfahrplan 
mit jeweils zwei Fahrten in beide Richtungen. 
Als zusätzliche Attraktion werden ab diesem 
Sommer die Abendfahrten ausgebaut. Vom 6. 
Juli bis 21. September wird jeden Mittwoch-
abend ab 19 Uhr ein Schiff von Solothurn über 
Altreu nach Grenchen – dem Sonnenuntergang 
entgegen – zurück nach Solothurn verkehren.

Nicht nur für die Betreiberfirma – die Bie-

lersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG) – ist die 
Flussfahrt ein wichtiges geschäftliches Stand-
bein. Letztes Jahr waren über 70 000 Fahrgäs-
te auf der Strecke zwischen Solothurn und Biel 
unterwegs. Auch die übrigen Tourismusbe-
reiche können davon profitieren. «Die Aare-
schifffahrt ist ein wichtiger ‹Frequenzbringer› 
für die Stadt Solothurn», erklärt Jürgen Hofer, 
Direktor von Region Solothurn Tourismus. Die 
Flussfahrt sei ein Angebot für die ganze Fa-
milie und für Ausflugsgruppen. Während der 
Saison bringe jedes Schiff der BSG bei gutem 
Wetter eine grössere Gruppe von Tagestouris-
ten nach Solothurn. «Diese versuchen wir mit 
Zusatzangeboten wie Stadtführungen länger 
in der Stadt zu halten», so Hofer.

Die Zusammenarbeit mit der BSG sei eng. 
Man arbeite im Eventbereich und im Gruppen-
bereich (Seminare und Kongresse) zusammen 
und man versuche, die Angebote aufeinander 
abzustimmen. So wird dieses Jahr vom 10. bis 
13. November erstmals das Weinschiff in So-
lothurn anlegen. Das Ende der Fahnenstange 
sei noch nicht erreicht. «Wir sind überzeugt, 
dass noch zusätzliche Potenziale erschlos-
sen werden können.» Hofer erwähnt, dass im 
Libero-Tarifverbund ab Juni 2016 erstmals 
touristische Kombittickets erhältlich sein 
werden. Diese beschränkten sich zwar vor-
erst auf die drei Seen. «Eine Erweiterung auf 

die Aare zwischen Solothurn und Biel ist aber 
in Planung.»

Öufiboot ist wichtiger Anbieter
Über die BSG hinaus spiele im Nahverkehr 
auf der Aare das Öufiboot eine wichtige Rol-
le, berichtet Hofer weiter. Auch hier stünden 
Gruppenangebote im Vordergrund, das Öu-
fiboot sei für gesellige Anlässe sehr beliebt. 
Es werde oft als «Rahmenprogramm» im Zu-
sammenhang mit Seminaren und Kongressen 
gebucht, beliebt seien Stadtführungen aus der 
Bootsperspektive.

Insgesamt beurteilt Tourismusexperte Ho-
fer das Angebot an Schifffahrten auf der Aare 
von BSG und Öufiboot als wichtig. «Sie haben 
gemeinsam, dass sie Sehenswürdigkeiten – 
überregional und lokal – miteinander verbin-
den und der Gast die Naturlandschaften der 
Aare und des Juras auf eine besinnliche und 
gemütliche Art und Weise erfahren kann.» 

Die Aare bietet eine der  
schönsten Flussfahrten der Schweiz

Die Aare-Flussfahrt auf der MS «Rousseau» von Solothurn nach Biel ist zur touristischen Attraktion geworden. 
Foto: Hansjörg Sahli

«Wir sind überzeugt,  
dass noch zusätzliche  

Potenziale erschlossen 
werden können.» 

 
Jürgen Hofer 

Direktor Region Solothurn Tourismus

INFOS GIBT ES UNTER: 

www.solothurn-city.ch
www.bsg.ch
www.bielersee.ch,  
www.oeufi-boot.ch
www.wyschiff.ch
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«Die Vielfältigkeit auf engem Raum  
ist ein touristisches Potenzial für den  

Kanton Solothurn»
Zwar werde der Kanton Solothurn sicher nie zu einer Top-Feriendestination wachsen. Trotzdem 

lohne es sich, die touristischen Angebote so auszubauen, dass die Gäste länger bleiben, sagt 
Monika Bandi, Leiterin der Forschungsstelle Tourismus an der Universität Bern. Gerade  

«die Vielfältigkeit auf engem Raum bietet touristisches Potenzial». Der Industriekanton mit 
einer hohen Anzahl Firmen der Uhren- und Medizinaltechnikbranchen könnte zudem durch  

die Verbindung zwischen Tourismus und Industrie profitieren.

Von Franz Schaible

Wie kann sich der Kanton Solothurn 
gegenüber ausgesprochenen Tourismus-
hochburgen wie etwa dem Berner  
Oberland positionieren?
Monika Bandi: Ein Mittellandkanton wie So-
lothurn kann gut auf bestehende Nischen 
setzen. Aushängeschilder können in unserem 
Fall die Stadt Solothurn, der Jura, die Aare-
landschaft oder der Naturpark Thal hinter der 
ersten Jurakette sein.

 
Fehlt Solothurn nicht ein See?
Ein See ist touristisch oft wertvoll. So gese-
hen ist das Naturpotenzial als touristischer 
Pluspunkt im Oberland oder in der Drei-Seen- 
Region höher. Aber Solothurn sollte sich des-

halb nicht verstecken. Ich denke beispielswei-
se an das vielfältige Angebot im Kulturbereich 
oder an die gute Ausgangslage für den Lang-
samverkehr mit den sehr guten Anbindungen 
an die nationalen und regionalen Radnetze. 
Zudem verfügt der Kanton Solothurn mit der 
hervorragenden verkehrstechnischen Erreich-
barkeit über ein starkes Alleinstellungsmerk-
mal.

Wie können Verkehrsstrassen ein  
Vorteil sein?
Mit der zentralen Lage und dem Autobahn-
kreuz A1/A2 hat Solothurn einen Standort-
vorteil. Es gibt zwar keine Alpen, aber die 
Erreichbarkeit kann entscheidend sein. Das 
hat aber auch eine Kehrseite. Solothurn wird 
wie der Kanton Aargau eher als ein Transit-

raum wahrgenommen und viele Reisende 
durchfahren einfach den Kanton. Es gilt also, 
touristisch etwas so Gutes zu bieten, dass 
die Reisenden die Autobahn-Ausfahrten im 
Solothurnischen benutzen. Das ist eine he-
rausfordernde Aufgabe, weil die Solothur-

«Im internationalen Ferien-
markt ist es für Solothurn 
schwierig zu punkten. Die 
Konkurrenz mit den Top-

Destinationen in den Alpen, 
im Tessin oder am Genfer-
see ist einfach zu gross.»  



ner Regionen trotz aller Schönheit kaum in  
derselben Liga wie etwa die Zentren Luzern 
oder Bern spielen.
 
Was soll den Reisenden denn zum  
Abbiegen bewegen?
Es braucht eine hohe Erlebnisdichte. Es ge-
nügt heute nicht mehr, nur Attraktionen zur 
Verfügung zu haben. Diese müssen in ein 
Gesamtangebot inklusive Dienstleistungspa-
ket eingebettet sein. Eine Überlegung wert 
sein könnte beispielsweise, die Museen auch 
am Montag zu öffnen. Gerade die Best-Ager-
Generation hätte auch am Montag Zeit für  
einen Museumsbesuch. Konkret ist zu beach-
ten, dass es nicht nur den Jurasüdfuss gibt. Der  
Naturpark Thal bietet ein ganz anderes Ambi-
ente, landschaftlich und kulturell. Diese Viel-
fältigkeit auf engem Raum ist ein Potenzial 
von Solothurn. Innerhalb kurzer Zeit ist man 
vom Mittelland hinter der ersten Jurakette 
und kann in eine ganz andere Landschaft ein-
tauchen. Aber es gibt kaum ein generelles 
Konzept für den Kanton Solothurn, weil er 
geografisch stark zerstückelt ist. Jede Region 
kann ihre Eigenheiten touristisch einsetzen 
und die Vielfalt ist zu nutzen.
 
Was bedeutet das beispielsweise für die 
Region Grenchen?
Solothurn ist ein ausgesprochener Industrie- 
kanton. Die vielen Firmen, gerade in der  
Region Grenchen, in der Uhren- und Medizinal-
technikbranche könnten von einer Verbindung 
zwischen Industrie und Tourismus profitieren. 
Dank der einzigartigen Dichte an Firmen eignet 
sich die Region gut dafür. Führungen durch die 
Firmen könnten mit einem touristischen Ange-
bot gekoppelt werden. Dass das funktioniert, 
zeigen Beispiele wie Nestlé mit dem Maison 
Cailler im Freiburgerland, der Biskuithersteller 
Kambly im Emmental oder auch der Kaffee-
maschinenhersteller Jura im Solothurner Gäu.
 
Aber die Region Grenchen steht nicht 
auf der Tourenplanung für chinesische 
Touristen.
Noch nicht (Bandi lacht). Aber für eine Sym-
biose zwischen der Uhrenindustrie mit vie-
len Weltmarken und dem Tourismus wäre der 
Raum Grenchen prädestiniert, insbesondere 
für Feriengäste aus dem asiatischen Raum. 
Bereits heute ist der geschäftlich-orientierte 
Tourismus ein Nebenprodukt der Industrie-
dichte. Für die Hotellerie sind Geschäftsleute 
ein sehr wichtiges Standbein.

Wird die Feriendestination Solothurn 
schlecht vermarktet?
Ich denke nicht. Vieles wird versucht umzuset-
zen. Es ist generell schwierig, touristische Bot-
schaften aus dem ganzen Kanton Solothurn an 
den Mann respektive die Frau zu bringen. Das 
Gebilde ist wie erwähnt stark zerstückelt, die 

regionalen Unterschiede sind gross. Deshalb 
ist es zielführender, auf Leuchttürme in den 
einzelnen Regionen hinzuweisen. Die Heraus-
forderung dabei ist es weniger, Broschüren zu 
drucken und die Social-Media-Kanäle zu be-
treuen. Vielmehr könnte das Produkt im Vor-
dergrund der Anstrengungen stehen, verpackt 
in einem umfassenden Dienstleistungspaket, 
um damit den Reisewunsch zu stärken. Vor 
allem sollte das Angebot eine Erlebnisdichte 
haben und es sollte buchbar sein. Wandern ist 
selbst in der schönsten Region möglich, ohne 
einen Franken auszugeben. Aber Tourismus ist 
auch ein Geschäft. Dem Gast sollte deshalb 
die Möglichkeit gegeben werden, Geld auszu-
geben, damit die Region auch profitiert.

Die Zahl der Logiernächte ist allein in der 
Stadt Bern doppelt so hoch wie im ganzen 
Kanton Solothurn. Ist es angesichts dieses 
Grössenverhältnisses überhaupt sinnvoll, in 
den Solothurner Tourismus zu investieren?
Solothurn wird sicher nie zur Top-Feriendes-
tination wachsen. Es wird mehr eine Freizeit- 
und Naherholungsregion bleiben. Trotzdem 
lohnt es sich, die touristischen Angebote so 
auszubauen, dass die Gäste länger bleiben. Da 
gibt es noch Potenzial beim Tagestourismus, 
das mit geschickten Zusatzangeboten genutzt 
werden könnte. Das touristisch ausgerichtete 
Freizeitangebot ist aber auch ein Faktor im 
Standortwettbewerb im Ansiedlungsgeschäft 
für Unternehmen. Ziel sollte sein, dass nicht nur 
attraktive Arbeitsplätze entstehen, sondern 
dass die Mitarbeitenden auch hier wohnen 
wollen und nicht von Zürich oder Bern ins  
Solothurnische pendeln. Das alles bringt  
zusammen regionale Wertschöpfung und ent-
wickelt den Kanton.
 
Was ist für Solothurn wichtiger:  
in- oder ausländische Gäste?
Im internationalen Ferienmarkt wird es für 
Solothurn schwierig sein zu punkten. Die Kon-
kurrenz mit den Top-Destinationen in den Al-
pen, im Tessin oder am Genfersee ist einfach 
zu gross. Es braucht eine Einzigartigkeit, wo-
für der ausländische Gast bereit ist, mehr als 
in seinem Heimatland zu bezahlen. Zudem 
ist Solothurn für Touristen aus dem Ausland 
ähnlich teuer wie Grindelwald. Da die Ein-
zigartigkeit dort aber höher ist, verbringt ein 
deutscher Tourist seine Ferientage oft lieber 
in den Alpen als in einem Mittellandkanton. 
Aber für inländische Gäste ist sicher Potenzial 
vorhanden. Hier spielen nicht nur Freizeit-
angebote, sondern beispielsweise auch ein 
hochstehendes Kulturangebot eine Rolle. Und 
da ist ja der Kanton mit den Film- und Literatur- 
tagen in Solothurn, den Kabarett-Tagen in  
Olten usw. bereits gut aufgestellt, um auch auf 
der nationalen Bühne mitzuwirken. Aber auch 
die anderen Kleinstädte sehen hier natürlich 
ihre Chancen und investieren.
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«Für eine Symbiose  
zwischen der Uhrenindus-
trie mit vielen Weltmarken 
und dem Tourismus wäre 
der Raum Grenchen für 

eine Verbindung von  
Industrie und Tourismus 

prädestiniert.»  

Monika Bandi glaubt, dass «jede Region im Kanton  
Solothurn ihre Eigenheiten spielen muss. Diese  
Vielfalt ist zu nutzen». Foto: Hanspeter Bärtschi

ZUR PERSON

Monika Bandi Tanner ist Leiterin der For-
schungsstelle Tourismus (CRED-T) am Center 
for Regional Economic Development an der 
Universität Bern. Die 33-Jährige ist im Berner 
Seeland aufgewachsen und studierte an der 
Uni Bern Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Psychologie. Bandi promovierte 2011 
mit einer Arbeit über die touristische und 
regionalwirtschaftliche Bedeutung der  
Kultur- und Kongresszentren. Seit Februar 
2012 leitet sie die Forschungsstelle und hat 
einen Lehrauftrag zur Tourismusökonomie 
an den Universitäten Bern und St. Gallen.



Hier findet die Welt statt.
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Von A bis Z informiert. 
Alles aus Ihrer Welt: in der az Solothurner Zeitung,  
gedruckt und digital – wann, wo und wie immer Sie wollen.
www.solothurnerzeitung.ch
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Vom Rauschen der Autobahn  
zum Bimmeln der Kuhglocken

Kaum ein Schweizer, der die Lagerhausebene Gäu nicht schon passiert hat. Meist per Auto  
oder Zug, mit Blick auf Lagerhallen und Lärmschutzwände. Wir wagen den Versuch, und fahren  

mit dem Fahrrad durchs Gäu. Eine überraschend prächtige Fahrradtour!

Von Lea Schwer

D er Name verrät es: Die Jurasüdfuss-
Route führt in fünf Etappen von Olten 
nach Genf. Auf einer 255 Kilometer lan-

gen Fahrt dem Fuss des Juras entlang. Etappe 
1, von Olten über Solothurn nach Grenchen, 
hört sich auf dem Papier nicht sehr prickelnd 
an: eine Fahrradtour durch die Lagerhausebe-
ne Gäu? Wir denken an Industriegebiete und 
Motorenlärm. Falsch gedacht. Wir lassen uns 
an einem sonnigen Maitag eines Besseren be-
lehren und geniessen eine Tour durch idylli-
sche Dörfchen, vorbei an saftigen Weiden mit 
Ausblicken auf die Jurakette und die Schwei-
zer Alpen.

Mit dem Zug erreichen wir Olten und hieven 
unsere Bikes auf den Perron. Ein stahlblauer 
Himmel und angenehm warmer Sonnenschein 
begrüssen uns. Wir suchen erst einmal ein 
schönes Strassencafé auf. Mit Blick auf die 
Aare und die Altstadt geniessen wir unse-
re erste Stärkung: einen Cappuccino und ein 
knuspriges Gipfeli.

Wir steigen auf unsere Räder und folgen 
den Anzeigetafeln der Jurasüdfuss-Route 
Nummer 50. Ein lockeres Einrollen. Frischer 
Fahrtwind weht uns ins Gesicht. Nach rund 
50 Minuten Fahrtzeit steigt die Lust auf ei-
nen kleinen Abstecher. Wir verlassen die  
Veloroute Nummer 50 und peilen das Dörf-
chen Oberbuchsiten an. Wie viele andere 
Dörfer im Gäu hat auch dieses seinen Kern 
bewahrt. Ein Dorfbrunnen plätschert. Tra-
ditionelle Gasthöfe laden zu einer weiteren  

Verpflegungsrast ein. Wir verzichten – un-
gern – und folgen dem Wegweiser Richtung 
Tiefmatt. Der Bergliweg schlängelt sich in die 
Höhe. Je mehr Schweisstropfen die Stirn hin-
unterkullern, umso leiser wird das Rauschen 
der Autobahn. Vögel zwitschern und Grillen 
zirpen. Wir passieren die Sömmerungsweid. 
Kuhglocken bimmeln. Herrlich! 

Ein letzter steiler Anstieg und wir kommen, 
nach rund 390 Höhenmetern, auf dem Grat 
an. Ein wunderschöner 360-Grad-Rundblick  
erwartet uns. Wir geniessen die Fernsicht  
über die Gäu-Ebene bis hin zu den Alpen 
und den Ausblick auf die erste Jurakette mit 
schroffen Kalkfelsen, saftigen Weiden und 
tiefgrünen Tannen. Links lockt die Tafel der 

Bergwirtschaft Tiefmatt zu einer weiteren 
Verpflegungsrunde ein. Noch liegt das Gipfe-
li im Magen und wir entschliessen, die Strasse 
rechts hinab zur Unteren Wies via Holderbank 
bis nach Oensingen in Angriff zu nehmen.

Locker lassen wir es sausen. Am Bahnhof 
Oensingen angekommen, folgen wir erneut 
der Jurasüdfuss-Route 50 bis in die Barock-
stadt Solothurn. Der Weg führt uns über 
kleine Ausläufer des Juras, durch idyllische 
Dörfchen, umgeben von sattgrünen Wiesen, 
blühenden Obstbäumen und frisch gepflück-
ten Äckern. Immer wieder blitzen linkerhand 
die weissen Spitzen der Schweizer Alpen 
durch den leichten Dunst und rechterhand 
ragt die Jurakette imposant in die Höhe. Wir 
erreichen das Schloss Waldegg und geneh-
migen uns einen Spaziergang durch dessen 
wunderschön angelegten Barockgarten. Kaum 

haben wir wieder auf unseren Fahrradsätteln 
Platz genommen, sind wir auch schon in der 
Stadt Solothurn angekommen.

Es ist kurz vor 13 Uhr. Das schöne Wetter 
hat unzählige Sonnenanbeterinnen und  
Flaneure an den Aarequai gelockt. Die Beizen 
und Bars sind proppenvoll und nur mit etwas 
Glück können wir uns einen Platz im Garten 
des Restaurants Solheure ergattern. Unter  
einem orange leuchtenden Sonnenschirm mit 
Blick auf die Aare machen wir es uns gemüt-
lich. Wir gönnen uns das Weekly Special: ein 
saftiges Schweins-Cordon-bleu mit Pfälzer 
Rüebli und Country Cuts. Der perfekte Ab-
schluss einer wunderschönen Fahrradtour.

AUF ZWEI RÄDERN DURCHS GÄU

Die Fahrradstrecke führt entlang der Jura-
südfuss-Route von Olten nach Solothurn.  
Ein kurzer Abstecher bei Oberbuchsiten 
auf die Tiefmatt hoch (390 Höhenmeter),  
via Untere Wies über Holderbank nach  
Oensingen zurück. Die Tour ist 46 Kilome-
ter lang. Wer mag, kann von Solothurn aus 
der ersten Etappe der Jurasüdfuss-Route 
weiter nach Grenchen folgen (13 km), durchs 
fruchtbare Schwemmland der mäandrieren-
den Aare, vorbei am Storchenzentrum  
Altreu.

Mehr Informationen unter
www.veloland.ch
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D ie Idee dahinter: «üse Bärg» bezieht 
sich selbstredend auf den Solothurner 
Hausberg. Und die Zahl «1280» ist ex-

akt die Höhe über Meer, auf welcher die Gon-
delbahn in die Bergstation einfährt. 

«Die Partnerschaft mit der Seilbahn Weissen-
stein passt bestens in unsere Werbestrate-
gie», begründet Jürg Ritz, CEO Baloise Bank 
SoBa, dieses Engagement. «Für beide steht die 
Sicherheit der Kunden im Vordergrund, beide 
sind regional stark verankert und haben natio-
nale Ausstrahlung.»

Engagierte Gondelpartner
Ohne die drei namhaften Gondelpartner wäre 
ein solcher Auftritt – und überhaupt das Pro-
jekt Seilbahn Weissenstein – nicht möglich 
gewesen, betont Urs Allemann, Verwaltungs-
ratspräsident der Seilbahn Weissenstein AG. 

«Wir engagieren uns für unsere Solothur-
ner Tourismusregion und unsere Kunden. Un-
ser Hausberg erhält nationalen Gipfelglanz. 
Darauf sind wir stolz», begründet Jürg Ritz, 
CEO Baloise Bank SoBa, dieses Engagement. 
Auch Walter Wirth, Direktor AEK Energie AG, 
verweist auf die regionale Verankerung und 
damit die gesellschaftliche Verantwortung 
der AEK. «Als führende Energieversorgerin, 
wichtige Arbeitgeberin sowie langjährige 
Partnerin der Gemeinden am Jurasüdfuss se-
hen wir uns als Teil der hiesigen Bevölkerung 
und engagieren uns für sie.»

Für Marcel Eheim, Geschäftsleiter der 
GAW, «verpflichtet unser Name. Als Gemein-

schaftsantenne Weissenstein ist uns der  
Solothurner Hausberg wichtig und als Firma, 
die den dreissig Gemeinden gehört, die sie 
versorgt, nehmen wir unsere Verantwortung 
für eine sinnvolle touristische Erschliessung 
des Berges gerne wahr.»

Alle Partner freuen sich, dass sie mit  
ihrem Engagement dazu beitragen, dass der 
Weissenstein nun wieder für alle Bevöl - 
ke-rungs gruppen zugänglich geworden ist. 
«1280 – üse Bärg» soll weit über die Region 
aus strahlen.  (Marco Sauser)

Nahausflugsziel Weissenstein: Der Solothurner Hausberg lockt u.a. mit einer grandiosen Aussicht und  
fast grenzenlosen Wandermöglichkeiten. Foto: Archiv SZ/GT

«1280 – üse Bärg»
Namhafte Solothurner Unternehmen unterstützen den  
regionalen Tourismus. Die Partner Baloise Bank SoBa,  

AEK Energie AG und GA Weissenstein lancierten zusammen 
mit der Seilbahn Weissenstein AG einen markanten Auftritt: 

«1280 – üse Bärg».
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Die touristische Bedeutung der Bahnlinie  
Solothurn – Moutier 
Von Jürgen Hofer, Geschäftsführer Kanton Solothurn Tourismus

Solothurner und Berner Jura ohne  
öV-Erschliessung 
Der Solothurner und der Berner Jura sind 
ganzjährig beliebt für sportliche Freizeit-
aktivitäten. Dank der Bahnlinie Solothurn–
Moutier und der damit verbundenen guten 
öV-Erschliessung können zahlreiche, kom-
binierte (Rund-)Touren angeboten werden, 
die von Einheimischen und Gästen geschätzt 
werden. Nach einer Schliessung des Weissen-
steintunnels wären diese attraktiven Routen 
mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht 
mehr erreichbar und könnten in ihrer heutigen 
Form nicht mehr durchgeführt werden. Für die 
Berggasthöfe und die Métairies hätte das star-
ke Umsatzeinbussen zur Folge.

Gefährdete Tourismusprojekte 
Rund um den Weissenstein sind in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche kleinere und grö-
ssere Touris-musprojekte realisiert worden. 
Die Projekte, die teilweise mit Fördermitteln 
der neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) 
finanziert worden sind, sind für die insge-
samt strukturschwache Region von grosser 
Bedeutung, weil damit Wertschöpfung erzielt 
wird und Arbeitsplätze sichergestellt werden 

können. Ohne Weissensteintunnel sind diese 
Initiativen gefährdet, weil sie faktisch von ih-
ren im schweizerischen Mittelland ansässigen 
Gästen abgeschnitten werden.

Weissenstein – dem touristischen  
Leuchtturm geht das Licht aus 
Der Weissenstein ist die Drehscheibe des 
Solothurner Juras zwischen den Grenchen-
bergen und dem Naturpark Thal. Er ist ein 
wichtiger Ein- und Ausstiegs- sowie Etap-
penort des Jura-Höhenweges und der Chas-
seral-Weissenstein-Bike-Route. Dank dem 
spektakulären 360-Grad-Panorama, der in-
takten Naturlandschaft und den beliebten 
Gastrobetrieben ist er neben der Altstadt 
von Solothurn der wichtigste touristische 
Leuchtturm der Region. Die neue Seilbahn 
auf den Weissenstein sorgt für die nötigen 
Frequenzen, sie ist der touristische Motor 
dieses Raumes. 

Mit der Schliessung des Weissensteintun-
nels würde die wirtschaftliche Basis der Seil-
bahn und der Betriebe auf dem Weissenstein 
beeinträchtigt und die Umsetzung des Master-
plans Grenchenberg–Weissenstein–Balmberg 
erschwert. 

Die Schlittelbahn Weissenstein Nord und 
das Tunnel-Kino würden verschwinden. Neue 
Attraktionen, wie das Riesentrottinett Wei-
ssenstein Nord, der Mountainbike-Trail Wei-
ssenstein–Oberdorf und die Renovation des 
Kurhauses würden aufgrund der schlechten 
Erreichbarkeit wohl nicht oder nur stark redi-
mensioniert realisiert werden können. 

Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot auf der 
Weissenstein-Passstrasse würde sich nicht 
mehr durchsetzen lassen. Das im Bundesin-
ventar der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung eingetragene Ge-
biet, die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Langendorf, Oberdorf und den Gemeinden im 
Bezirk Thal hätten unter dem privaten Mehr-
verkehr zu leiden.

 
Touristische Destination Jura und  
Drei-Seen-Land zweigeteilt 
Die Stadt und Region Solothurn inklusive 
Naturpark Thal und der Berner Jura sind seit 
einigen Jahren Teil der touristischen Region 
Jura & Drei-Seen-Land (J3L). Diese realisiert 
zurzeit ein ehrgeiziges Projekt zur Destinati-
onsentwicklung. Mit der Schliessung des Wei-
ssensteintunnels würde die Destination am 

Blick vom Weissenstein. Foto: Region Solothurn Tourismus



östlichen Eingangstor zweigeteilt und würde 
der Berner Jura von seinen wichtigsten Märk-
ten in der deutschen Schweiz abgeschnitten. 
Die Umsetzung des Projektes würde damit 
erschwert und teilweise infrage gestellt (u. a. 
öV-Gästeticket für die ganze Region). 

Die Bahnlinie Solothurn–Moutier erhalten 
und neu positionieren 
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, 
dass der Erhalt der Bahnlinie Solothurn–Mou-
tier (auch) aus touristischer Sicht unabding-
bar ist. Um diesen nachhaltig sicherzustellen, 
braucht es Anstrengungen von allen Seiten. 

Gefordert ist eine Neupositionierung, 
indem die Bahnlinie über ihre Funktion als 
Zubringer hinaus als touristische Attraktion 
verstanden und vermarktet wird. Dies kann 
nur gelingen, wenn die BLS als Besitzerin und 
die SBB als Betreiberin als Kooperationspart-
ner gewonnen werden können. Gemeinsam 
könnten die Fahrpläne optimiert, nicht ausge-
schöpfte Potenziale für überregionale Verbin-
dungen realisiert und schliesslich eine aktive 
Vermarktung nach dem Vorbild des Lötschber-
gers aufgebaut werden. 

Weiter müssen die touristischen Angebote 
im Umfeld der Bahnlinie attraktiviert und neue 
kreiert werden. Dies ist grundsätzlich die Auf-
gabe der touristischen Leistungsträger. Eine 
finanzielle Unterstützung durch die kantonale 
Wirtschaftsförderung ist wünschenswert, um 
diese Entwicklung zügig voranzubringen. 

Die touristischen Vermarktungsorganisa-
tionen aus der Region Solothurn, dem Bezirk 

Thal und dem Berner Jura sind Ansprechpart-
ner für die touristischen Anspruchsgruppen 
und unterstützen diese bei der Bereitstellung, 
der Kommunikation und dem Verkauf der 
(Pauschal-)Angebote. Zur Intensivierung die-
ser Aktivitäten sind von der öffentlichen Hand 
auf der Basis des Tourismusartikels zusätzli-
che finanzielle Mittel bereitzustellen. 

Persönliches Engagement und politisches 
Lobbying unabdingbar 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die 
skizzierten touristischen Massnahmen ihre 
volle Wirkung eher mittelfristig entfalten wer-
den. Über Sein oder Nichtsein der Bahnlinie 
Solothurn–Moutier wird gemäss heutigem 
Informationsstand aber bereits Ende dieses 
Jahres entschieden. 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger, Institutionen und Organisationen sowie 
die politischen Behörden sind deshalb einge-
laden, sich mit rechtsstaatlichen Mitteln für 
deren Sanierung einzusetzen. 
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TOURISTISCHE PROJEKTE (AUSWAHL) 

Naturpark Thal   (www.naturparkthal.ch) 
Berghof Montpelon  (www.montpelon.ch) 
Restaurant Oberdörfer  (www.oberdoerfer.ch) 
Via Surprise   (www.viasurprise.ch) 
Tunnelkino   (www.tunnelkino.ch) 
Seilbahn Weissenstein  (www.seilbahn-weissenstein.ch)

TOURENVORSCHLÄGE UND BROSCHÜREN (BESTELLUNG, DOWNLOAD) 

Region Solothurn Tourismus  (www.solothurn-city.ch) 
Infostelle Thal   (www.naturparkthal.ch/service) 
Jura bernois Tourisme  (www.jurabernois.ch/de) 
SchweizMobil   (www.schweizmobil.ch) 
GPS-Tracks   (www.gps-tracks.com) 
Lötschberger   (www.loetschberger.ch)

Die Schliessung des Weissensteintunnels würde den Tourismus im Kanton Solothurn erheblich treffen. 
Foto: Hanspeter Bärtschi

Naturpark Thal. Foto: Region Solothurn Tourismus



R. Schweizer & Cie. AG, Zeughaus s tras se 19–21, 3380 Wangen a /Aare, Telefon 032 631 63 11 / 032 631 07 13
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch, 14.00 bis  18.00 Uhr / Sams tag, 08.00 bis  11.30 Uhr

w w w.rs c hwe ize r.c h

GRÖSSTE AUSWAHL AN
HERRENBEKLEIDUNG

IN DER REGION:
Hos e n, Ve s tons , J a c ke n,

Anzüge , He m d e n, Po los hir ts ,
Kra wa t te n und  vie le s  m e hr! 

Pro fit ie re n S ie  von uns e re n
Pre is e n wie  im  EURO-Ra um  –

a b e r ohne  la nge  Hinfa hrt ,
Zo llfo rm a litä te n und

Pa rkp la tzs uc he .
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Stilvoll geniessen und übernachten

Ruhe, Entspannung und Komfort an bester Verkehrslage sind die Vorzüge des Romantik- Hotels Sternen 
in Kriegstetten. Deswegen und wegen vielem mehr ist das historische Haus seit Jahrzehnten ein Garant 
für unvergessliche Momente.

Text und Fotos: Isabel Iten

DDie antike Standuhr im Gartenzimmer-
Restaurant des Romantik-Hotels Sternen 
tickt seit vielen Jahrzehnten unermüd-

lich den Takt der Zeit. Und doch vermittelt sie 
ein Gefühl, als ob sich hier die Welt ohne Hektik 
anders dreht. Es ist kurz nach 14 Uhr. Die letz-
ten Gäste geniessen nach dem feinen Mittages-
sen ihren Kaffee. Das Personal deckt bereits für 
das Nachtessen die Tische mit weissen Tisch-
tüchern, Geschirr und Gläsern gediegen ein. 
Der Gastgeber Christoph Bohren-Pichler hat 
jetzt Zeit, um mir sein Hotel zu zeigen und von 
der bewegten Vergangenheit zu erzählen.

Gediegene Atmosphäre
Das Romantik-Hotel Sternen in Kriegstetten 
ist zentral im Mittelland gelegen. Es ist von 
Solothurn, Biel, Bern, Basel und Zürich schnell 
erreichbar. Schon der erste Blick auf das Hotel 
lädt zum Verweilen ein. Welch unbeschreib-
liches Gefühl ist es, im Inneren des Hauses 
anzukommen. Man taucht ein in die Vergan-
genheit. «Der Gasthof wurde 1790 erbaut.  

Damals diente er als Salzdepot mit einer  
kleinen Gaststube, um Neuigkeiten auszutau-
schen», beschreibt Bohren. Auch eine in der 

Nähe gelegene Bierbrauerei gehörte später 
zum Restaurant. «1847 brannte der Sternen 
lichterloh. Nach dem Neubau in heutiger Form 
entwickelte sich der Gasthof zu einem Treff-
punkt der Wasserämter-Bevölkerung. Hier traf 
man sich zum Tanz und zum Fest.» 

1952 gelangte das Hotel in den Besitz der 
Familie Bohren. Mit viel Geschick führen Ma-
nuela und Christoph Bohren heute in dritter  
Generation das seit 1978 zertifizierte Romantik-
Hotel in die Zukunft. Alles im und ums Haus ist 
durchdacht und hat Stil. Die bewegte Vergan-
genheit mit dem unvergesslichen Biedermeier-
Ambiente ist mit Liebe zum Detail sichtbar, aber 
auch das Jetzt ist spürbar. «Unsere Vision ist, die 
Gäste zu begeistern und mit Neuem zu überra-
schen», offenbart Christoph Bohren. 

Rustikale Gemütlichkeit
Vor allem in der Sternenstube wird die  
Geschichte lebendig. Im getäferten Raum und 
an den über 150-jährigen Holztischen fühlt 
man sich schnell wohl. Sicherlich wurden 
hier schon viele Ideen gesponnen und man-
ches Geschäft abgeschlossen. «Auch General 
Guisan hat hier gesessen, als er nach einer 
Truppeninspektion im Zweiten Weltkrieg eine 
Pause eingelegt hat», weiss Bohren. In der 
rustikalen Stube werden die Gäste mit einer 
gutbürgerlichen Küche, bestehend aus fri-
schen Zutaten, verwöhnt. Wer es gediegener 
mit weissem Tischtuch mag, lässt den Alltag im 
Gartenzimmer hinter sich. Hier überrascht der 
Küchenchef seine Gäste mit raffinierten kuli-
narischen Kreationen und bewährten Klassi-
kern. Im Sommer braucht niemand in die Ferne 
zu schweifen. Im Schatten der hundertjährigen 

Linden im Garten kommt an warmen Tagen 
und lauen Nächten Ferienstimmung auf. 

Feste fröhlich feiern, wie sie fallen 
Auch für grosse Feiern ist das Romantik-Hotel 
die richtige Adresse. Ein Geburtstag mit acht 
Gästen, eine Taufe mit sechzehn Gästen, eine 
Familien- oder Hochzeitfeier mit hundert-
zwanzig Gästen: Feste soll man in stimmungs-
vollem Ambiente feiern, so wie sie fallen. Für 
jeden Anlass gibt es im «Sternen» den passen-
den Raum, geprägt vom rustikal-eleganten Bie-
dermeierstil. Auch für Seminare und Tagungen 
ist die historische Atmosphäre inspirierend. 
«Auf die Gruppendynamik wirkt sich das 
spürbar aus», erwähnt Bohren, denn die ver-
schiedenen Angebote des Hauses werden den  
unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht.

Ruhig schlafen 
Nach einer anstrengenden Tagung oder einer 
fröhlichen Feier lohnt es sich nicht, nach Hause 
zu fahren. Am besten lässt man sich gleich 
in eines der bequemen Betten im Romantik- 
Hotel fallen. Schöne Träume und Erholung 
sind garantiert. Die Zimmer liegen äusserst 
ruhig mit Blick auf den grünen Park, und jedes 
der dreiundzwanzig Zimmer hat seinen eige-
nen Biedermeier-Charme. «Trotzdem sind sie 
zeitgemäss mit Minibar, Flachbildschirm-TV, 
Radio und Gratis-WLAN eingerichtet.»

Romantik-Hotel Sternen
Hauptstrasse 61
4566 Kriegstetten
Telefon 032 674 41 61
www.sternen.ch

«Unsere Vision ist, die  
Gäste zu begeistern und mit 

Neuem zu überraschen» 
 

Christoph Bohren-Pichler, Gastgeber
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«Die Logiernächte-Entwicklung sagt nichts 
aus über die Rentabilität eines Hotels»
Der Druck auf die Hoteliers sei hoch, um eine genügende Rendite zu erwirtschaften.  
Da sehe es doch ziemlich düster aus, sagt Roland Furrer, Mitglied im Vorstand des  
Verbandes Hotellerie Bern+Mittelland, zu welchem auch die Branche im Kanton  
Solothurn gehört.  Selbst im Solothurnischen seien Preisermässigungen nötig gewesen.  
Insgesamt entwickle sich die Zahl der Übernachtungen aber positiv. 

Von Franz Schaible

Was braucht es, um erfolgreich ein Hotel 
betreiben zu können?
Roland Furrer: Es braucht eine klare Positionie-
rung und ein entsprechend stimmiges Angebot. 
Im heutigen Umfeld muss die Vermarktung stim-
men, beispielsweise auf den elektronischen Bu-
chungsportalen muss ein Hotel mit dabei sein.

Was meinen Sie mit klarer Positionierung?
Ich denke dabei an die Ausrichtung auf ein be-
stimmtes Kundensegment. Die Bedürfnisse der 
Kunden ändern rasch, und darauf muss man als 
Hotelier vorbereitet sein. Der Preis, das richtige 
Zimmer, der gewünschte Service – alles muss 
stimmen. Basierend darauf muss jeder Hotel-
betreiber seine Positionierung festlegen.

Wie beurteilen Sie generell den Zustand 
der Hotellerie im Kanton Solothurn?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin erst seit 
kurzem im Vorstand des Verbandes Hotellerie 
Bern Mittelland, und ich kenne eher die Hotels 
in den regionalen Zentren. Dort hat sich eini-
ges getan. Die Entwicklung ist positiv. Hinzu 
kommt Egerkingen als Ausnahmestandort am 
Autobahnkreuz A1/A2, welches viele Gäste ge-
neriert. Dagegen haben die Herbergen in den 
ländlichen Regionen wie Bucheggberg, im Thal 
oder im Schwarzbubenland sicherlich mehr 
Mühe, Gäste anzulocken.
Es fällt auf, dass die Solothurner Ho-
tels über die vergangenen Jahre bei den 
Logiernächten stetig zugelegt haben. Die 

Übernachtungszahl ist seit 2002 um 50 
Prozent auf knapp 400‘000 Übernachtun-
gen im 2015 gestiegen. Macht die hiesige 
Hotellerie alles richtig?
Das zeigt in erster Linie, dass ein Wachstum 
möglich ist und das Potenzial an zusätzlichen 
Hotelgästen besteht. Dabei hat nicht nur der 
Geschäftstourismus zugelegt, sondern auch im 
Bereich des Freizeittourismus sind die Zahlen 
steigend. Das Wachstum in den drei Grosszen-
tren Solothurn, Olten und Grenchen hilft auch 
den ländlicheren Regionen.

Inwiefern strahlen die drei Leuchttürme 
auf die Regionen aus?
Insbesondere in Phasen, in welchen alle Hotels 
in den Zentren voll belegt sind. Die ländlichen 
Herbergen profitieren vom Überlauf, das darf 
allerdings nicht überschätzt werden. Es geht 
nicht um 100 Tage im Jahr, sondern vielleicht 
um 30 bis 40 Tage, in welchen die Stadt-Kapazi-
täten ausgelastet sind. Teilweise profitiert das 
Land auch, wenn die Gäste etwas günstigere 
Übernachtungsmöglichkeiten suchen. 

Ist das Wachstum allein durch den Ausbau 
des Angebotes entstanden oder ist auch 
die Auslastung der bestehenden Häuser 
gestiegen?
Das ist wie die «Huhn-und-Ei»-Frage. Was für 
die Zunahme verantwortlich ist, kann nicht ab-
schliessend beantwortet werden. Nehmen wir 
das Beispiel der Stadt Solothurn. Die Kapazi-
tät hat sich – etwa durch das Ramada – um 30 
Prozent erhöht. Die bestehende Hotellerie hat 
aber dadurch nicht gelitten. Die Ängste haben 
sich nicht bewahrheitet, sie haben keine Lo-
giernächte verloren, sondern im Gegenteil stie-
gen auch dort die Übernachtungszahlen. Der 
Ausbau des Angebotes kann also befruchtend 
sein für die bestehenden Hotels.

Aber ein grösseres Angebot allein garan-
tiert doch nicht eine steigende Gästezahl.
Natürlich nicht. Die bereits ansässigen Hotels 
können nicht stehenbleiben. Sie müssen mitzie-
hen und in ein ansprechendes Angebot investie-
ren. Zudem muss das Umfeld stimmen, die regi-
onalen Tourismusverantwortlichen müssen eine 

Roland Furrer ist überzeugt, dass «das Wachstum in den drei Solothurner Städten auch den  
ländlicheren Regionen hilft». Bild: Hanspeter Bärtschi
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Region positiv vermarkten, was im Fall Touris-
mus Kanton Solothurn gut gelungen ist. So ist 
das bereits starke Segment des Geschäftstou-
rismus weiter angekurbelt worden. Mehrere 
Grossfirmen haben mit dem erweiterten Ange-
bot auch ihre Gäste wieder in der näheren Re-
gion platziert, weil die Verfügbarkeit dank dem 
grösseren Angebot verbessert wurde. Und von 
der Anbieterseite wurde vieles richtig gemacht. 
Zum Beispiel ist klar, dass im Kanton Solothurn 
ein 5-Sterne-Superior-Hotel mangels Nachfra-
ge kaum eine Chance hätte. 

Der Anteil des Geschäftstourismus ist in 
der Solothurner Hotellerie relativ hoch. 
Ist das ein Vor- oder Nachteil?
Beides. Wenn die Konjunktur schrumpft, sinkt 
logischerweise auch die Nachfrage. Anderer-
seits sind die Übernachtungspreise in diesem 
Segment besser kalkulierbar, weil weniger 
preissensibel. Zudem ist die Nachfrage viel re-
gelmässiger als im Freizeitbereich.

Selbst im 2015 mit dem Frankenschock ist 
die Zahl der Übernachtungen gestiegen. 
Spielt im Solothurnischen der Preis eine 
untergeordnete Rolle?
Das ist so, weil wir generell im Vergleich zu an-
deren Regionen der Schweiz eine eher günsti-
ge Destination sind.

Also ist alles in Ordnung?
Nein. Die Logiernächte-Entwicklung sagt 
nichts aus über die Rentabilität eines Hotels. 
Und da sieht es doch ziemlich düster aus. 
Preisermässigungen waren selbst im Solothur-
nischen nötig. Das geht vielleicht ein bis zwei 
Jahre. Aber danach muss der Ertrag wieder 
steigen. Aber momentan sind Preiserhöhun-
gen nicht denkbar.

Warum ist es so schwierig, mit einem Ho-
tel eine genügende Rendite zu erzielen?
Mit einem Hotel alleine geht es noch, aber zu-
sammen mit einem Restaurant als Klumpfuss 
wird es sehr schwierig. Es «schleckt keine 
Geiss weg», dass die Kosten für das Personal 
in Österreich oder im Südtirol in der Hotelle-
rie und im Gastgewerbe nur halb so hoch sind 
wie in der Schweiz. Zudem kennen wir höhere 
Lebensmittelpreise und eine sehr dichte Re-
gulierung, die hohe Kosten verursacht. Gleich-
zeitig sind aber die Hotelpreise in Österreich 
nicht halb so günstig wie hier. Die Folge: Die 
Hotels im Ausland machen zwar preisbedingt 
weniger Umsatz, aber die tieferen Kosten 
überkompensieren das.

Kennt die Branche einen hohen Preisdruck?
Der besteht, die Konkurrenz im Kanton spielt. 
Aber der Preis kann nicht das Hauptkriterium 
sein. Selbst die in der Regel günstigeren Ju-
gendherbergen haben im 2015 einen Logier-
nächterückgang von 14 Prozent hinnehmen 

müssen. Die Konkurrenz für die Hotels in der 
Schweiz, insbesondere im Freizeitbereich, sind 
nicht die Mitbewerber in der Schweiz, sondern 
jene im Ausland. Für viele Touristen ist die 
Schweiz generell zu teuer oder die Schweizer 
verbringen ihre Ferien vermehrt im Ausland.

Das Wichtigste für die Hotellerie ist die 
Qualität und das Angebot an Dienstleis-
tungen. Findet sich das entsprechende 
Personal in genügender Zahl?
Wir selbst hatten bislang keine Probleme und 
das Personal für ein gutes Team immer gefun-
den.

Unregelmässige und überlange Arbeits-
zeiten, tiefe Löhne. Leidet die Branche 
unter einem Negativ-Image?
Das Personal muss gerne Dienstleister sein 
und den Umgang mit Gästen pflegen. Aber klar 
ist, unsere Branche zahlt keine Spitzenlöhne. 
Branchenübergreifend ist das Hotel- und Gast-
gewerbe eher im hinteren Drittel angesiedelt.

Also stimmt das schlechte Image bezüg-
lich Arbeitsbedingungen?
Die Branche in der Schweiz gilt in der brei-
ten Öffentlichkeit als unrentabel und als un-
freundlich. Teilweise trifft das aber gar nicht 
zu. So zeigt etwa eine aktuelle Untersuchung 
bezüglich Freundlichkeit, dass Österreich nur 
ganz knapp vor der Schweiz liegt, wir aber 
deutlich vor Deutschland oder Italien rangiert 
sind. Aber es stimmt, dass das Sozialprestige 
für Arbeitnehmende in unserer Branche im 

Ausland viel höher ist. Andererseits können 
wir aber auch schlechter qualifizierten Ar-
beitskräften eine Chance geben und berufli-
che Perspektiven ermöglichen. 

2015 wurden im Kanton Solothurn rund 
400 000 Übernachtungen gezählt. Zum 
Vergleich: Landesweit waren es 36 Milli-
onen. Ist die obere Grenze im Solothurni-
schen erreicht?
Nein, es gibt noch mehr Potenzial. Das bele-
gen auch Investoren, welche in neue Kapazi-
täten investieren. Sei es nun das Hotel Krone 
in Solothurn oder der massive Ausbau auf dem 
Weissenstein. Und gerade im Geschäftstouris-
mus wird unter anderem die Ansiedlung von 
Biogen in Luterbach für eine zusätzliche Nach-
frage sorgen. Klar ist: Auf der europäischen 
Tourismuslandkarte wird es nie eine Destina-
tion Solothurn geben. Aber die gesamte Bran-
che bringt doch einiges an Wertschöpfung 
und auch in den ländlichen Regionen können 
Hotels durchaus ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor sein.

Apropos Weissenstein. Hat das dortige 
Hotel-Projekt eine Chance im schwierigen 
Tourismusumfeld?
Ganz klar ja. Es wird eine Mischung von Freizeit- 
und Geschäftstourismus angepeilt. Grund- 
sätzlich gilt: Nur Träumer und Visionäre bewe-
gen die Welt, nicht die Realisten. So gesehen 
finde ich das Projekt sehr positiv. Die Initi- 
anten sind sich der Risiken, aber auch der 
Chancen bewusst.

ZUR PERSON

Der Solothurner Hotelier Roland Furrer ist Mitglied im Vorstand des Verbandes Hotellerie 
Bern+Mittelland, zu welchem auch die Branche im Kanton Solothurn gehört. Der 58-Jährige 
absolvierte im legendären «De La Casa» in Bern eine Kochlehre und bildete sich anschliessend 
im Bereich Management und Unternehmensführung weiter. In Solothurn führte er das Restaurant 
«Bindella». Seit 1996 leitet er das Restaurant «Aaregarten» und 2005 eröffnete er das Hotel an der 
Aare mit 16 Zimmer. 2011 ist als Dépendance das Hotel Bären mit 25 Zimmern hinzugekommen. 

Gerade in den Städten wie Solothurn und Olten hat sich die Hotellerie sehr positiv entwickelt. Foto: Felix Gerber
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Biogen-Manager auf  
Joggingrunde an der Aare 

In Hotels und Co. sind im Vergleich zur Versicherungsbranche mehr als doppelt so viele  
Personen beschäftigt. Dies nur ein Beispiel, um die wirtschaftliche Bedeutung  

des Tourismus im Kanton Solothurn herauszustreichen. Zudem geht der Tourismus einher  
mit dem Ansiedlungsgeschäft. Es gilt in Zukunft, das Potenzial des Seminar- und Tagungs- 

geschäfts noch besser für die Standortpromotion auszunützen.

«Olten Meetings» bietet ein Rundum-Package: Beispielsweise tagsüber ein Seminar im Hotel Arte und abends ein Dinner inkl. Konzert im Stadttheater. Quelle: Olten Meetings

Ein gemütliches Feierabendbier – in der Stadt Solothurn kein Problem. Unzählige  
Restaurants und Bars locken nach dem Ausstempeln. Quelle: Region Solothurn Tourismus

Nach einem kopflastigen Seminar bringt der Holzweg in Balsthal einen neuen  
Energieschub. Quelle: Region Thal



Von Sarah Koch, Adriana Gubler 
Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn

Es wäre geflunkert, zu behaupten, dass sich 
Biogen wegen der schönen Joggingstre-
cken entlang der Aare und der coupier-

ten Velorouten am Jurasüdfuss in Luterbach 
angesiedelt hat. Es ist aber nicht geflun-
kert, dass sich der Triathlon-affine «Talent-
Akquirierer»von Biogen explizit nach eben-
solchen Trainingsrevieren erkundigt hat. Auf 
seine Anfrage hin erhielt er eine proppenvolle 
Liste mit Hallenbädern sowie mit verschiede-
nen Touren- und Trainingsmöglichkeiten. 

Die Work-Life-Balance gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Attraktive Naherho-
lungsgebiete, ein vielseitiges Angebot an Re-
staurants und Bars, Sportmöglichkeiten oder 
etwa kulturelle Highlights können das Gleich-
gewicht positiv beeinflussen. Damit tragen die 
touristischen Leuchttürme auch zur Rekrutie-
rung von Fachkräften und nicht zuletzt zum 
Ansiedlungsgeschäft bei. Ein Unternehmen 
muss seinen Mitarbeitern mehr als «nur» ei-
nen spannenden Job bieten können. Gerade 
in Bezug auf die Herausforderung Fachkräfte-
mangel ist dem Freizeitangebot ein besonde-
res Augenmerk zu schenken. 

Solothurner Tourismus setzt auf MICE
Verstecken muss sich der Kanton Solothurn 
hierbei nicht – auch wenn er nicht zu den ganz 
grossen Touristenmagneten der Schweiz zählt. 
Die Vielfalt seiner Attraktionen lässt sich mit 
namhaften Brands unterstreichen: Weissenstein, 
Naturpark Thal, Goetheanum, Kloster Mariastein, 
Bike Days Solothurn, Paul-Gugelmann-Museum, 
Schwarzbubenland, Solothurner Literaturtage, 
Seilpark Balmberg, Schloss Waldegg, Jörg Sla-
schek, preisgekrönter Attisholz-Spitzenkoch, 
und vielleicht gehört auch bald der Oltner 
Schriftstellerweg dazu. Hinzu kommen die land-
schaftlichen Schönheiten quer durch den Kan-
ton. Chinesische Delegationen, die im Rahmen 
der Offensive «Solothurn China Services», den 
Kanton Solothurn besuchen, dürften nach ihrem 
Aufenthalt nicht bloss von den wirtschaftlichen 
Standortvorteilen schwärmen.

Der Solothurner Tourismus hat sich in den 
letzten Jahren stark auf die Tagungswirtschaft 
fokussiert und das Engagement in diesem Be-
reich intensiviert. Im Fachjargon nennt sich 
dieser Tourismuszweig MICE (Meetings, In-
centives, Conventions, Events) und beinhaltet 
beispielsweise Tagungen oder Kongresse. Be-
sonders die Städte Olten und Solothurn sind 
mit ihrer optimalen Verkehrserschliessung 
prädestiniert dafür. Sie bieten unter dem La-
bel «Solothurn Services» beziehungsweise 
«Olten Meetings»ganze Packages an – bei-
spielsweise mit Kongresssaal, Hotelübernach-
tung, Abendessen, Stadtführung und einem 
Theaterbesuch. 

Geschäftsreisende im Kanton Solothurn
«Olten Meetings» – ein Zusammenschluss 
verschiedener touristischer Dienstleister, wie 
etwa das Mövenpick Hotel in Egerkingen oder 
das Stadttheater in Olten – war mit seinem An-
gebot in der Kategorie «Destinationen» 2014 
sogar für den Swiss MICE Award nominiert – 
neben Davos, Lugano, Montreux und Thun/
Interlaken. In der Endausmarchung machte 
die Destination im Berner Oberland schliess-
lich das Rennen. Für die Stadt Olten war die 
Award-Nominierung dennoch ein grosser Er-
folg sowie eine Bestätigung des Engagements 
im Tagungsgeschäft.

Gerade auch dank dem Fokus MICE hat der 
Tourismus im Kanton Solothurn das Potenzi-
al, das Ansiedlungsgeschäft positiv zu beein-
flussen. Kongresse, Tagungen und Konferen-
zen nationaler oder gar internationaler Natur 
locken tagtäglich viele Geschäftsleute in den 
Kanton Solothurn. Allerdings besteht das Ri-
siko, dass diese nur gerade das Bahnhofbuf-
fet in Olten oder beispielsweise das Hotel Ra-
mada in Solothurn und den 2-Minuten-Weg 
vom Bahnhof dorthin kennen lernen, nicht 
aber die Schönheiten und Attraktionen der 
Umgebung. Dabei würde ein Besuch des Na-
turparks Thal ein kopflastiges Seminar ideal 
ausklingen lassen.

Hier gilt es künftig, das Potenzial noch bes-
ser auszuschöpfen. «Solothurn Services»und 
«Olten Meetings» bieten mit Sicherheit die 
richtigen Instrumente dafür. Zudem ist seit 
dem 1. Januar 2016 die Tourismusförderung 
des Kantons Solothurn der Wirtschaftsförde-
rung angegliedert – damit rücken diese bei-
den Bereiche innerhalb der Verwaltung näher 
zusammen. Projekte können auf diese Weise 
besser aufeinander abgestimmt werden und 
sich gegenseitig beflügeln. Der gemeinsame 
Nenner ist die Standortpromotion.

Mehr Beschäftigte als in der  
Versicherungsbranche
Den Tourismus auf seinen Nutzen bezüglich 
des Ansiedlungsgeschäfts zu reduzieren, wird 
ihm aber auf keinen Fall gerecht. Die Wert-
schöpfung des Tourismus ist nicht zu vernach-
lässigen. Diese Branche leistete 2008, gemäss 
der Studie «Die Wertschöpfung des Tourismus 
im Kanton Solothurn», einen Beitrag von 2,8 
Prozent zur kantonalen Beschäftigung und von 
2,1 Prozent zur kantonalen Wirtschaftsleis-
tung (BIP). Sie löste direkt 2100 vollzeitäqui-
valente Arbeitsplätze aus – doppelt so viele 
wie beispielsweise die Versicherungsbranche.

Die Touristen und Kongressteilnehmer, die 
den Kanton Solothurn besuchen, kommen zu 
einem grossen Teil aus der Schweiz – auch das 
hat mit dem Bereich MICE zu tun. Daher war 
der Solothurner Tourismus von der Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses nicht so stark betrof-
fen wie etwa die Skigebiete mit einem höhe-
ren Anteil an ausländischen Gästen. Im Kan-
ton Solothurn konnten die Buchungen in den 
letzten Jahren sogar permanent gesteigert 
werden. Auch in den Monaten Januar und Fe-
bruar dieses Jahres verzeichnete der Kanton 
ein sattes Plus von 12,8 Prozent gegenüber 
der gleichen Periode 2015. Erfreulicherweise 
ist die Tendenz weiter steigend. 

Ebenfalls verzeichnet die Hotellerie ein 
kontinuierliches Wachstum. In den Jahren 
2004 bis 2014 stieg die Anzahl Übernach-
tungen um mehr als 130 Prozent auf 87 337 
Übernachtungen. Die Nachfrage ist gross. Das 
bleibt nicht unbemerkt: Vor wenigen Wochen 
kündigten die Besitzer des Kurhauses Wei-
ssenstein immense Ausbaupläne an. Sie wol-
len einen gläsernen Neubau für bis zu 800 
Gäste realisieren sowie die Anzahl der Hotel-
zimmer verdreifachen. Und auch an anderen 
Standorten im Kanton sind Hotelprojekte in 
der Pipeline. Wiederum ein Gebiet, bei dem 
Tourismus und Standortpromotion ineinan-
derfliessen.
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Die Kunst der gepflegten Gastlichkeit
Das 4-Sterne-Hotel Arte in Olten ist der perfekte Treffpunkt sowohl für  

Business- als auch für Freizeitgäste – gepflegte Zimmer, Strandfeeling und  
gehobene mediterrane Küche inklusive.

Von Markus Kocher

Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr. Noch war-
ten die Liegestühle und die Barhocker der 
«pure summer lounge» des Hotels Arte auf 

die ersten Gäste. «Doch spätestens im Verlauf 
des Nachmittags geht hier die Post ab», sagt 
Hoteldirektor Martin Benker mit einem brei-
ten Lachen im Gesicht. Mit gutem Grund: Von 
Mai bis September ist der einzige Sandstrand 
Oltens einer der Hotspots am Jurasüdfuss. 
«Wir haben unseren Gästen aber auch einiges 
zu bieten», sagt Benker mit dem Brustton der 
Überzeugung: «Ob kleine Häppchen, Flammku-
chen oder Corona-Bier, leichte Sommerweine 
oder trendige Cocktails – in der ‹pure summer 
lounge› kommen alle Gäste auf ihre Kosten.» 
So,weit, so gut: Doch was macht man im «Arte» 
bei Regenwetter und kühlen Temperaturen? 
Martin Benker muss nicht lange überlegen: 
«Dann zügelt man einfach ins ‹pure Restau-
rant›! Das trendige Lokal mit Bar, Lounge und 
grosser Terrasse besticht durch einen moder-
nen, innovativen Look und bietet neben einem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet eine grosse 
Auswahl an mediterranen Gerichten.»

Gehobene Küche – ein Begriff, der auch 
auf das neuste Kind des Hotels Arte zutrifft, 
das «Pavillon Restaurant». Das im Frühling 
2014 eröffnete Casual- und Take-away-Res-
taurant bietet vielfältige Gerichte und eine 

reichhaltige Palette an regionalen Produkten 
wie zum Beispiel das erste Schweizer Cola, 
Vivi Cola, an. Martin Benker: «Neben Wok-
Menüs und Sushi- sowie Sashimi-Kreationen 
verwöhnen wir unsere Gäste auch mit kna-
ckigen Salaten sowie leichten Gemüse- und 
Nudelsuppen. Und auch Kaffee- und Teelieb-
haber kommen mit zahlreichen Spezialitäten 
auf ihre Kosten.»

Topadresse für Seminare und Kongresse
Bekannt ist das zur Pallas Kliniken AG gehö-
rende Hotel Arte aber nicht nur für seine geho-
bene Küche, die flexible Angebotsgestaltung 
und die 90 qualifizierten, freundlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch als her-
vorragendes Seminar- und Kongresshotel hat 
sich das einzige 4-Sterne-Hotel Oltens weit 
über die Kantonsgrenzen hinaus einen guten 
Namen gemacht. Das Angebot umfasst 12 mo-
derne Kongress- und Seminarräume mit einem 
Fassungsvermögen von 10 bis 500 Personen 
– abgestimmte Akustik, modernste Technik, 
Beamer, Dolmetscherkabine und Internetzu-
gang über WLAN oder 2-Megabit-Standleitung 
inklusive. Martin Benker: «Als weitere Dienst-
leistung steht den Kunden bei Bedarf von der 
Vorbereitung bis zum Ende der Veranstaltung 
ein Techniker zur Seite.»

Wer nach arbeitsintensiven Seminaren 
oder einem rauschenden Fest den Weg nach 

Hause nicht mehr unter die Räder nehmen 
will, bucht am besten rechtzeitig eines der 
79 modernen Hotelzimmer. Die im März 2015 
komplett renovierten und neu konzipierten 
Zimmer zeichnen sich durch ihre individuelle, 
hochwertige Einrichtung – u. a. ausschliesslich 
Boxspringbetten – aus. Ein Wohlfühlerlebnis 
der besonderen Art bieten die sieben 29 m2 
grossen Art-Style-Zimmer, die alle einem an-
deren Künstler gewidmet sind. Aus der Samm-
lung des jeweiligen Künstlers wurden Colla-
gen oder ganze Zimmerwände kreiert, grafisch 
aufgearbeitet und in die Raumgestaltung ein-
bezogen.

Hotel Arte Konferenzzentrum AG
Riggenbachstrasse 10
4600 Olten
Telefon 062 286 68 00
www.konferenzhotel.ch
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Die Solothurner Unternehmen blicken  
verhalten optimistisch in die Zukunft
Das Solothurner Wirtschaftsbarometer im ersten Quartal

Von Lukas Walter* und Andreas Toggweiler

Nach einem schwierigen Jahr 2015 für 
die Schweizer Wirtschaft hellen sich die 
Aussichten im laufenden Jahr auf. Das 

BIP wird allerdings aufgrund der schwachen 
internationalen Konjunktur und der durch die 
Frankenaufwertung notwendigen Strukturan-
passungen in der Schweiz in diesem Jahr nur um 
1% zunehmen. Die Arbeitslosigkeit steigt 2016 
leicht auf 3,5% an. Die Preise sinken weiter.

Die Konjunkturbeobachter gehen davon 
aus, dass sich die konjunkturelle Situation der 
Schweiz ab Mitte Jahr merklich verbessern wird. 
Die ersten Anzeichen dafür finden sich in den 
Umfragen, welche die Konjunkturforschungs-
stelle KOF der ETH Zürich bei Schweizer Firmen 
durchführt. So hat sich die Geschäftslage im 
ersten Quartal 2016 gegenüber dem Vorquartal 
leicht verbessert (von –28,4 auf –25,8 Punkte).

Im 1. Quartal 2016 verzeichnete der Kan-
ton Solothurn im Index für den Geschäftsgang 
der gesamten Industrie –21,2 Punkte. Im Vor-
quartal lag er noch bei –43,4 Punkten. Im Vor-
jahresquartal stand der Index bei 20,2 Punkten 
(muss es nicht heissen –20,2). Damit scheint die 
Delle, welche die Aufgabe der Bindung an den 
Euro verursachte, mehrheitlich überwunden. Al-
lerdings ist die Dynamik schwach und wird sich 
kaum auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen.

Umfrage bei 49 Firmen
Die 49 solothurnischen Unternehmen, welche 

an der KOF-Umfrage teilnahmen, beschäfti-
gen insgesamt 5240 Mitarbeiter. Sie beurtei-
len in der April-Befragung den Geschäftsgang 
mit -25,0 Punkten negativ, aber doch deutlich 
besser als vor einem halben Jahr. 82,2 Pro-
zent der befragten Unternehmen wollen das 
Personal halten, während 18,8 Prozent beab-
sichtigen, den Personalbestand abzubauen. 
Lediglich zwei Prozent – bei diesem Sample 
bedeutet dies eine Firma – wollen mehr Per-
sonal anstellen. 

Im Vergleich dazu erwarten 75,4 Prozent 
der Unternehmen, den Bestelleingang zu hal-
ten, und immerhin 19,2 Prozent rechnen in den 
nächsten drei Monaten sogar mit einem höhe-
ren Bestelleingang. Sie erwarten zu 29,9 Punk-

ten mit einer besseren Produktion und dadurch 
eine bessere Auslastung.Fazit: Die Solothurner 
Unternehmen blicken verhalten optimistisch in 
die Zukunft. 

Im Februar 2016 ist auch der UBS-Konsu-
mindikator von 1,45 auf 1,53 Punkte gestiegen, 
was auf eine beständig solide Entwicklung des 
Privatkonsums hinweist. Während die Zahl der 
Immatrikulationen von Neuwagen ungebro-
chen hoch blieb, trübte sich die Stimmung der 
Detailhändler wieder etwas ein. Der PMI von 
procure.ch/Credit Suisse stieg im März 2016 
um 1,6 Punkte an und schloss auf einem Stand 
von 53,2 Zählern. 

*Lukas Walter ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Im 1. Quartal 2016 erreichte der Geschäftsgang im Sektor Papier, Verlags- und 
Druckgewerbe im Kanton Solothurn 18,1 Punkte. Dies ist eine deutliche Ver- 
besserung gegenüber dem Vorquartal, als der Index noch bei –37,1 Punkten 
stand. Er steht allerdings noch nicht beim Wert vom Vorjahresquartal  
(34,8 Punkte). In der Schweiz steht der Wert bei –28,2 Punkten, im Vorquartal 
stand er bei–34,0 Punkten und im 1. Quartal 2015 bei –28,3 Punkten. Die  
Branche kämpft trotz der punktuellen Aufhellung im Kanton Solothurn. 

Den Geschäftsgang beurteilen die Solothurner Unternehmen im 1. Quartal 2016 
mit –1,9 Punkten während der Wert der Schweiz bei 13,2 Punkten liegt. Dabei 
liegen die Solothurner Firmen mit ihrer Einschätzung seit langem erstmals über 
jener aller Schweizer Unternehmen. Im ganzen Beobachtungszeitraum zuvor  
hatten die Solothurner Unternehmen die Lage stets pessimistischer eingeschätzt 
als der Schweizer Durchschnitt.
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Im 1. Quartal 2016 wies die solothurnische Metallindustrie –40,2 Punkte aus, im 
Vorjahresquartal waren es –30,9 Punkte gewesen. Der schweizerische Branchen-
schnitt steht im aktuellen Quartal bei –30,0 Punkten. Das Vorjahresquartal wies 
noch –26,7 Punkte aus. Die Branche kämpft noch immer mit dem starken Franken. 
Die 20 Firmen des Kantons Solothurn mit 1456 Beschäftigten erwarten mehrheit-
lich, dass sie die Produktion halten können. 72,5 Prozent der Unternehmen wollen 
den Personalbestand halten, 24,9 Prozent hingegen wollen Personal abbauen. Der 
Auftragsbestand aus dem Ausland ist mit -35,0 Punkten zwar negativ, aber deutlich 
besser als noch vor einem halben Jahr. Zudem rechnen rund 3,8 Prozent der Firmen 
damit, den Bestelleingang in den nächsten drei Monaten ausbauen zu können, 
während 90,5 Prozent der Unternehmen erwarten, den Bestelleingang zu halten.

Die Branche erreichte für den Geschäftsgang im 1. Quartal 2016 schweizweit –32,1 
Punkte. Im Vorjahresquartal stand die Branche bei –23,9 Punkten. Der Kanton 
Solothurn steht im 1. Quartal 2016 bei –20,5 Punkten, im Vorjahresquartal waren 
es –15,4 Punkte. Nach einem schlechten 2015 scheint die Branche zuversichtlicher 
in die Zukunft zu blicken. 88,7 Prozent der sechs befragten Unternehmen erwarten 
im April, dass der Bestelleingang gleich bleibt. Alle Firmen wollen den Personalbe-
stand halten. Der Auftragsbestand aus dem Ausland ist mit –24,5 Punkten negativ, 
doch deutlich besser als noch vor einem halben Jahr.
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Der Geschäftsgang der baunahen Industriegüter im Kanton Solothurn stand im  
1. Quartal 2016 bei –5,1 Punkten, im Vorjahresquartal bei –34,2 Punkten. Der Wert 
für die Schweiz liegt im 1. Quartal 2016 bei –13,1 Punkten, im Vorjahresquartal 
waren es –45,2 Punkte gewesen. Die Unternehmen im Kanton Solothurn sind hier 
weit zuversichtlicher als der Rest der Schweiz, wo sich teilweise Überkapazitäten 
bemerkbar machen. Die fünf antwortenden Unternehmen erwarten eine Steigerung 
des Bestelleingangs um 61,5 Prozent. Der Auftragsbestand aus dem Ausland hat 
sich erholt. 85,9 Prozent der Unternehmen der Branche wollen den Personalbestand 
halten. Die Produktion sowohl gegenüber dem Vorjahresmonat als auch gegenüber 
dem Vormonat war negativ. Die Produktion, so die Erwartung, kann in den nächsten 
drei Monaten mehrheitlich ausgebaut oder gehalten werden.

-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60

Geschäftsgang gemäss KOF-Umfrage

Kanton Solothurn

Schweiz

2013 2014 2015 2016

BAUNAHE INDUSTRIEGÜTER / BAU- UND BAUNEBENGEWERBE 

Der Geschäftsgang im Maschinen- und Fahrzeugbau in der Schweiz erreichte im  
1. Quartal 2016 den Wert von –18,0 Punkten. Im Vorjahresquartal wurden –21,2 Punkte 
verzeichnet. Der Kanton Solothurn liegt im aktuellen Quartal bei –35,4 Punkten. Im 
Vojahresquartal lag der Wert für den Geschäftsgang noch bei –42,9 Punkten. Die  
Unternehmen im Kanton Solothurn sind klar pessimistischer in ihrer Einschätzung als 
der Rest der Schweiz. In der April-Befragung wollen die sechs antwortenden Unter- 
nehmungen ihren Personalbestand abbauen (32,4 Prozent) oder halten (67,6 Prozent). 
Sie erwarten, dass sie den Bestelleingang halten oder steigern können. Mit –57,5 Punk-
ten ist auch hier der Auftragsbestand aus dem Ausland weiterhin schlecht.
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Im Kanton Solothurn schätzten die Konsumgüter-Unternehmen den Geschäftsgang 
im 1. Quartal 2016 mit –11,4 Punkten ein. Im Vorjahresquartal stand der Wert bei –6,5 
Punkten und im Vorquartal bei 7,5 Punkten. In der Schweiz rechneten die Unterneh-
men mit –25,1 Punkten für den Geschäftsgang, im Vorjahresquartal waren es –7,3 
Punkte und im Vorquartal -7,6 Punkte. Alle sieben befragten solothurnischen Unter-
nehmen sagen im April, dass sie ihren Personalbestand halten wollen. 8,4 Prozent 
der Unternehmen rechnen damit, dass der Bestelleingang steigen wird. 88,2 Prozent 
glauben den Bestelleingang in den nächsten drei Monaten halten zu können. Dies, 
nachdem sich der Bestelleingang gegenüber dem Vormonat verbessert hatte.
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