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Worum geht es? In Kürze…
Eine Machbarkeitsstudie vom Januar 2015 hat gezeigt, dass 

die Erstellung einer Passerelle Nordwest über die Bahnglei-

se mit Perronzugang umsetzbar ist. Die Bürgerschaft hat im 

April 2015 den Projektierungskredit für die Passerelle mit 

Lift genehmigt.

Mittlerweile liegt das Vorprojekt vor. Die Kosten für die Pas-

serelle fallen deutlich höher aus als noch in der Machbar-

keitsstudie angenommen. Ein wesentlicher Unterschied 

zwischen heutigem Vorprojekt und damaliger Machbarkeits-

studie liegt darin, dass auf eine Treppe bei der Westausfahrt 

verzichtet wird und ein Weg von der Westausfahrt über das 

Gelände des Schulhauses Grund zur Passerelle führt. Der 

Bau der Passerelle kostet rund 1.5 Millionen Franken, wo-

von die Gemeinde knapp 825'000 Franken zu tragen hätte.

Eine Passerelle ist wünschenswert, aber nicht zwingend 

notwendig. Für den Gemeinderat stimmt das Kosten-/Nut-

zenverhältnis nach Vorliegen des Vorprojekts nicht mehr. 

Aus diesem Grund wird der Bürgerschaft beantragt, den 

Baukredit für eine Passerelle abzulehnen.

Passerelle Nordwest
Gutachten und Antrag des Gemeinderates

Ausgangslage
Seit Jahrzehnten ist eine Passerelle in Flawil ein Thema. Im 

Jahr 1985 beantragte der damalige Gemeinderat der Bür-

gerschaft einen Kredit für eine Passerelle, welche die West-

ausfahrt in Höhe der Schulstrasse mit dem nördlichen Per-

ronkopf für Fussgänger verbinden sollte. 

In den vergangenen Jahren wurde die Erstellung einer Pas-

serelle wieder aktuell. Der Gemeinderat beabsichtigte, ge-

mäss Richtplan der Gemeinde Flawil aus dem Jahr 2012 

und Agglomerationsprogramm Langsamverkehr des Bun-

des eine gleisüberspannende Wegverbindung nordwestlich 

des Bahnhofes zu erstellen. Um die Machbarkeit einer Pas-

serelle aufzuzeigen, wurde im Januar 2015 durch das Pla-

nungsbüro Strittmatter Partner AG eine Machbarkeitsstudie 

erstellt.

Die Bürgerschaft hat an der Bürgerversammlung vom 

28. April 2015 aufgrund der Machbarkeitsstudie für die Pla-

nung einer Passerelle mit Lift einen Projektierungskredit von 

45'000 Franken genehmigt. In den vergangenen knapp ein-

einhalb Jahren hat die Gemeinde mit der SBB AG, dem In-

genieurbüro Gruner Wepf AG und dem Planungsbüro Stritt-

matter Partner AG ein Vorprojekt erarbeitet.

Machbarkeitsstudie
Die Machbarkeitsstudie vom 30. Januar 2015 zeigte auf, 

dass eine Passerelle über die Bahngleise realisierbar ist. Um 

eine Ergänzung des Wegnetzes zu bilden und den Bahn-

perron im nordwestlichen Drittel anschliessen zu können, 

würde die Passerelle als Verbindung zwischen Westaus-

fahrt und Säntisstrasse auf Höhe des Zielweges zu stehen 

kommen. Damit wären das westliche Siedlungsgebiet, das 

-

bildungszentrum Wil-Uzwil als auch das dahinter liegende 

Naherholungsgebiet direkter durch den Bahnverkehr er-

schlossen. Durch einen ergänzenden Lift auf dem Perron 

würden zudem auch ältere Mitmenschen, Personen mit Kin-

derwagen und Gehbehinderte von einem einfachen Zugang 

Die Machbarkeitsstudie sah eine Treppe bei der Westaus-

fahrt vor. Ein Zugangsweg zur Westausfahrt fehlte jedoch in 

der Machbarkeitsstudie. Dadurch war die Passerelle nicht 

behindertengerecht.

In der Machbarkeitsstudie wurde für die Erstellung der Pas-

serelle mit Lift mit Gesamtkosten von zirka 875'000 Franken 
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gerechnet (Kostengenauigkeit +/- 30 Prozent). Nach Abzug 

des Agglomerationsbeitrages von 40 Prozent und des Pau-

schalbeitrags des Kantons zur Förderung des Fuss- und 

Wanderwegnetzes von 100'000 Franken wären für die Ge-

meinde Kosten von zirka 425'000 Franken verblieben.

Vorprojekt
Das Bundesamt für Verkehr verlangt im Hinblick auf das 

Genehmigungsverfahren eine wissenschaftliche Untersu-

chung, ob durch den Bau einer Passerelle der Personen-

ASE GmbH, Zürich, vom 4. Februar 2016 zeigt, dass der 

Zugang zum Perron über eine Passerelle für die Passagiere 

-

ner Passerelle – jedoch mit einem zweiten Treppenaufgang 

auf der Nordseite – durch die ASE GmbH empfohlen.

Das Vorprojekt datiert vom 1. Juli 2016. Ein wesentlicher 

Unterschied zwischen dem Vorprojekt und der Machbar-

keitsstudie aus dem Jahr 2015 liegt darin, dass die Treppe 

Passerelle nun fehlt. Sinn und Zweck der Treppe lag darin, 

dass Fahrzeuglenker direkt von der P+R-Anlage der SBB 

auf die Passerelle gelangen. Die SBB sehen in den nächsten 

Jahren keinen Ausbau der bestehenden P+R-Anlage vor.

Die Treppe, welche die Machbarkeitsstudie vorsah, war 

nicht behindertengerecht. Aus diesem Grund sieht nun das 

Vorprojekt einen behindertengerechten Zugang von der 

Westausfahrt über einen neuen Weg zur Passerelle vor.

Das Vorprojekt beinhaltet folgende wesentlichen Merkmale:

Treppe und Lift von der Passerelle auf das Perron;

Asphaltierter Zugangsweg von der Westausfahrt zur 

Passerelle;

Die Ausfachung des Fachwerks und die Absturzsiche-

rung (Höhe 1.80 Meter) erfolgen in Echtglas;

Das Spielplatzprojekt des Schulrates für das Schulhaus 

Grund wird respektiert;

Der Zugangsweg zur Passerelle vom Zielweg wird 

chaussiert. Der Weg wird so ausgebaut, dass dieser mit 

Kinderwagen und Velos befahren werden kann;

Auf konventionelle Kandelaber auf der Passerelle wird 

verzichtet. Anstelle dieser ist eine Handlaufbeleuchtung 

geplant;

Die Anliegen der direkt betroffenen Grundeigentümer 

Kosten
Der Gemeinderat hat immer kommuniziert, dass das Erstel-

len der Passerelle Nordwest möglichst kostengünstig aus-

fallen soll.

Bei der Festlegung des Projektierungskredits von 45'000 

Franken durch das Planungsbüro Strittmatter Partner AG ist 

dieses von einer tieferen Honorarsumme für die Erarbeitung 

des Bauprojekts ausgegangen. Die Submission hat jedoch 

gezeigt, dass die Honorarkosten höher liegen. Zudem hat 

die SBB AG mitgeteilt, dass ihrerseits bis Ende 2016 keine 

Ressourcen zur Verfügung stehen, die vom Bundesamt für 

-

stellen. Unter Berücksichtigung des vom Gemeinderat ver-

abschiedeten und öffentlich kommunizierten Terminplans 

zur Erarbeitung eines Bauprojekts bis zur Bürgerversamm-

lung im Herbst 2016 sah sich die Projektleitung veranlasst, 

-

büro erstellen zu lassen. Aufgrund der höheren Honorarkos-

im Januar 2016 einen Nachtragskredit von 26'000 Franken 

genehmigt.

Mit Schreiben vom 8. April 2016 hat die SBB AG mitgeteilt, 

dass alle weiteren Leistungen der SBB AG im Rahmen der 

Projektierung und im Hinblick auf das notwendige Geneh-

migungsverfahren bei der SBB AG und dem Bundesamt für 

AG belaufen sich die Kosten auf rund 23'500 Franken. Darin 

enthalten sind folgende Leistungen der SBB AG:

Koordination der Fachdienste

Vorleistungen Projektierung der Fachdienste für Anpas-

sungen an der Anlage

Absprachen für die Ausführungsplanung und der Si-

cherheitsmassnahmen 

Kostenberechnungen und Terminkoordination

Der Gemeinderat lehnte einen weiteren Nachtragskredit für 

die Leistungen der SBB AG ab. Der Gemeinderat war nicht 

bereit, vor Erstellung des Vorprojektes weitere Ausgaben zu 

tätigen. Das Vorprojekt sollte abgeschlossen werden, so-

dass die Kosten für die Passerelle und die weiteren bauli-

chen Anpassungen bekannt sind.

-

schätzung vom 1. Juli 2016 weist für das Vorprojekt folgen-

de Baukosten aus (in CHF; inkl. MwSt, +/- 20 %, Preisbasis 

Juni 2016):

Grundstücke Grundbuchgebühren etc. 8'000 
Bauwerke Passerelle, Rad- und Gehweg, 

Kiesweg und Platz 
1'075'000 

Diverses Versicherungen, Baugrund 8'000 
Projektierung, Bauleitung Ingenieure / SBB AG 302'000 
Eigenleistungen Bauherr Projektleitung / Nebenkosten 8'000 
Reserven, Rundungen 10 Prozent Reserven 140'000 
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Gesamtkosten inkl. MwSt/Kreditbedarf CHF 1'541'000
./. Bundesbeitrag Agglomerationsprogramm1 CHF 616'400

./. Beitrag des Kantons St.Gallen2  CHF      100'000

Nettokredit CHF 824'600

In der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 ging man von 

Nettoaufwendungen von 425'000 Franken aus. Das aktuelle 

Vorprojekt weist Nettoaufwendungen von 824'600 Franken 

aus. Die Mehrkosten betragen knapp 400'000 Franken. Das 

Vorprojekt ist aufgrund der neuen behindertengerechten 

Wegführung mit dem vorgesehenen Projekt der Machbar-

keitsstudie schwierig zu vergleichen. Wesentliche Kosten-

faktoren des vorliegenden Vorprojekts sind folgende:

Stahlbau  CHF 190'000

Echtglasverkleidung Passerelle CHF 193'000

Bau- und Sicherheitsleistungen SBB CHF 100'000

Rad- und Gehweg (ab Westausfahrt) CHF 73'000

Kiesweg und Platz (ab Zielweg) CHF 64'000

Lift CHF 167'000

Beleuchtung öffentlicher Wege CHF 51'000

Honorare CHF 217'000

Reserve CHF 140'000

Ganz allgemein lässt sich ein tendenziell höheres Preis- und 

Kostenniveau gegenüber der Kosteneinschätzung im Rah-

men der Machbarkeitsstudie feststellen. Zudem haben ver-

schiedene notwendige Projektanpassungen die Kosten in 

die Höhe getrieben.

Verzicht auf Passerelle
Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Vorprojekt aus-

einandergesetzt und mögliche Kosteneinsparungen geprüft 

(zum Beispiel Verzicht Echtglasverkleidung und stattdessen 

diese jedoch verworfen. Im Weiteren hat sich der Gemein-

derat intensiv mit dem Kosten-/Nutzenverhältnis des vor-

Bürgerschaft der Baukredit zur Ablehnung empfohlen wird. 

An der Bürgerversammlung vom 28. April 2015 gab es 

verschiedene Voten von Bürgern, welche den Projektie-

rungskredit zur Ablehnung empfohlen haben. Es darf an-

genommen werden, dass auch mit den umfangreichen 

Projektergänzungen wie neuer Kiesplatz, neue Hecken als 

Sichtschutz oder Verlegung des Zugangswegs auf das 

Grundstück des Schulhauses nach wie vor ein grosser Teil 

der Bevölkerung eine kritische Haltung gegenüber dem Pro-

jekt hat. 

Durch den vorgesehenen Zugang zur Passerelle wird das 

Gelände des Schulhauses Grund stark beeinträchtigt. Die 

Ausweitung zulasten des Schulhausplatzes würde zu einem 

1 Aufgrund Schlüsselprojekt Priorität A im Agglomerationsprogramm sind 
40 Prozent Bundesbeteiligung in Aussicht gestellt.
2 Gemäss E-Mail vom 28. Januar 2015 wurden durch den Kanton 
St.Gallen 100'000 Franken in Aussicht gestellt.

Hauptgrund für die ablehnende Empfehlung ist jedoch, 

dass das Kosten-/Nutzenverhältnis der Passerelle nach 

Ansicht des Gemeinderates bei Gesamtkosten von rund 

1.5 Millionen Franken, wovon rund 825'000 Franken für die 

Gemeinde, nicht mehr vorhanden ist. In den Kosten von 

1.5 Millionen Franken ist noch nicht einmal ein direkter Zu-

gang zur P+R-Anlage (zum Beispiel Lift/Treppe) enthalten. 

Zudem muss aufgrund der noch ausstehenden Beurteilung 

durch die Fachdienste der SBB AG damit gerechnet wer-

den, dass sich die Kosten tendenziell sogar noch weiter 

erhöhen.

Weiteres Vorgehen
Sollte die Bürgerschaft dem ablehnenden Antrag des Ge-

-

west» in den nächsten Jahren kein Thema mehr sein. Der 

Gemeinderat glaubt generell aber, dass eine Westanbin-

dung zum Bahnhof wichtig wäre. Aus diesem Grund soll 

der Bau einer Passerelle allenfalls dann nochmals themati-

siert werden, wenn sich die Situation ändert, beispielswei-

se wenn die P+R-Anlage erneuert/erweitert und somit die 

Erschliessung des Bahnhofareals West neu geregelt werden 

muss, die Krankenhausbrücke sanierungsbedürftig ist oder 

aber die SBB AG eine Perronverlängerung machen.

Sollte die Bürgerschaft den ablehnenden Antrag des Ge-

meinderates nicht unterstützen, hätte dies zur Folge, dass 

der Baukredit über 1.541 Millionen Franken genehmigt ist. 

erarbeitet und umgesetzt werden.

Fazit
Eine Passerelle, welche das westliche Siedlungsgebiet und 

das angrenzende Siedlungsgebiet direkter mit dem Bahn-

verkehr erschliesst, ist sicherlich wünschenswert. Doch der 

Gemeinderat hat schon im Gutachten zum Projektierungs-

kredit kommuniziert, dass das Erstellen der Passerelle mög-

lichst kostengünstig ausfallen soll. Nachdem das Vorprojekt 

nun vorliegt, erachtet der Gemeinderat einen Marschhalt 

als richtig. Das Kosten-/Nutzenverhältnis bei 1.5 Millionen 

Franken für eine Passerelle, wovon netto rund 825'000 

Franken auf Flawil entfallen, stimmt nach Ansicht des Ge-

meinderates nicht mehr. Aus diesem Grund soll auf die Pas-

serelle bis auf Weiteres verzichtet werden und der Baukredit 

abgelehnt werden.

Antrag

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

Der Baukredit über brutto 1'541'000 Franken für den 
Bau der Passerelle Nordwest mit Lift sei abzulehnen.

Flawil, 27. September 2016 Gemeinderat Flawil
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