
Gutachten

Worum geht es? In Kürze…
Die Verkehrsbeziehungen rund um Bahnhöfe gewinnen in 

vielen Städten und Gemeinden aufgrund steigender Mobi-

litätsbedürfnisse und raumplanerischer Herausforderungen 

eine immer grössere Bedeutung. So auch in Flawil: Täglich 

steigen etwa 3200 Personen in Züge ein oder aus. Jähr-

lich sind dies über 1.1 Millionen Frequenzen. Zudem nutzen 

viele Bewohnerinnen und Bewohner den Ortsbus oder das 

Postauto sowie die Park+Ride-Anlage.

Der stark beanspruchte Bahnhofplatz ist in die Jahre ge-

kommen. Die bestehende Bushaltestelle entspricht auf-

grund der Lage, Grösse und Ausführung nicht mehr den 

heutigen Anforderungen. Es sind bauliche Massnahmen 

umzusetzen, damit der Bahnhof Flawil auch in Zukunft als 

Knoten des öffentlichen Verkehrs wichtige Verbindungs-

funktionen für die Region erfüllen kann. 

Die Bürgerschaft hat im April 2015 das Sanierungskonzept 

Bahnhofplatz/Bushof und einen Projektierungskredit über 

150'000 Franken genehmigt. Nun liegt das Bauprojekt zur 

Genehmigung vor. Der Gemeinderat beantragt der Bürger-

schaft, dem Baukredit über brutto 1'903'000 Franken zu-

zustimmen. Mit der Sanierung des Bahnhofplatzes und der 

Erstellung eines überdachten Bushofs wird für die Bürger-

schaft, die Pendler und das Gewerbe von Flawil ein nam-

hafter Mehrwert und ein wesentlicher Beitrag zur Stand-

ortattraktivität geschaffen. Nachdem die Zusicherungen der 

SBB AG vorliegen, ab Dezember 2018 am Bahnhof Flawil 

zwei Schnellzugshalte und zwei S-Bahnhalte pro Stunde 

anzubieten, steigt die Bedeutung des Bahnhofs und ein 

adäquater Bushof ist noch wichtiger.

Ausgangslage
Am 26. Juni 2011 hat die Stimmbürgerschaft an der Urne 

einen Baukredit für die Sanierung des Bahnhofplatzes mit 

dem Neubau eines Bushofs abgelehnt. Der Gemeinderat hat 

-

ligten geführt, Umfragen gemacht, Sofortmassnahmen um-

gesetzt und ein neues Projekt im Agglomerationsprogramm 

des Bundes angemeldet. Die Bürgerversammlung vom 

30. April 2013 beauftragte aufgrund einer SP-Volksmotion 

den Gemeinderat, innert zwölf Monaten nach Beschluss-

fassung des Bundesrates und eidgenössischen Parlaments 

über das Agglomerationsprogramm eine Abstimmungsvor-

lage bezüglich Sanierung und Neugestaltung des Bahnhof-

platzes inklusive Bushof zur Beschlussfassung vorzulegen.

tionsprogramm nicht wie vom Gemeinderat gefordert mit 

der höchsten Priorität eingestuft. Der Bericht des Bundes-

amtes für Raumentwicklung hat festgehalten, dass das ein-

Sanierung Bahnhofplatz/Bushof
Gutachten und Antrag des Gemeinderates

gereichte Projekt einen ungenügenden Reifegrad aufweist. 

Damit erhielt die Gemeinde Flawil die erhoffte Beitragszah-

lung durch den Bund nicht.

Der Gemeinderat legte der Bürgerschaft ungeachtet der feh-

lenden höchsten Priorisierung im Agglomerationsprogramm 

auftragsgemäss im Frühjahr 2015 ein Konzept zur Sanie-

rung des Bahnhofplatzes und des Bushofs zur Genehmi-

gung vor. Die Erarbeitung des Sanierungskonzepts erfolgte 

als partizipativer Planungsprozess mit Arbeitsgruppen im 

Workshopverfahren. Die Bevölkerung sowie verschiedene 

Nutzer und Interessierte waren somit im Planungsprozess 

involviert.

Die Bürgerschaft genehmigte an der Bürgerversammlung 

vom 28. April 2015 das Sanierungskonzept Bahnhofplatz/

Bushof mit grosser Zustimmung. Es wurde für die Erarbei-

tung des Bauprojekts ein Projektierungskredit von 150'000 

Franken gesprochen.

In den vergangenen knapp eineinhalb Jahren hat eine vom 

Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern der 

Gemeinde, des Planungsbüros Strittmatter Partner AG, der 

RKL Emch+Berger Ingenieure AG, des Amtes für öffentli-

chen Verkehr des Kantons St.Gallen, der Kantonspolizei, 

der PostAuto AG und der SBB AG ein Bauprojekt auf Ba-

sis des von der Bürgerschaft genehmigten Sanierungskon-

zepts erarbeitet. 

Der Baukredit für die Sanierung des Bahnhofplatzes und 

des Bushofs ist von der Bürgerversammlung genehmigen 

zu lassen.

Ist-Situation
Der stark beanspruchte Bahnhofplatz ist in die Jahre ge-

kommen. Der Bahnhof Flawil erfüllt als Knoten des öffent-

lichen Verkehrs wichtige Verbindungsfunktionen für die Re-
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gion. Die Verknüpfung des Bahn- und Busangebotes erfolgt 

auf dem Bahnhofplatz. Die Gestaltung des Bahnhofplatzes 

genügt aber den heutigen Anforderungen nicht mehr. So 

führt die Vermischung zwischen Individual- und Busverkehr 

auf dem Bahnhofplatz zu Behinderungen für den Busbe-

trieb. Die Zugänge zum Bushof und die Buskante sind nicht 

behindertengerecht ausgebaut. Die bestehende Bushalte-

stelle entspricht aufgrund der Lage, Grösse und Ausführung 

ebenfalls nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ein ge-

eigneter Witterungsschutz für wartende Fahrgäste fehlt. Der 

Bahnhofplatz und der Bushof erscheinen für mit dem Zug 

ankommende Gäste wenig einladend.

Fernverkehrshalte gesichert
Ein Bahnangebot mit Fernverkehrshalten in Flawil war und 

ist für den Gemeinderat nicht diskutierbar. Dies ist einer der 

wichtigsten Standortfaktoren für die Gemeinde und würde 

niemals ohne Widerstand aufgegeben. Aus diesem Grund 

drückte der Gemeinderat sein Unverständnis gegenüber 

Bund, Kanton und SBB deutlich aus und machte klar, dass 

er nicht gewillt war, eine vorgesehene Verschlechterung des 

Bahnangebots zu akzeptieren.

Unter Federführung der Gemeinde Flawil und in enger Zu-

sammenarbeit mit den Flawiler Kantonsräten wehrten sich 

13 Städte und Gemeinden dagegen. Mit Erfolg! Die SBB 

haben kürzlich entschieden, die S-Bahn nicht zu streichen. 

Eine gute Nachricht nicht nur für Flawil, sondern auch für 

die Bevölkerung der Bahnstädte Wil, Uzwil und Gossau so-

wie für zahlreiche dahinterliegende Gemeinden. Von einem 

-

gesamt etwa 110'000 Menschen.

Die SBB haben anfangs September 2016 darüber infor-

miert, dass die Fernverkehrszüge auch nach dem Fahr-

planwechsel vom Dezember 2018 in Flawil halten. Gemäss 

Informationen der SBB werden in Flawil ab Dezember 2018 

die Fernverkehrszüge im Halbstundentakt verkehren. Einer 

der beiden Züge wird wie heute der IC-Neigezug sein. Der 

andere ein neuer Fernverkehrs-Dosto, der den Reisenden 

in Ergänzung dazu sollen während des ganzen Tages, also 

nicht nur zu Stosszeiten, zwei S-Bahnen verkehren.

Die SBB binden Flawil also weiterhin in ihr Fernverkehrsnetz 

ein. Sie werden dies solange tun, wie die Frequenzen des 

Flawiler Bahnhofs stimmen.

Priorisierung gemäss Sanierungskonzept
Das von der Bürgerschaft im April 2015 genehmigte Sanie-

rungskonzept sieht einen modularen Aufbau vor, um die an-

-

zieren zu können.

Folgende drei Phasen sind vorgesehen:

Bahnhofplatz

Bushof

WC-Anlage

Velo- und Rollerunterstände

Rückbau Stumpengleis

Rampe Süd (Anbindung Bahnhofplatz an die bestehen-

de Personenunterführung)

Rampe Nord (barrierefreie Anbindung der zentralen 

Personenunterführung an das nördliche Siedlungsge-

biet, Säntis-/Riedernstrasse)

Erweiterung der P+R-Anlage auf 91 Plätze (Planungs-

horizont 2030, durch SBB)

Bauprojekt
Der Bahnhofplatz wie auch der bestehende Bushof genügen 

den heutigen und künftigen Anforderungen an eine moder-

ne Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr nicht mehr. Das 

vorliegende Projekt umfasst die 1. Phase. Mit einer Neu-

gestaltung soll die Aufenthaltsqualität am Bahnhofplatz ge-

steigert und das Gebiet städtebaulich aufgewertet werden.

Der Bahnhofplatz soll teilweise als Gemeindestrasse 

3. Klasse klassiert werden (Bushof, Bereich mit Beschrän-

kung für motorisierten Individualverkehr). Der übrige Be-

reich (Durchfahrtsbereich entlang südwestlicher Platzrand) 

soll wie bisher als Gemeindestrasse 1. Klasse klassiert blei-

auf. Nach der Umgestaltung wird der Bahnhofplatz inklu-

sive Verkehrsbereiche eine Begegnungszone, welche somit 

von der bestehenden Bahnhofstrasse weitergeführt wird. 

Der Grundbegegnungsfall bildet das Kreuzen von Bussen 

bei einer Begegnungsgeschwindigkeit. Die signalisierte Ge-

schwindigkeit beträgt 20 km/h. Der Teilstrassenplan wurde 

vom Baudepartement des Kantons St.Gallen vorgeprüft und 

als genehmigungsfähig beurteilt.

Die Bushaltestellen weisen eine gerade Haltekante von 32 

Metern auf. Der Niveauunterschied zwischen Fahrbahn und 

Einstiegbereich soll 16 Zentimeter betragen. Die Breiten der 

-

sehen, welche über die jeweilige Perronkante hinausragt 

(Auslenkung rund ein Meter). Die Dachkonstruktion ist in 
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Längsrichtung als biegesteifer, zweifeldriger Betonrahmen 

mit beidseitigen Kragarmen ausgebildet. Die Kragarme wei-

-

-

balken auf einer eingespannten Kragstütze konzipiert. Die 

drei angeordneten Stützen verjüngen gegen unten hin.

Der eigentliche Bahnhofplatz soll mit kleineren Naturstein-

platten aus Granit dreireihig umfasst werden. Die Verkehrs-

bereiche mit Ausnahme der eigentlichen Bushaltestelle 

werden als Asphaltbetonbelag ausgebildet. Dabei soll der 

-

nem hellen Zusatzmittel und hellen Zuschlagsstoffen sich 

-

phaltbetonbeläge vorgesehen. Die Bushaltestelle wie auch 

das eigentliche Busperron sollen aus Beton ohne besonde-

re Farbgebung erstellt werden.

Der Bahnhofplatz wird mit Parkmöglichkeiten für den moto-

risierten Individualverkehr wie auch für den Langsamverkehr 

versehen. Ergänzend sind Gestaltungsmassnahmen, Möb-

lierung und eine ansprechende Beleuchtung vorgesehen, 

um den Platz einladender zu gestalten. Mittels Sitzgruppen 

wird der Bahnhofplatz dezent gestaltet und strukturiert. 

Nach Möglichkeit werden bestehende Bäume erhalten. Bei 

-

nen vorgesehen. Anderseits wird mit der Ausbildung des 

strukturiert und mittels Einfassung mit einem breiten Natur-

stein strukturell abgegrenzt. Die massiven Sitzgruppen aus 

Ortbeton (in Kombination mit Holz) werden entsprechend 

dem Gestaltungskonzept positioniert. Um die Zufahrt zum 

Bushof oder auf den Bahnhofplatz (Bereich Zugang Mittel-

perron oder Imbiss) für Unberechtigte zu erschweren, sind 

in der Verlängerung der Bahnhofstrasse drei automatisch 

versenkbare Poller vorgesehen. Damit wird die Wahrnehm-

barkeit des Verkehrsbereiches nochmals erhöht.

Es ist vorgesehen, das vorhandene Entwässerungsregime 

beizubehalten (Entwässerung grösstenteils über Misch-

wasserkanalisation Oberdorfstrasse und Bahnhofstras-

se; teilweise Ableitung über Regenabwasserleitungen in 

Goldbach). Dabei soll beim Bahnhofplatz das anfallende 

Regenwasser mittels Schlitzrinnen mit nachgeschalte-

ten Strassenabläufen entwässert und in die bestehen-

de Mischabwasserkanalisation eingeleitet werden. Bei 

den angrenzenden Bereichen und Anlagen ist eine Ent-

wässerung über konventionelle Strassenabläufe vorge-

sehen (mit anschliessender Einleitung in die bestehende 

Mischabwasser- oder Regenabwasserkanalisation).

Insgesamt sind 17 Standorte für Leuchtmasten vorgesehen. 

(Einlage Leuchten in Perrondach) wie auch die Beleuchtung 

der Sitzgruppen (Unterlichtleisten) gilt es ebenfalls mit dem 

Ausführungsprojekt noch zu bestimmen. Des Weiteren ist 

auf eine Beleuchtung bestehender Gebäude zu verzichten. 

-

net. Dazu wird ein behindertengerechtes und vandalensi-

cheres Standard-WC-Modul, welches auf diversen Schwei-

zer Bahnhöfen eingesetzt wird, beim Eingang zum Migrolino 

platziert. Der Eingang orientiert sich zur Unterführung, so 

dass dieser nicht den Eingang zum Migrolino beeinträchtigt.

Kosten

Der Projektierungskredit von 150'000 Franken beinhaltete 

die Planung der Phasen 1 (Bild unten: gelb) und 2 (Bild un-

ten: blau). Damit wird gewährleistet, dass die weiterführen-

den Schritte aufeinander abgestimmt sind.
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Der Kostenvoranschlag vom 30. Juni 2016 für die Sanierung 

des Bahnhofplatzes/Bushofes (Phase 1; Bahnhofplatz, Bus-

hof, WC-Anlage) weist folgende Kosten aus (in CHF, inkl. 

MwSt, +/- 10 %, Preisbasis Juni 2016):

Die Kosten von 1.903 Millionen Franken werden wie folgt 

auf die einzelnen Elemente aufgeteilt:

429'000

184'000

Gesamtkosten inkl. MwSt/Kreditbedarf CHF 1'903'000
./. voraussichtlicher kantonaler Beitrag3 CHF 645'000

./. Anteil Technische Betriebe Flawil4 CHF 16'000

./. Anteil SBB AG5  CHF      92'000

Nettokredit CHF 1'150'000

Terminplan
Im Investitionsplan 2017-2021 der Gemeinde Flawil sind 

im Jahr 2017 für den Bahnhofplatz/Bushof 1.150 Millionen 

Franken enthalten. Der Realisierungszeitpunkt ist abhängig 

von diversen Randbedingungen. Grundsätzlich ist im Opti-

malfall ein Realisierungsbeginn ab Herbst 2017 denkbar. Die 

Dauer der Bauperiode und der Bauablauf sind aber auch 

in der Alten Post»). Die Bauarbeiten sind aufeinander abzu-

stimmen.

Zudem hat der Gemeinderat bereits die Phase 2 des Sa-

nierungskonzepts dem Bund zur Aufnahme in die 3. Ge-

neration des Agglomerationsprogramms (2019-2022) be-

antragt.

1 Der NPK (Normpositionen-Katalog) dient zur Erstellung klarer und 
detailgenauer Leistungsbeschreibungen beim Bauen. Der NPK ist, dem 
Bauablauf entsprechend, in rund 200 Kapitel unterteilt, die alle nach der 
gleichen Systematik aufgebaut sind. Sie werden den NPK-Kapitelgruppen 
000 bis 900 zugeordnet.
2 Der Projektierungskredit von 150'000 Franken wurde an der Bürgerver-
sammlung vom 28. April 2015 genehmigt.
3 Gemäss Schreiben vom 1. Juni 2016 des Volkswirtschaftsdepartements 
des Kantons St.Gallen wird ein Beitrag von 50 Prozent der anrechenbaren 
Baukosten für Bushof/Zufahrtswege in Aussicht gestellt (ca. 645'000 
Franken).
4 Beitrag Instandstellung Oberbau 
5 Die SBB AG hat an den Projektsitzungen einen Beitrag von 50 Prozent 
an die sanitären Anlagen in Aussicht gestellt (ca. 92'000 Franken). 

Fazit
-

schen Schwerpunkt hat der Gemeinderat in seinen Legis-

laturzielen 2013-2016 festgelegt, dass die aktive Dorfge-

staltung und der öffentliche Raum zeitgemäss gestaltet und 

Bushof» kann für die Bürgerschaft und das Gewerbe von 

Flawil ein namhafter Mehrwert und ein wesentlicher Beitrag 

zur Standortattraktivität geschaffen werden.

Der modulare Aufbau der Bau- und Umsetzungsphasen er-

-

platzes und des Bushofs. Kanton und SBB beteiligen sich 

mit namhaften Beiträgen.

und dem neuerstellten Bahnhofplatz und Bushof wird Fla-

wil ihre Bewohnerinnen und Bewohner und Gäste, welche 

mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, mit einem neuen Er-

scheinungsbild empfangen. Die beiden Projekte sind auf-

einander abgestimmt.

Nachdem die Zusicherungen der SBB AG vorliegen, ab 

Dezember 2018 am Bahnhof Flawil zwei Schnellzugshalte 

und zwei S-Bahnhalte pro Stunde anzubieten, steigt die Be-

deutung des Bahnhofs und ein adäquater Bushof ist noch 

wichtiger. Die Attraktivität des Flawiler Bahnhofs ist für die 

zukünftige Generation zu sichern.

Das Bauprojekt wurde vom anerkannten Ingenieurbüro 

Emch+Berger Ingenieurbüro AG, St.Gallen, erarbeitet. Wei-

tere ergänzende Unterlagen zum Gutachten und Antrag des 

Gemeinderates sind auf der Website der Gemeinde Flawil, 

bezogen werden.

Antrag

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

Für die Sanierung des Bahnhofplatzes/Bushofs sei ein 
Baukredit von brutto 1'903'000 Franken gemäss Gut-
achten und Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Flawil, 27. September 2016 Gemeinderat Flawil

NPK1 Arbeitsgattung CHF 
 Projektierungskosten2 0 

000 Kosten für Grundstück 0 

100 Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 224'000 

200 Tiefbau- und Untertagearbeiten 1'181'500 

300 Rohbauarbeiten 44'500 

400 Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 162'000 

500 Elektro- und Telekommunikationsanlagen 64'500 

600 Ausbauarbeiten 0 

700 Einrichtungs-, Ausrüstungs- und Ausstattungsarbeiten 0 

800 Übrige Aufwendungen 226'500 

 Total Baukosten 1'903'000 
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