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Worum geht es?

Das Wichtigste in Kürze ...
Das weit über Flawil hinaus bekann-

te Traditionsunternehmen FLAWA AG 

benötigt das östlich von der Oberbots-

bergstrasse liegende Werk I nicht mehr. 

Aus diesem Grund wurde eine mögliche 

zukünftige Nutzung des rund 7‘000 m2 

grossen Areals überprüft. Da der Be-

darf an einer Gewerbe-Industrie-Zone 

auf den betroffenen Grundstücken nicht 

mehr vorhanden ist, ist diese Nutzungs-

ausrichtung in Zentrumsnähe nicht 

nachhaltig. Dementsprechend ist vorge-

sehen, die Fläche als Wohn-Gewerbe-

gebiet auszuscheiden.

Der Gemeinderat erachtet eine Umzo-

nung als sinnvoll. Das Gebiet soll auf-

grund der grossen Bedeutung in der 

Nähe des Zentrums hochwertig über-

baut werden. Aus diesem Grund geneh-

migte der Gemeinderat den Teilzonen-

plan FLAWA-Areal Ost. Mit 404 gültigen 

Unterschriften wurde gegen diesen Teil-

zonenplan das Referendum ergriffen, 

weshalb eine Urnenabstimmung durch-

geführt werden muss.

Das Referendumskomitee begründet 

seine ablehnende Haltung damit, dass 

die vorliegende Umzonung zu kurzfristig 

angestossen und deshalb zu unsorg-

fältig vorbereitet wurde. Nach Meinung 

des Referendumskomitees sollten zu-

erst die Details der Planung auf den 

Grundstücken bekannt sein und erst an-

schliessend der Teilzonenplan erarbeitet 

werden. Das Referendumskomitee hat 

Bedenken, dass ein überdimensionier-

dass nach einer allfälligen Ablehnung 

des Teilzonenplans anschliessend zu-

erst die Grundlagen für eine sorgfältige 

und angemessene Ortszentrumspla-

nung erarbeitet werden können.

-

bürgerschaft, den Teilzonenplan FLAWA-

Areal Ost zu genehmigen und ein «Ja» in 

die Urne zu legen. Die Umzonung ent-

spricht dem Grundsatz der verdichteten 

Nutzung und der optimalen Entwicklung 

von unternutzten Flächen in rechtskräf-

tigen Bauzonen. Die Bauherrschaft wird 

zu erarbeiten. Damit wird sichergestellt, 

dass ein hochwertiges Architekturkon-

zept entwickelt wird.

Mit der Zustimmung der Stimmbürger-

schaft zum Teilzonenplan bietet sich für 

Flawil die grosse Chance, im Zentrum 

qualitativ hochwertigen Wohnraum zu 

schaffen. Wird diese Chance nicht ge-

nutzt, bleibt die Entwicklung von Flawil 

an dieser geeigneten Zentrumslage für 

Jahre blockiert.

Orthofoto des Teilzonenplangebiets
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Gutachten und Antrag 
des Gemeinderates

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen 

Gutachten und Antrag über den Teilzo-

nenplan FLAWA-Areal Ost.

1. Ausgangslage
Das ortsansässige Traditionsunterneh-

men FLAWA AG hat seinen Sitz schon 

seit über 100 Jahren in der Gemeinde 

Flawil. Bis vor Kurzem hatte die Firma 

zwei Werke in Betrieb, jeweils östlich 

und westlich der Oberbotsbergstras-

se. Diese Situation war für die innerbe-

trieblichen Abläufe der FLAWA AG nicht 

-

fentliche Strasse hinweg erfolgten, das 

Werk I (Ost) aus mehreren, teils bis zu 

70-jährigen Gebäuden besteht und 

sich die Produktion über drei Etagen 

erstreckte. Aus diesen Gründen wurde 

das westliche Werk II erweitert und be-

inhaltet nun die gesamte, am Standort 

erforderliche Produktion. Das Areal des 

Werks I wird somit nicht mehr benötigt 

und bietet sich aufgrund seiner zentra-

len Lage für eine Überprüfung der Nut-

zung an.

Bereits im Jahr 2016 wurde durch die 

FLAWA AG ein Masterplan für das Areal 

der FLAWA AG entwickelt. Mit den zu-

ständigen kantonalen und kommunalen 

Stellen wurde die zukünftige Arealent-

wicklung diskutiert und die weitere Pla-

nung angestossen. Der Gemeinderat 

erachtet eine Umzonung als zielführend. 

Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass 

das Areal nicht mit einer leerstehenden 

Industriebaute brach liegt, sondern dass 

die Grundstücke aufgrund der grossen 

Bedeutung als zentrumsnahes Gebiet 

sinnvoll und hochwertig überbaut sind.

Aus diesem Grund genehmigte der 

Gemeinderat am 22. August 2017 den 

Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost. Die öf-

-

gust 2017 bis 28. September 2017 statt. 

Es sind fünf Einsprachen eingegangen, 

welche der Gemeinderat abgewiesen 

hat. Die Einspracheentscheide können 

nach dem Beschluss der Bürgerschaft 

zum Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost an 

das kantonale Baudepartement weiter-

gezogen werden. Vom 3. April 2018 bis 

14. Mai 2018 wurde der Teilzonenplan 

dem fakultativen Referendum unterstellt. 

Gegen den Teilzonenplan FLAWA-Areal 

Ost wurde das Referendum ergriffen. 

Dieses ist mit 404 gültigen Unterschrif-

ten zustande gekommen.

Werk I der FLAWA AG
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2. Situation
Das Gebiet, welches vom Teilzonenplan 

FLAWA-Areal Ost betroffen ist, liegt 

westlich des Zentrums von Flawil auf 

östlich der Oberbotsbergstrasse. Auf 

der anderen Seite der Oberbotsberg-

strasse liegt das Werk II der FLAWA AG, 

in welchem nun die gesamte Produktion 

konzentriert ist. Im Norden grenzt das 

Gebiet an die Wilerstrasse. Die angren-

zenden Zonen im Osten und Westen 

gehören der Kern- beziehungsweise 

Wohn-Gewerbe-Zone an. Der Teilzonen-

plan betrifft die Grundstücke Nummern 

82, 302, 303, 310 und 976.

3. Übergeordnete Planung
Der Geltungsbereich des Teilzonen-

plans FLAWA-Areal Ost umfasst eine 

Fläche von 6‘950 m2. Das Gebiet liegt 

im rechtskräftigen Zonenplan in der Ge-

sich vollständig im Eigentum der FLAWA 

AG.

Betrachtungsgebiet des vom Teilzonenplan 
betroffenen Areals

3.1 Bundesgesetz über 
die Raumplanung

Das revidierte Raumplanungsgesetz ist 

im Mai 2014 in Kraft getreten. Mit die-

sem wurden hauptsächlich zwei zentrale 

Anliegen der Raumplanung verdeutlicht. 

Einerseits wurden die Anforderungen 

an die Einzonung von neuen Bauzo-

möglichst zu schonen und vor Über-

bauungen freizuhalten. Anderseits ist 

die Nutzung und Überbauung innerhalb 

der bestehenden Siedlungsgebiete zu 

optimieren und zu verdichten. Eine op-

timalere Nutzung der inneren Reserven 

der Bauzonen entspricht einer haus-

hälterischen Nutzung der Ressource 

Boden. Diesen Anliegen hat bei der 

Annahme der Revision des eidgenössi-

schen Raumplanungsgesetzes im Jahr 

2013 eine überwiegende Mehrheit des 

Schweizer Stimmvolks zugestimmt.

Seit der Inkraftsetzung des revidier-

ten Raumplanungsgesetzes sind die 

Planungsbehörden ausdrücklich dazu 

und optimale Entwicklung von noch 

unbebauten oder unternutzten Flächen 

in den rechtskräftigen Bauzonen bezie-

hungsweise im bestehenden Siedlungs-

gebiet zu fördern. Sie haben – unter 

Berücksichtigung einer angemessenen 

Wohnqualität – die Siedlungsentwick-

lung nach innen zu lenken und kom-

pakte Siedlungen zu schaffen. Es sind 

Massnahmen zur besseren Nutzung 

der brach liegenden oder ungenügend 

genutzten Flächen in Bauzonen und zur 
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-

fen. Die Realisierung einer höheren bau-

lichen Dichte in den bestehenden Bau-

zonen entspricht dem bewussten Willen 

des Gesetzgebers beziehungsweise des 

Stimmvolks.

3.2 Kantonaler Richtplan
Die Revision des kantonalen Richtplans 

bezweckte, die Aufträge des Bundesge-

setzgebers im Kanton St.Gallen umzu-

setzen. Der revidierte kantonale Richt-

nach innen. Der Richtplan begrenzt eine 

weitere Siedlungsausdehnung und re-

duziert den Bauzonenzuwachs durch 

Ausnutzung des Potenzials der Innen-

entwicklung. Kernanliegen und Haupt-

voraussetzung der Innenentwicklung ist 

die konsequente Mobilisierung der inne-

ren Reserven.

Die Entwicklung der Siedlungen soll 

innerhalb der bestehenden Siedlungs-

grenzen und in ausgewählten Schwer-

punkten erfolgen, die Realisierung des 

Wachstums soll prioritär innerhalb der 

Individuelle, ortsbezogene Lösungen 

von hoher baulicher und gestalterischer 

Qualität sowie von hoher Aussen- und 

Freiraumqualität sollen durch die Pla-

nungsbehörden gefördert werden.

Mit dem Planungs- und Baugesetz des 

Kantons St.Gallen sind weitere Rechts-

grundlagen und Instrumente zur Um-

setzung der raumplanerischen Ziele 

geschaffen worden. Auch diese zielen 

darauf ab, auf strategisch günstig gele-

genen Arealen qualitativ hochstehende 

bauliche Verdichtungen zu ermöglichen. 

Mit der Innenentwicklung steigen die 

Qualitätsansprüche bei der Erneuerung 

und Entwicklung von Dörfern und Quar-

tieren.

3.3 Kommunaler Richtplan
Der kommunale Richtplan vom April 

2012 sieht für das Gebiet des Teilzonen-

plans FLAWA-Areal Ost keine direkten 

Massnahmen vor und scheidet dieses 

als bestehendes Gewerbe- und Indust-

riegebiet aus. Da der Bedarf nach Indus-

-

den ist, ist diese Nutzungsausrichtung in 

Zentrumsnähe nicht nachhaltig. Der Be-

darf an Neubauwohnungen ist nach wie 

vor vorhanden. Viele ältere Bewohnerin-

nen und Bewohner möchten ihre Häuser 

verkaufen und wünschen sich Wohnun-

gen im Zentrum. Dadurch können Einfa-

milienhäuser jungen Familien angeboten 

werden. Leerstände gibt es mehrheitlich 

bei älteren Wohnungen. Dementspre-

chend ist vorgesehen, die Fläche in ein 

Wohn-Gewerbegebiet umzuzonen.

3.4 Schutzverordnung
Die kommunale Schutzverordnung wur-

de vom Baudepartement des Kantons 

genehmigt. Die Parzelle Nr. 310 mit 156 

m2 und ein kleiner Teil der Parzelle Nr. 

302 liegen im Ortsbildschutzgebiet. 

Das Plangebiet grenzt in seinem nord-

östlichen Teil unmittelbar an ein Struk-

turschutzgebiet (violett) sowie über die 
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Wilerstrasse und die Weideggstrasse 

hinweg an je ein Ortsbildschutzgebiet 

(gelb). In unmittelbarer Umgebung be-

(Haus Weideggstrasse 16, Objekt-Nr. 

87, Haus Wilerstrasse 43, Objekt-Nr. 86). 

Der vorgesehene Teilzonenplan führt zu 

keiner Verschlechterung des Schutzge-

dankens.

Teilzonenplangebiet angrenzend an Struk-
turschutzgebiet (violett) und Ortsbildschutz-
gebiet (gelb) sowie Schutzobjekte (rote Punk-
te)

4. Zonenplan
Der Zonenplan der Gemeinde Flawil 

wurde vom Baudepartement des Kan-

tons St.Gallen im April 2014 genehmigt. 

Nach dem geltenden Zonenplan liegt 

das vorgesehene Planungsgebiet heute 

in der Gewerbe-Industrie-Zone GI C.

Legende Zonenplan aktuell
violett: Gewerbe-
 Industriegebiet GI C
ocker: Kernzone B
rot/lila gestreift: Wohn- und
 Gewerbe-Zone WG 4
orange/lila gestreift: Wohn- und
 Gewerbe-Zone WG 3
gelb: Wohnzone W2

4.1 Geänderte Rahmenbedingungen
Der Standort der FLAWA AG ist histo-

risch gewachsen. Die Fabrikanlagen be-

Um den Betriebsstandort bewahren zu 

können, wurde dieser seit Beginn der 

Zonenplanung einer Gewerbe-Indus-

trie-Zone zugeteilt. Im Laufe der letzten 

Jahre hat die FLAWA AG ihre Produk-
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tion auf dem Areal West konzentriert, 

weshalb sie für das Areal Ost keinen 

gewerblich-industriellen Bedarf mehr 

hat. Die Gewerbe-Industrie-Zone verliert 

im östlichen Teil deshalb ihren bisheri-

gen Zweck der Bestandeswahrung. Die 

Ansiedlung eines neuen gewerblich-in-

dustriellen Betriebs wird an dieser inner-

örtlichen Lage ortsplanerisch als nicht 

zielführend erachtet. Industriebetriebe 

angrenzend an Wohnzonen führen im-

halb ergibt sich die grosse Chance für 

Flawil, im Zentrum hochwertigen Wohn-

raum zu schaffen.

An dieser zentralen Lage drängt sich 

eine zentrumsorientierte Mischnutzung 

auf, in welche das Areal bereits heute 

eingebettet ist. Der ortsbauliche Kon-

text präsentiert sich als ein gemischt 

genutztes Quartier. Das Areal ist von 

Bauzonen umgeben, die eine 3- bis 

4-geschossige Bauweise zulassen 

(Wohn-Gewerbe-Zone 3 und 4, Kernzo-

ne B, Gewerbe-Industrie-Zone). Diese 

innerörtliche und zentrale Lage eignet 

sich insbesondere für eine Siedlungs-

entwicklung nach innen. Der Situation 

angemessen erscheint eine urbane Lö-

sung, mit der zweckmässigen baulichen 

und ortsplanerischen Möglichkeit von 

viergeschossigen Gebäuden, als geeig-

net. Eine tiefergeschossige Bauweise 

erweist sich aufgrund der siedlungspla-

nerischen Situation an dem zentralen 

Standort als nicht angemessen, weil 

das ortsbauliche Potenzial dieses Areals 

nicht hinreichend genutzt wird.

4.2 Umzonung
Das rund 7‘000 m2 grosse Gebiet soll 

in die viergeschossige Wohn-Gewer-

be-Zone WG4 umgezont werden. Mit 

Ausnahme des Betriebs FLAWA AG 

präsentiert sich der ortsbauliche Kon-

text mehrheitlich als zentral gelegenes, 

gemischt genutztes Quartier mit ho-

hem Anteil an historischer Bebauung. 

Vorgenannte Gründe sprechen für die 

Entwicklung des Areals zum zentra-

len Wohnstandort, bei welchem die 

Erdgeschosszonen, insbesondere zur 

Belebung der Wilerstrasse, mit La-

den- und Gewerbenutzungen besetzt 

werden sollten. Die Viergeschossigkeit 

ist der Umgebung angepasst. Die ma-

ximale Gebäudehöhe in der bisherigen 

Gewerbe-Industrie -Zone GI C beträgt 

18 Meter, während diese in der Wohn-

Gewerbe-Zone WG4 nur 13 Meter be-

trägt. Die Umzonung der Parzellen Num-

mer 82, 302, 303, 310 und 976 bedingt 

keine Flächenkompensa tion, da es sich 

bereits um eine Bauzone handelt und 

das Siedlungsgebiet dadurch nicht er-

weitert wird.
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Neue Situation, Ausschnitt Zonenplan: Wohn-Gewerbe-Zone WG 4

4.3 Zonenplan nach Umzonung
Bevor die Grundeigentümerin die De-

tailplanung angehen kann, bedarf sie 

der Rechtssicherheit bezüglich Zonen-

plan. Durch den Teilzonenplan FLAWA-

Areal Ost wird die Fläche von 6‘950 m2 

von der Gewerbe-Industrie-Zone GI C 

der viergeschossigen Wohn-Gewerbe-

Zone WG4 zugeführt. Der Teilzonenplan 

FLAWA-Areal Ost, über welchen an der 

Urne am 25. November 2018 abgestimmt 

wird, sieht wie folgt aus:

4.4 Erarbeitung Sondernutzungsplan
Das Areal ist sowohl hinsichtlich sei-

nes Nutzungspotenzials als auch sei-

ner ortsbaulichen Lage und seines Er-

scheinungsbilds an der Wilerstrasse 

von hervorgehobener Bedeutung für die 

Gemeinde. Ebenso bedingt die unmit-

telbare Nachbarschaft zum historischen 

-

chen Schutzobjekten eine entsprechen-

de Berücksichtigung. Eine hochwertige 

Siedlungsentwicklung nach innen muss 

rechtlich verbindlich gesichert werden. 

Aus diesem Grund wird der Gemein-

derat zur Qualitätssicherung eine Be-

bauung des Areals nur aufgrund eines 

Sondernutzungsplans, wie es das Pla-

nungs- und Baugesetz vorsieht, zulas-

sen.

Der Sondernutzungsplan stellt sicher, 

dass ein hochwertiges Architekturkon-

zept (Volumetrie, Setzung, Erscheinung) 

entwickelt wird, welches den ortsbau-

lichen Belangen, insbesondere an sei-

nen Schnittstellen mit dem umgeben-

den Siedlungskontext, Rechnung trägt. 

Der Sondernutzungsplan darf keine 

materielle Änderung des Rahmennut-

zungsplans bewirken. Das bedeutet 

beispielsweise, dass aufgrund der vier-

geschossigen Zone, plus zusätzlichem 

Attikageschoss, Bauten mit mehr als 

fünf Stockwerken oder Türme ausge-
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schlossen sind. Zudem muss im Rah-

men des Sondernutzungsplans ein ent-

sprechender Fussweg ausgeschieden 

werden, wie dies der kommunale Richt-

plan in der Themengruppe «Langsam-

verkehr» vorschreibt.

Die Schällibaum Ingenieure und Ar-

chitekten AG aus Wattwil besitzt ein 

Kaufrecht für alle von der Umzonung 

be troffenen Grundstücke und möchte 

diese – sobald der Teilzonenplan rechts-

kräftig ist – über einen Sondernutzungs-

plan entwickeln. Der Gemeinderat hat 

gemäss Planungs- und Baugesetz des 

Kantons St.Gallen für eine geeignete 

Mitwirkung der Bevölkerung beim Plan-

erlass zu sorgen. Der Sondernutzungs-

plan wird nach dem Mitwirkungsverfah-

ren unter Eröffnung einer Einsprachefrist 

von 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Zudem 

werden die Eigentümerinnen und Eigen-

tümer von Grundstücken im Plangebiet 

sowie in einem weiteren Umkreis von 

30 Metern ausserhalb des Plangebiets 

über den Erlass des Sondernutzungs-

plans schriftlich benachrichtigt. Der 

Sondernutzungsplan bedarf schliesslich 

der Genehmigung durch den Gemein-

derat und das Baudepartement des 

Kantons St.Gallen.

5. Auswirkungen auf die Infrastruktur
Das Areal des Teilzonenplange-

biets FLAWA-Areal Ost ist im Norden 

vom Kantonsstrassenprojekt Wiler-/

St.Gallerstrasse betroffen, welches 

die Stimmberechtigten am 12. Februar 

2017 an der Urne genehmigt haben. Das 

Bauprojekt sieht im Knoten Enzenbühl-/

Oberbotsbergstrasse einen Kreisver-

kehr vor. Dieser wird einen vergleichs-

weise grossen Parzellenteil im Norden 

beanspruchen. Der aktuelle Projekt-

stand wird im vorliegenden Teilzonen-

plan als Hinweis aufgeführt. Der Teil-

zonenplan ist mit dem Strassenprojekt 

abgestimmt.

Die vorgesehene Umzonung hat auch 

Gemeinde Flawil. Die theoretische Ein-

wohnerkapazität sieht aufgrund des 

Teilzonenplans einen Zuwachs von 78 

Personen vor. Diese Anzahl stimmt mit 

der kantonalen Richtplanung Teil Sied-

lung, welche der Gemeinde Flawil ein 

Wachstum der Wohn- und Mischzonen 

zugesteht, überein.

Der Bahnhof sowie das Busnetz liegen 

in Fusswegdistanz. Zudem ist das Areal 

durch die umliegenden Strassen ausrei-

chend erschlossen.

6. Kosten
Die Grundeigentümerin kommt gestützt 

auf den Gebührentarif für das Bauwesen 

der Gemeinde Flawil für sämtliche mit 

der Ausarbeitung des Teilzonenplans 

anfallenden Kosten auf. Dazu gehören 

beispielsweise die Honorare von Pla-

nern, die Kosten für Plananfertigungen 

und Inserate oder Genehmigungsge-

bühren kantonaler und kommunaler 

Amtsstellen.
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7. Weiteres Vorgehen
-

meinderat fünf Einsprachen gegen den 

Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost einge-

gangen. Der Gemeinderat ist auf die 

Einsprachen entweder nicht eingetreten 

oder hat diese abgewiesen. Sofern die 

Bürgerschaft den Teilzonenplan geneh-

migt, können die Einspracheentscheide 

des Gemeinderates beim Baudeparte-

ment des Kantons St.Gallen angefochten 

werden. Der Entscheid der Bürgerschaft 

wird den Einsprechern durch einge-

schriebenen Brief bekannt gegeben. Es 

wird ihnen mitgeteilt, dass die Rekursfrist 

von 14 Tagen eröffnet ist. Der Teilzonen-

plan bedarf nach der Abstimmung und 

dem Abschluss des Einspracheverfah-

rens der Genehmigung des Baudeparte-

ments des Kantons St.Gallen.

8. Warum eine Urnenabstimmung?
Der Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost 

wurde gestützt auf das kantonale Bau-

gesetz und die Gemeindeordnung dem 

fakultativen Referendum unterstellt. 

Während der 40-tägigen Referendums-

frist wurde das fakultative Referendum 

ergriffen. Es ist mit 404 gültigen Unter-

schriften zustande gekommen.

9. Was passiert  bei einer Ablehnung?
Bei einem Nein der Stimmberechtig-

ten zum Teilzonenplan FLAWA-Areal 

Ost bleibt das Areal unverändert in der 

Gewerbe-Industrie-Zone GI C. Wie das 

Areal im Rahmen der geltenden Zonen-

planung genutzt werden kann, ist Sache 

der Grundeigentümerin.

Heutiges FLAWA-Areal Ost

10. Ergänzende Unterlagen
-

det ergänzende Unterlagen wie den Teil-

zonenplan FLAWA-Areal Ost im Mass-

stab 1:1000 sowie den Planungsbericht 

vom 22. August 2017 im Internet unter 

-

jekte»).

11. Fazit des Gemeinderates
Flawil macht sich derzeit auf, noch at-

traktiver zu werden. Vorhaben wie 

das Kantonsstrassenprojekt Wiler-/

St.Gallerstrasse, die Neugestaltung des 

Bahnhofplatzes/Bushofs, das «Neue 

Wohnen in der alten Post», die Erstel-

lung von kinderfreundlichen Spielplät-

zen oder das Marktplatzprojekt zeigen 

dies anschaulich. Eine Umzonung des 

FLAWA-Areals Ost von der Gewerbe-

Industrie-Zone GI C in die Wohn-Gewer-

be-Zone WG4 ist ein weiterer Schritt in 

diese Richtung.

Die Realisierung von Wohnraum inmit-

ten des Siedlungsgebiets entspricht 

den raumplanerischen Grundsätzen 

über haushälterischen Umgang mit 

Boden, wie sie das Schweizer Volk am 
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3. März 2013 mit dem Ja zum neuen 

Raumplanungsgesetz an der Urne be-

stätigt hat. Für die Gemeinde ist es ein 

Gewinn, wenn ein Teil der bestehenden 

trumsnahen Lage für Wohnen umge-

nutzt werden kann. Die Gemeinde erhält 

so neuen, attraktiven Wohn- und Ge-

werberaum. Eine qualitativ hochwertige 

Überbauung wird dank dem verlang-

ten Sondernutzungsplan sichergestellt. 

Damit wird die Möglichkeit geschaffen, 

eine sorgfältige Zentrumsentwicklung 

voranzutreiben. Bei einem «Nein» zum 

Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost bleibt 

das Areal unverändert in der Gewerbe-

Industrie-Zone. Wie es in diesem Fall mit 

der brach liegenden Industriebaute wei-

tergehen würde, ist Sache der Grundei-

gentümerin FLAWA AG.

Stimmbürgerschaft mit Überzeugung, 

den vorliegenden Teilzonenplan FLAWA-

Areal Ost zu genehmigen.

12. Antrag
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

Der Teilzonenplan FLAWA-Areal Ost 
sei zu genehmigen.

13. Abstimmungsfrage
Wollen Sie dem Teilzonenplan FLAWA-

Areal Ost gemäss Gutachten und Antrag 

des Gemeinderates vom 25. September 

2018 zustimmen?

Flawil, 25. September 2018

Gemeinde Flawil
Gemeinderat

Elmar Metzger  Marc Gattiker

Gemeindepräsident Ratsschreiber
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Gutachten

Argumente des 
Referendumskomitees

Stellungnahme des Referendumsko-
mitees zum Teilzonenplan FLAWA-
Areal Ost

Nachhaltige Zentrumsplanung
für Flawil!
Flawil bleibt lebenswert, wenn wir eine 

sorgfältige und von der Bevölkerung un-

terstützte Zentrumsentwicklung voran-

treiben. Es macht Sinn, eine nicht mehr 

benötigte Industriezone umzuzonen und 

einer zweckmässigen Nutzung zuzufüh-

ren. Dabei ist darauf zu achten, dass dies 

sorgfältig vorbereitet, die Interessen der 

Grundeigentümer und der betroffenen 

Anwohner sowie öffentliche Interessen 

einbezogen werden.

Überstürzte Vorgehensweise
Die jetzt vorliegende Umzonung wurde 

sehr kurzfristig angestossen. Grund war 

das neue Baugesetz, das am 1. Oktober 

2017 in Kraft getreten ist: Nach minima-

len Vorabklärungen wurde die Umzonung 

innert weniger Wochen vorbereitet und 

zur Einsprache aufgelegt. Die mangelnde 

Sorgfalt ist gravierend: So wurden Verfah-

rensschritte ausgelassen und Sachverhal-

te ungenügend abgeklärt. Beispielsweise 

wurde in den Medien immer nur von zwei 

Grundstücken gesprochen, die umgezont 

werden sollten. Dabei handelt es sich um 

fünf Grundstücke, die im Plangebiet lie-

gen. Kommt dazu, dass ein Grundstück 

im Ortsbildschutz liegt (Schutzverordnung 

von 2016). Weiter wurde aus einem Ein-

sprecher sogar ein Grundeigentümer, ob-

wohl die Person in Flawil noch nie Grund-

besitz besass.

Verkehrte Planung
Normalerweise beginnen Vorhaben zu 

grösseren Baugebieten mit planerischen 

Überlegungen und Grundsätzen, die 

nachher ein sinnvolles Projekt sichtbar 

machen. Auf diesen Grundlagen wird spä-

ter umgezont. Im Falle des FLAWA-Areals 

Flawil soll es umgekehrt laufen, erst die 

Umzonung ohne planerische Vorgaben 

und dann das Projekt mit maximaler Aus-

nützung. An andern Orten wird bei so 

heiklen Planungen im Zentrum des Dor-

fes ein Architektur-Wettbewerb verlangt 

und ausgeschrieben. Im Übrigen hat Fla-

wil den höchsten Leerwohnungsbestand 

in der Region und den vierthöchsten im 

Kanton.

Die Bürgerschaft hat keine und die An-

stösser nur geringe Möglichkeiten, ein 

überdimensioniertes Bauvorhaben (Turm / 

mehr als fünf Stockwerke) zu unterbinden. 

Einzig mit der Abstimmung über den Teil-

zonenplan können die Stimmbürger ent-

scheiden, ob sie der neuen Bauherrschaft 

freie Hand geben wollen oder nicht. Mit 

dem beabsichtigten Verkauf der Grund-

stücke betrifft die Umzonung die FLAWA 

AG nicht mehr. Es entscheidet der neue 

Investor, wie die Grundstücke zu über-

bauen sind.
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Gutachten

Das Referendumskomitee ist überzeugt: 

Wenn die übereilte und damit unsorgfältig 

vorbereitete Umzonung an der Urne ab-

gelehnt wird, können anschliessend die 

Grundlagen für eine sorgfältige und ange-

messene Ortszentrumsplanung erarbeitet 

werden. Mit einem NEIN der Bürgerschaft 

stellen wir die Weichen für eine Zen-

trumsplanung im Interesse der gesam-

ten Bevölkerung. Wir Bürger können hier 

und jetzt die Verantwortung wahrnehmen. 

Nutzen wir die Chance!
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