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EINLEITUNG
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Ausgangslage und Ziele

Die Gemeinde Rothrist verfügt heute nicht über ein 
eigentliches Ortszentrum. In drei Gebieten – südlich des 
Bahnhofs, im Bereich des Gemeindehauses und beim 
«Rössli-Kreisel» – sind heute jedoch zentrumsähnliche 
Strukturen ablesbar. Diese Gebiete sind klar unternutzt 
und verfügen über ein grosses Entwicklungspotenzial. 
Durch eine Konzentration von publikumsorientierten 
Nutzungen sollen die drei Gebiete belebt und als identi-
tätsstiftende Begegnungsorte entwickelt werden.

Das Gebiet südlich des Bahnhofs hat für die Gemeinde 
grösste Priorität. Die Gemeinde hat daher 2016 den 
«Entwicklungsrichtplan Bahnhof» (ERP) erarbeitet: ein 
behördenverbindliches Planungsinstrument, welches 
die Entwicklungsziele visualisiert und die Stossrichtun-
gen hinsichtlich Bebauung, Raumbildung, Erschliessung 
und Freiräume aufzeigt. Der Entwicklungsrichtplan teilt 
das Gebiet südlich des Bahnhofs in vier Teilbereiche 
(vgl. nachstehende Abbildung). 

In einem ersten Schritt möchte die Gemeinde die 
Umgestaltung des Bahnhofplatzes mit Bushof (Teilge-
biet IV) vorantreiben. Neben einer qualitätsvollen Neu-
gestaltung des Platz- und Strassenraumes ist der ein-
wandfreie Busbetrieb durch die Anordnung eines neuen 
Bushofes sicherzustellen. Um die bestmögliche Lösung 
zur Erreichung dieser Ziele zu ermitteln, führte die 
Gemeinde Rothrist einen Studienauftrag im selektiven 
Verfahren durch.

Das aus dem Studienauftrag hervorgehende Projekt 
wird dem Gemeinderat präsentiert und zur Zustim-
mung vorgelegt. Es soll in einem nächsten Schritt pla-
nungsrechtlich gesichert und zeitnah realisiert werden.

Die Gemeinde Rothrist möchte das Gebiet südlich des Bahnhofs zu einem lebendigen und attrak-
tiven Ankunftsort entwickeln. Der im Jahr 2016 erarbeitete Entwicklungsrichtplan Bahnhof bildet 
die wegleitende Grundlage dazu. Im Rahmen eines Studienauftrags wurde ein Projekt für einen 
neuen Bahnhofplatz mit integriertem Bushof und eine Umgestaltung der Bahnhofstrasse gesucht.
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Perimeter des Studienauftrags

Der Projektperimeter (8’200 m², rote Linie in untenste-
hender Abbildung) umfasste die heutige Bahnhof-
strasse sowie den Bereich des künftigen Bahnhofplatzes 
mit Bushof gemäss Teilbereich IV des Entwicklungs-
richtplans. Der genaue Verlauf der Übergangsbereiche 
(Perimetergrenze) von Bahnhofplatz und  Bahnhof-
strasse zu den angrenzenden Baubereichen I und II (rot 
gestrichelt) war im Detail zu überprüfen und zu gestal-
ten. Eine Anpassung bzw. leichte Verschiebung dieser 
Perimeterbegrenzung zugunsten einer besseren 
Gesamtlösung für Platzgestaltung und Bushof war mög-
lich und entsprechend im Projektvorschlag aufzuzeigen 
bzw. zu begründen.

Das nähere und weitere Umfeld des Perimeters war je 
nach Sachthematik (z.B. Erdgeschossnutzungen der 
angrenzenden Bauten, Erschliessung und Anbindung an 

Verkehrsnetze etc.) im Sinne eines Betrachtungsperi-
meters in die Überlegungen miteinzubeziehen.

Die bestehenden Gebäude und Gebäudeteile des SBB-
Bahnhofs sowie deren Zugänge waren – mit Ausnahme 
der Rampe und des Atriums – ungeschmälert zu erhal-
ten. Bei den Gebäuden auf der Parzelle Nr. 1250 konnte 
davon ausgegangen werden, dass diese einem Neubau 
weichen.

Die bestehende gedeckte Veloabstellanlage am westli-
chen Parzellenrand, unmittelbar neben der best. «Per-
sonenunterführung West», war zu prüfen. Ein Alterna-
tivstandort war möglich, jedoch zu begründen und 
ebenfalls in der Nähe der Personenunterführung anzu-
ordnen. Der detaillierte Übergang wird im Rahmen der 
Folgeplanungen genauer festgelegt.

Der Perimeter des Studienauftrags Bahnhofplatz orientierte sich am Entwicklungsrichtplan: Er 
umfasste insbesondere den Teilbereich IV mit Bahnhofplatz, Bushof und Bahnhofstrasse. Der 
genaue Verlauf und die Übergänge zu den angrenzenden Baubereichen konnten im Studienauftrag 
überprüft und geringfügig angepasst werden.

Projektperimeter (dunkelrot) und Bebauungskonzept (rote Flächen) gemäss Entwicklungsrichtplan 2016 (Quelle: PLANAR, 2021)
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Aufgabenstellung

Rund um den Bahnhof Rothrist soll ein Ort mit Identität 
und Ausstrahlung entstehen. Der Bahnhof Rothrist soll 
zur Visitenkarte der Gemeinde werden und als attraktiver 
Ankunfts- und Umsteigeort und zugleich beliebter Treff-
punkt und Begegnungsort dienen.

Zentrales Element der Aufwertung bildet die Schaffung 
eines attraktiven und grosszügigen Bahnhofplatzes mit 
hoher Aufenthaltsqualität, der künftig von raumprägen-
der Bebauung mit publikumsorientierten Erdgeschoss-
nutzungen gefasst wird. Die Freiflächen waren von rein 
funktionalen Verkehrsflächen zu attraktiven Aufenthalts-
flächen umzugestalten. Insbesondere die an die Erdge-
schosse angrenzenden Flächen waren auf publikumsori-
entierte Nutzungen abzustimmen und zu gestalten.

Die bestehende Bushaltestelle «Rothrist, Bahnhof» war 
als neuer, grosszügig ausgestalteter Bushof in den Bahn-
hofplatz zu integrieren, eine Neugestaltung mit Haltekan-
ten für die Buslinien war vorzusehen. Durch den zentra-
len Standort und die gute Einsehbarkeit von der 
Bernstrasse her soll der Bushof die Stärkung des Platzes 
und die Adressbildung als «Ankunftsort» unterstützen. Es 
bestanden folgende Anforderungen an den neuen Bus-
hof:
• separate Haltekanten für drei Linienäste,
• zusätzlicher Standplatz für einen Gelenkbus,
• Befahrbarkeit aller Haltekanten mit Gelenkbussen,
• unabhängige Abfahrtsmöglichkeit der einzelnen

Busse,
• stehende Busse müssen vom MIV und von anderen

Bussen überholt werden können,
• zentrale Lage innerhalb des Quartiers und direkte

Zugänglichkeit zum Bahnhof,
• Einhaltung der geltenden Anforderungen an die

Behindertengerechtigkeit,
• belebende Wirkung und Aufwertung für das Bahn-

hofgebiet.

Der Strassenraum der Bahnhofstrasse, die auch künftig 
über den Bahnhofplatz führt, war aufzuwerten und im 
Bereich des Platzes in die Platzgestaltung zu integrieren. 
Es ist erklärtes Ziel der Gemeinde, die Bahnhofstrasse 
von der Einfahrt im Südosten bis zur Ausfahrt im Südwes-
ten des Bahnhofsareals und insbesondere den Bahnhof-
platz als Begegnungszone auszugestalten und entspre-
chend zu signalisieren.

Die bestehende SBB-Rampe, die sich heute mitten im 
Bereich des künftigen Bahnhofplatzes befindet, war 
zugunsten einer qualitätsvollen Platzgestaltung an gut 
zugänglicher Lage neu anzuorden. Weiter wird das beste-
hende Atrium im Untergeschoss in dieser Form nicht 
mehr benötigt. Der Bereich war neu zu gestalten, die 
Integration der zu verlegenden Rampe und / oder einer 
Liftanlage war möglich.

Für die kombinierte Mobilität waren verschiedene 
Angebote vorzusehen: 4 Kurzzeit-Parkfelder, 25 Park+Rail 
Parkfelder, ein Carsharing-Parkfeld, ein Taxi-Abstellplatz 
und mind. 80 witterungsgeschützte und abschliessbare 
Veloabstellplätze.

Eine optimale Anbindung an die bestehenden Netze 
des Fuss- und Veloverkehrs ist von zentraler Bedeutung. 
Die vorhandenen Veloabstellanlagen waren zeitgemäss 
auszugestalten und künftigen Bedürfnissen anzupassen. 
Die Zufahrten für den motorisierten Individualverkehr zu 
den bestehenden Wohn- und Arbeitsnutzungen sowie 
den Parkplätzen waren mit den Zu- und Wegfahrten der 
Busse abzustimmen, sodass ein reibungsloser Verkehrs-
ablauf gewährleistet werden kann.

Die Anlieferung zu den angrenzenden Baubereichen und 
bestehenden Nutzungen waren sicherzustellen: sowohl 
für die heutigen Nutzungen im Bestand als auch für die 
gemäss Entwicklungsrichtplan vorgesehene künftige Ent-
wicklung des Bahnhofgebiets.

Das Projekt war behindertengerecht zu konzipieren: Im 
Rahmen der Neugestaltung waren die Vorgaben des 
Behindertengleichstellungsgesetzes und der einschlägi-
gen Normen und Richtlinien zu berücksichtigen.

Gemäss revidierter Nutzungsplanung ist im Teilbereich II 
des Entwicklungsrichtplans (Parzelle Nr. 1250) künftig 
eine höhere Baute bis max. 38 m Gesamthöhe möglich. 
Die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 1250 beab-
sichtigt, ein geeignetes qualitätssicherndes Verfahren für 
dieses Areal durchführen zu lassen. Der Schnittstelle zwi-
schen Bahnhofplatz / Bushof und der höheren Baute 
sowie deren Umgebung war im vorliegenden Verfahren 
daher eine hohe Beachtung zu schenken, dies war bei 
der Konzeption der Platzgestaltung bereits miteinfliessen 
zu lassen. Die Raumkanten waren im Detail zu prüfen.

Im Rahmen des Studienauftrags wurde ein hochstehendes Richtprojekt für die Umgestaltung 
des Bahnhofplatzes mit integriertem Bushof und der Bahnhofstrasse gesucht. Zudem suchte die 
Gemeinde Rothrist einen geeigneten und kompetenten Partner für die weitere Projektierung und 
die Ausführung des Projekts.
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Organisation und Beteiligte

Auftraggeberschaft
Die Veranstalterin des Verfahrens war die Gemeinde Rothrist, vertreten durch Walter Gloor, Leiter Abteilung  
Planung und Bau.

Beurteilungsgremium mit Stimmrecht
Dr. Ralph Ehrismann, Gemeindeammann Rothrist
Hans Rudolf Sägesser, Gemeinderat Rothrist
Viviane Hansen-Dotzel, SBB Immobilien
Massimo Fontana, Landschaftsarchitekt HTL/BSLA, Fontana Landschaftsarchitektur, Basel
Thomas Belloli, dipl. Ing. FH in Raumplanung, Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH, Brugg
Martin Albers, dipl. Architekt ETH BDA SWB, Ammann Albers GmbH StadtWerke, Zürich
Ersatz: Oliver Tschudin, dipl. Architekt FH, PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich

Beratende Experten ohne Stimmrecht
Renato Domedi, Grundeigentümer Parzelle Nr. 1250
Sirhan Sinani, Limmat Bus AG, Leiter Bus
Raphael Schmid, SBB Infrastruktur
Tobias Vogel, Regionalplaner zofingenregio
Peter Frischknecht, PBK AG, Kostenplanung

Verfahrensbegleitung und Vorprüfung
Die Begleitung und Koordination des Verfahrens sowie die Vorprüfung der Studien erfolgten durch PLANAR AG für 
Raumentwicklung, Zürich, vertreten durch Oliver Tschudin und Josua Schwegler.

Teilnahmeberechtigung
Zur Bearbeitung des Studienauftrags wurden Planungsteams gesucht, welche die Fachrichtung Landschaftsarchi-
tektur (Federführung) und Verkehrsplanung abdecken. Im Rahmen einer öffentlich ausgeschriebenen Präqualifika-
tion wurden folgende fünf Projektteams vom Beurteilungsgremium zur Teilnahme am Studienauftrag zugelassen 
(alphabetisch):
• Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zürich
• bbz landschaftsarchitekten bern gmbh, Bern
• Hager Partner AG, Zürich
• METTLER Landschaftsarchitektur AG, Gossau SG
• Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich
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Das Programm zum Studienauftrag und die Unterlagen 
wurden den Teilnehmenden am Freitag, 3. Dezember 
2021 zugestellt. 

Fragen zum Programm und den abgegebenen Unterla-
gen konnten bis am Freitag, 10. Dezember 2021 schrift-
lich bei der Verfahrensbegleitung eingereicht werden. 
Alle eingegangenen Fragen, die Antworten des Beurtei-
lungsgremiums und ergänzende Unterlagen wurden den 
Teilnehmenden am Freitag, 17. Dezember 2021 als ver-
bindliche Ergänzung zum Programm zugestellt.

Am Mittwoch, 2. März 2022 fand eine Zwischenbespre-
chung statt, welche mit den Teilnehmenden einzeln 
durchgeführt wurde. Bis zur Zwischenbesprechung 
wurde eine Aufgaben-analyse und der Entwurf eines 
Richtprojekts erwartet, welche die wesentlichen Grund-
sätze bezüglich Gestaltungsidee des Bahnhofplatzes, des 

Bushofs und der Bahnhofstrasse sowie der Raumzutei-
lung beinhalten sollten. Ebenso waren bis zur  
Zwischenbesprechung ein Erschliessungskonzept für alle 
Verkehrsteilnehmenden und ein Konzept für den Bushof 
(Zu- und Wegfahrten, Verkehrsabläufe und -ströme, 
Erschliessung, Anlieferung, Behindertengerechtigkeit, 
Anbindung an übergeordnete Verkehrsnetze etc.) zu 
erarbeiten.

Die Präsentationen und die anschliessende Diskussion im 
Beurteilungsgremium ermöglichte die Einschätzung der 
Konzepte und Entwürfe hinsichtlich ihrer Qualitäten, 
Defizite und Potenziale.

Im Anschluss an die Zwischenbesprechungen erhielten 
alle Teilnehmenden eine schriftliche Rückmeldung mit 
allgemeinen und projektspezifischen Empfehlungen zur 
Weiterbearbeitung.

Von Dezember 2021 bis Februar 2022 erarbeiteten die Planungsteams erste Konzepte. An der 
Zwischenbesprechung vom 2. März 2022 beurteilte das Beurteilungsgremium die präsentierten 
Entwürfe und Varianten und verfasste Rückmeldungen und Empfehlungen zur Weiterbearbeitung.

Fragenbeantwortung und Zwischenbesprechung

Die vollständigen Studiendossiers mussten bis am Frei-
tag, 29. April 2022 bei der Verfahrensbegleitung einge-
reicht werden. Die wertungsfreie Vorprüfung der Pro-
jektstudien erfolgte durch die Verfahrensbegleitung 
PLANAR AG. Sie umfasste die Einhaltung der formellen 
Programmbestimmungen (Fristen, Vollständigkeit) und 
der materiellen Vorgaben (Aufgabenstellung, Rahmen-
bedingungen). Im Rahmen der Vorprüfung wurde von 
der PBK AG zudem die Wirtschaftlichkeit überprüft (ver-
gleichende Kostenschätzung). Alle Projektdossiers wur-
den fristgerecht eingereicht, einige verstiessen leicht 
gegen die Darstellungsvorgaben. Alle Projekte waren in 
den wesentlichen Bestandteilen vollständig und anhand 
der eingereichten Unterlagen beurteilbar. 

Mit einer Ausnahme wurden geringe Abweichungen 
gegen die materiellen Programmbestimmungen bei 
allen Projekten festgestellt. Ausgeprägte wesentliche 
Verstösse gegen die Rahmenbedingungen wurden beim 
Projekt vom Team METTLER festgestellt. Namentlich 
fehlten diverse verlangte Nachweise (z.B. Behinderten-
gerechtigkeit, Anlieferung, Schleppkurven), zudem 
konnten etliche Vorgaben nicht eingehalten werden 
(z.B. unabhängige Zu- und Wegfahrt der Busse unter 
Gewährleistung eines reibungslosen Verkehrsablaufs).

Vorprüfung
Die Verfahrensbegleitung prüfte die Studiendossiers auf die Einhaltung der formellen und mate-
riellen Programmbestimmungen. Alle Projekte waren beurteilbar. Bei einigen Projekten wurden 
leichte, bei einem Projekt wesentliche Verstösse gegen die Programmbestimmungen festgestellt.
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Die Schlussbeurteilung der Projektstudien fand am 
Mittwoch, 25. Mai 2022 statt. Ein Mitglied des stimm-
berechtigten Beurteilungsgremium war abwesend, 
wurde jedoch durch den im Programm vorgesehenen 
Ersatz vertreten. Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben.

Die Beurteilung der Projektstudien erfolgte nach den 
nachfolgend aufgeführten, im Programm zum Studien-
auftrag festgehaltenen Kriterien (die Reihenfolge ent-
spricht keiner Gewichtung):

• Freiräume: Ortsbezug, Identität, Angemessen-
heit, Raum- und Gestaltungsqualität sowie 
Nutzungsangebot

• Verkehr: Funktionalität, Betrieb, Effizienz und 
Behindertengerechtigkeit

• Ökologie: Stadtklima, standortgerechte Bepflan-
zung, Regenwassermanagement, Materialisierung

• Realisierbarkeit: Erstellungs-, Betriebs- und 
Unterhaltskosten, Etappierbarkeit

Zum Einstieg in den Beurteilungstag wurden die Fest-
stellungen der Vorprüfung dem Beurteilungsgremium 
vorgestellt und von diesem zur Kenntnis genommen. 
Im Anschluss folgten die Schlusspräsentationen durch 
die fünf Planungsteams. Diese wurden mit den Teams 
einzeln durchgeführt. Pro Team standen je 20 Minuten 
für die Präsentation und 15 Minuten für die anschlies-
sende Fragerunde zur Verfügung.

Nach den Präsentationen diskutierte und beurteilte 
das Beurteilungsgremium in einem ersten Rundgang 
sämtliche Projekte anhand der Beurteilungskriterien 
aus einer ganzheitlichen Sicht. Alle Projekte werden 
der Aufgabenstellung in den wesentlichen Punkten 
gerecht und weisen unterschiedliche Potenziale, Quali-
täten und Defizite auf. Die in der Vorprüfung festge-
stellten Verstösse wurden an den Plänen nochmals dis-
kutiert. Das Beurteilungsremium beschloss, alle 
Projekte zur Beurteilung zuzulassen. Keines der Teams 
konnte sich durch die festgestellten Verstösse einen 
wesentlichen Vorteil verschaffen. Die Ergebnisse der 

Vorprüfung und die festgestellten Verstösse flossen 
jedoch in die Beurteilung der Projekte ein. Nach dem 
ersten Rundgang beschloss das Beurteilungsgremium, 
die Projektstudien der Teams bbz bern und METTLER 
ausscheiden zu lassen. Trotz teilweise interessanter 
Ansätze vermochten die ausgeschiedenen Projektstu-
dien bezüglich der Funktionalität, der freiräumlichen 
Qualitäten und der Stärke des Bahnhofplatzes als 
Adresse und Ankunftsort im Quervergleich wenig zu 
überzeugen.

Im zweiten Beurteilungsrundgang diskutierte das 
Beurteilungsgremium erneut intensiv die Stärken und 
Schwächen der Projekte. Es folgte insbesondere eine 
Auseinandersetzung mit der Wirkung, Gestaltung und 
Aufenthaltsqualität des Bahnhofplatzes und die Funk-
tionalität des Bushofs. Nach dem zweiten Rundgang 
wurde das Projekt vom Team Studio Vulkan zurückge-
stellt, da es insbesondere hinsichtlich der Aufenthalts-
qualität des Bahnhofplatzes im Quervergleich weniger 
zu überzeugen vermochte.

In einem dritten Rundgang wurden die beiden verblei-
benden Projekte verglichen. Es stellte sich hier die 
Grundsatzfragen nach Stärken und Schächen von Ein-
bahn- und Gegenverkehr sowie die Qualitäten des 
Bahnhofplatzes.

Aus einer Gegenüberstellung der Projekte und einer 
gesamtheitlichen Beurteilung anhand der Beurtei-
lungskriterien empfahl das Beurteilungsgremium nach 
dem dritten Rundgang einstimmig die Projektstudie 
des Teams Balliana Schubert zur Weiterbearbeitung 
gemäss den Programmbestimmungen. Der Projektvor-
schlag besticht durch die eine äusserst sorgfältig erar-
beitete Gesamtlösung, welche die geforderten Rah-
menbedingungen und verkehrlichen Vorgaben bestens 
umzusetzen vermag und überdies eine hohe atmo-
sphärische Qualität der Freiräume und Plätze schafft.

Allen Teams wurde die vereinbarte Entschädigung auf-
grund der vollständigen Abgabe und Erfüllung der Auf-
gabenstellung ausgerichtet.

An der Schlussbeurteilung präsentierten die Teams ihre Projektstudien. Das Beurteilungsgremium 
und die beratenden Experten diskutierten und beurteilten die Studien aus einer gesamtheitlichen 
Sicht anhand der Kriterien und Vorgaben des Programms.

Beurteilung



13



14

WÜRDIGUNG,  
EMPFEHLUNG UND 
NÄCHSTE SCHRITTE
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Das Beurteilungsgremium zeigte sich beeindruckt 
vom grossen Engagement der Teilnehmenden und 
der grossmehrheitlich hohen Qualität der Beiträge. 
Die eingereichten Projektvorschläge zeugen von einer 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Ort und der 
Aufgabenstellung. Allen Teilnehmenden gebührt ein 
grosser Dank für ihre wertvolle Arbeit. Das Ausloten 
der Möglichkeiten und Grenzen auf dem Areal hat dazu 
beigetragen, angeregte Diskussionen im Beurteilungs-
gremium zu ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse 
für die Weiterbearbeitung zu gewinnen. Das Beurtei-
lungsgremium und die Gemeinde Rothrist sind über-
zeugt, dass sich das gewählte Dialogverfahren in Form 
eines Studienauftrages gelohnt und eine optimale 
Lösung hervorgebracht hat. 

Das Beurteilungsgremium empfiehlt nach ausführlicher 
Diskussion einstimmig die Projektstudie des Planungs-
teams Balliana Schubert, Zürich zur Weiterbearbeitung 
unter Berücksichtigung der im Projektbeschrieb fest-
gehaltenen Kritik und der nachfolgend aufgeführten 
Punkte. Das Beurteilungsgremium ist überzeugt, dass 
mit der Projektstudie ein hervorragendes Gesamtkon-
zept und ein stimmiger Lösungsvorschlag für eine quali-
tätvolle Neugestaltung von Bahnhofplatz und Bushof 
als attraktiver Ankunftsort gefunden werden konnten. 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung sind im Besonderen 
die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen und ver-
tieft zu bearbeiten:
• Es ist zu prüfen, ob der dem Bahnhofplatz unter-

geordnete «Bernplatz» mit einer zwar sorgfältigen 
und hochwertigen, jedoch bewusst unterschiedli-
chen gestalterischen Ausformulierung zur hierar-
chischen Klärung bzw. Priorisierung beitragen 
könnte.

• Der Veloverkehr wird in der Realität trotz konse-
quent vorgesehenem Einbahnregime wohl öfters 
die direkte Zufahrt zu den Veloabstellplätzen 
suchen, was bei der Weiterbearbeitung berücksich-
tigt werden sollte und wofür entschärfende Lösun-
gen gesucht werden sollten. 

• Das Zusammenspiel der Bushaltestellen-Überda-
chung mit der Fassade der höheren Baute auf der 
Parzelle Nr. 1250 ist sowohl bei der Weiterbearbei-
tung des vorliegenden Projekts als auch bei der Pla-
nung der höheren Baute nochmals zu prüfen bzw. 
zu berücksichtigen.

• Ob die Massivität der Bushaltestellen-Überda-
chung, insbesondere der unprofilierten Dachkan-
ten, wirklich notwendig ist, sollte nochmals über-
prüft werden.

Das zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt bzw. der 
vorliegende Schlussbericht wird dem Gemeinderat prä-
sentiert bzw. zur Zustimmung vorgelegt. Anschliessend 
erfolgt die Information der Öffentlichkeit mit einer 
öffentlichen Ausstellung aller eingereichten Projekte.

In einem nächsten Schritt erfolgt die planungsrechtliche 
Sicherung. Die Gemeinde beabsichtigt, das Team Bal-
liana Schubert mit der Weiterbearbeitung und Realisie-
rung des Bahnhofplatzes zu beauftragen. Vorgesehen 
ist, eine erste Etappe mit Bahnhofplatz und Bushof zu 
realisieren. Die Umsetzung der übrigen Teilbereiche, ins-
besondere der nördlichen Bahnhofstrasse parallel zu 

den Geleisen, steht in engem Zusammenhang mit der 
baulichen Entwicklung der angrenzenden Baubereiche 
für Hochbauten gemäss Entwicklungsrichtplan und soll 
in einer späteren Etappe realisiert werden.

Für die bauliche Umsetzung des Bahnhofplatzes ist eine 
enge Abstimmung mit der Parzelle Nr. 1250 notwendig: 
einerseits ist dafür ein Teil-Rückbau der Bestandesbau-
ten auf diesem Grundstück notwendig, andererseits soll 
das geplante qualitätsfördernde Verfahren für eine 
höhere Baute gut auf das Projekt des Bahnhofplatzes 
abgestimmt werden. Die diesbezüglichen Planungs-
schritte sind zurzeit in Arbeit.

Nach ausführlicher Diskussion – unter Beachtung der Vorprüfungsergebnisse und der programm-
gemässen Beurteilungskriterien – empfiehlt das Beurteilungsgermium einstimmig die Projektstudie 
vom Team Balliana Schubert zur Weiterbearbeitung.

Würdigung und Empfehlung

Nächste Schritte
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Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, IBV Ingenieurbüro für Verkehrsplanung W. Hüsler AG

STUDIENAUFTRAG BAHNHOFPLATZ ROTHRIST

Materialisierung und Freiraumelemente

Asphalt hellbeige eingefärbt - Anlehnung an Farbe des Jurakalksteins

von der Bernstrasse am Hochhaus

am Bahnhof

Beleuchtung

am Bushof

Bahnhofplatz und Bauten des öffentlichen Verkehrs

Der Bahnhofplatz wie auch der Bernplatz sind in einem eingefärbten, hellen Asphalt ausgeführt. Die vorgeschlagene 

beige Belagsfarbe nimmt Bezug auf die vorherrschenden Gesteinsfarben des nahen Juras. Der Belag weist eine hohe 

Albedo auf, hat also ein hohes Rückstrahlvermögen bezüglich des Sonnenlichtes. Der Belag trägt somit zur Hitzemin-

derung bei. Die Verwendung einer Standartmischung erleichtert den Einbau in Etappen und den Unterhalt. Die die-

nenden Strassenabschnitte entlang der SBB und der SBB Rampe erhalten einen Walzasphalt. Die grosszügigen Baum-

scheiben werden mit begehbaren Kiesbelägen ausgeführt. In erreichen mit niedriger Fussgängerfrequenz soll sich

eine Trittflurgesellschaft entwickeln können. Diese unterschwellig begrünten Bereiche lassen das anfallende Oberflä-

chenwasser versickern und tragen ebenfalls zur Hitzeminderung bei.

Im gesamten Bahnhofareal kommen unterschiedlich hohe Kandelaber desselben Typs zum Einsatz (z. B. IGuzzini, 

Multiwoody). Die einzelnen Masten werden einzeln (strassenbegleitend) oder auch mehrfach mit Strahlern bestückt 

(Platzflächen). Diese Massnahme erlaubt es, die Kandelaber flexibel im Areal zu stellen. Die heterogenen Anforderun-

gen an die Beleuchtung wie Platzausleuchtung, Beleuchtung Strassenraum oder der Vorzonen kann dadurch optimal 

gesteuert werden.

Der neue Bushof liegt übersichtlich in der Mitte des neuen Bahnhofplatzes und besteht aus drei Einzeldächern. Diese 

sind rechtwinklig zum SBB-Gebäude angeordnet. Die Ausrichtung und die ruhige sowie zurückhaltende Dachaus-

bildung nehmen bewusst Bezug auf das bestehende Bahngebäude mit seiner einfachen aber präzisen Dachfigur. 

Auch die Konstruktion in Beton mit einer Brettschalung rückt die Busdächer materiell in die Nähe des Bestandbaus 

der SBB. Die Dächer sind extensiv begrünt, für das SBB Dach ist auch eine liegende PV Anlage denkbar. Die drei Bus-

dächer formen keine grossstädtische Geste, sondern ordnen sich in den angenehmen Massstab von Rothrist ein. Sie 

sind kein Ort für den langen Aufenthalt, stattdessen markieren sie einen praktisch nutzbaren, transitorischen Raum. 

Für den Bahnhofplatz ist es ungemein wichtiger, dass die Platzränder und die angrenzenden Erdgeschossnutzungen 

attraktiv sind und gut funktionieren. Sozialer Austausch, Begegnungen, Einkaufen oder sichere Verbindungen zwi-

schen den Verkehrsträgern finden hier statt. Die Randbereiche ermöglichen es dem Gewerbe, sich auf dem Platz zu 

präsentieren. Hoch aufgeastete Bäume strukturieren den Platzrand und ermöglichen beschattete Aufenthaltsberei-

che. Ein einheitlicher Belag aus eingefärbtem Asphalt von Fassade zu Fassade lässt den Platz grosszügig wirken und

ermöglicht ein flexibles Queren des Platzes.

Längsschnitt Bushof 1:100

Querschnitt Bushof 1:100
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Würdigung
Das Projekt hat eine gute Identitätswirkung, weil es 
einen zentralen Bahnhofplatz anlegt. Damit werden 
gute Voraussetzungen geschaffen, dass sich ein Nut-
zungsangebot ansiedeln kann. Dies wird durch die opti-
male Anordnung der Kurzzeitparkierung direkt auf dem 
Platz unterstützt. Mit dem Verständnis, dass das west-
liche Ende des Areals aufgrund der dortigen Personen-
unterführung und des direkten Zugangs zu den Gleisen 
ebenfalls von Bedeutung ist, wird zusätzlich zum Bahn-
hofplatz der «Bernplatz» ins Leben gerufen. Der Raum 
im Norden der Fassaden zwischen heutiger Lärmschutz-
wand und Nordfassade wird nicht zum Platz, sondern 
funktional als Strasse und Parkplatz genutzt. Dies ist 
räumlich angemessen und bietet auch verkehrstechni-
sche Vorteile.

Die orthogonale Raumbildung strukturiert die heute 
unübersichtliche Situation wohltuend und sinnvoll, 
wenn sie in ihrer Konsequenz gelegentlich auch an 
Starrheit grenzt. So verzichtet der Entwurf ganz darauf, 
die gewachsene Schiefwinkligkeit als charakteristische 
Besonderheit zu begreifen und sie in eine besondere, 
ortsspezifische Raumidentität umzumünzen. Die recht-
winkligen Haltestellendächer spielen nicht recht mit 
der schrägen Fassade des Nachbarbaus im Osten 
zusammen; hier wird die Baukörperform noch anzupas-
sen sein.

In ihrer Grösse und Programmierung sind Bahnhofplatz 
und Bernplatz zwar sehr unterschiedlich, in ihrer Gestal-
tung aber identisch. Die Freiraumgestaltung ist primär 
geprägt durch  einen einheitlichen, hellen Belag, der 
sich von Fassade zu Fassade erstreckt, sowie durch 
polygonale Baumscheiben und dichte Baumgruppen 
aus Hopfenbuche, Eichen und Linden. Sie strukturieren 
den  Raum und schaffen robuste und zugleich atmo-
sphärische Plätze.

Nebst der räumlichen Grosszügigkeit und der deutlich 
höheren Lebendigkeit sind es vor allem die Dächer des 
Bushofs und der Brunnen, die den Bahnhofplatz als 
neue und klar wahrnehmbare Adresse von Rothrist aus-
zeichnen. Material und Formensprache sind aus dem 
Kontext – insbesondere dem Aufnahmegebäude – ent-
wickelt. Das sorgt für ein funktionierendes Zusammen-
spiel zwischen Platz und Umfeld und erklärt die  

Massivität der Bushaltestellendächer. Ob diese Massivi-
tät – insbesondere der unprofilierten Dachkanten – 
wirklich notwendig ist, sollte überprüft werden.

Im Bereich, wo die Bahnhofstrasse parallel zu den Gleis-
anlagen verläuft, sind Parkplätze und die vierte Bushal-
testelle angeordnet. Die Linearität der Strasse wird in 
gewisser Selbstverständlichkeit durch kleine Baum-
gruppen aus Ahorn, Eiche und Mehlbeere aufgebro-
chen. Die gleichen Baumgruppen prägen den östlich 
des Bahnhofgebäudes liegenden Platz, der in erster 
Linie als nutzungsoffene und frei bespielbare Struktur 
verstanden wird. Trotz der hohen funktionalen und 
räumlichen Komplexität ist es den Verfassern gelungen, 
spezifische, identitätsstarke und atmosphärische 
Räume zu schaffen. Die Themen Stadtklima, Regenwas-
sermanagement und Ökologie werden vorbildlich 
gelöst.

Der Entwurf vermag die betrieblichen Anforderungen 
bestens zu erfüllen. Die einfach wirkende Grafik ver-
spricht auch in der Realität klare Verhältnisse und eine 
gute Funktionalität. Die Einbahn lässt alle Busse mit der 
Front zu Perronaufgang und Bahnhofsgebäude stehen, 
was nicht nur ortsunkundigen Fahrgästen entgegen-
kommt. Die Entscheidung, für den zentralen Bushub 
nur drei Kanten anzuordnen und dies nebeneinander, 
entspannt die Platzverhältnisse in der Länge und in der 
Breite. Das Team hat die Forderung nach einer vierten 
Haltekante aus Sicht des Beurteilungsgremiums sorgfäl-
tig gewichtet und verhältnismässig umgesetzt: der 
vierte Halteplatz, u.a. für den Bahnersatz gedacht, wird 
nachvollziehbar entlang der Bahngeleise angeordnet. 
Die Überlagerung der Funktionen «Bahnersatz» und 
«Anlieferung» ist angemessen, wenn bedacht wird, wie 
selten und zeitlich beschränkt sie vorkommen wird.

Verkehrstechnisch kann das einfache System des Ein-
bahnverkehrs als funktional und zukunftsfähig bezeich-
net werden. Es ist klar und verständlich. Die beiden 
Anschlussknoten an die Kantonsstrasse lassen sich 
somit platzsparend ausbilden und auch für Velos funk-
tional und sicher lösen. Sollten in Zukunft an den 
Anschlussknoten Busbevorzugungsmassnahmen not-
wendig werden, wäre das unter Mitbeachtung des 
damit gemischten Privatverkehrs realisierbar. 
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Die Anordnung der P&R-Parkplätze ist zweckmässig und 
flexibel, die Position des Car-Sharing-Parkfeldes gut auf-
findbar. Die Veloabstellplätze sind grösstenteils ideal 
direkt beim Perronzugang positioniert.

Eine Herausforderung bleibt der Veloverkehr im Gegen-
verkehr, der im Vorschlag zwar ausgeräumt ist, in der 
Realität aber dennoch nachgefragt werden dürfte. Die 
ausformulierte Lösung für dieses Problem ist sachge-
recht. Für die Velo-Zufahrt zu den Abstellplätzen beim 
westlichen Zugang wird mit der dort angedeuteten 
Platzgestaltung «Bernplatz» eine verkehrssichere Mög-
lichkeit zu finden sein. Die Betrachtung des westlichen 
Anschlusses als Platz unterstützt den Koexistenzgedan-
ken von Velo- und Fussverkehr auf der gleichen Fläche.

Die Behindertengerechtigkeit wird im Detail aufgezeigt 
und erscheint umsetzbar. Als wichtiger Punkt ist hervor-
zuheben, dass die Wegverbindung vom Bushub zu Per-
ronzugang, Kiosk und Unterführung praktisch ohne 
Konflikte mit anderen Verkehrsströmen erfolgen kann 
(insbesondere Parkierungsverkehr P&R / K&R).

Fazit
Der Entwurf überzeugt durch Entschlossenheit und Ein-
dringtiefe. Er ist auch im Einzelnen gut durchdacht, 
reichhaltig und sorgfältig detailliert sowie präzise aus-
gearbeitet.
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Würdigung
Dieser Projektentwurf ordnet die Bushaltestellen entgegen 
den Programmbestimmungen nicht im Platzbereich vor 
dem Bahnhofsgebäude, sondern am heutigen Ort parallel 
zu den Gleisen an. Das Konzept wurde vom Entwurfsteam 
aufgrund sorgfältiger Überlegungen entwickelt und enga-
giert vertreten. Eines der stärksten Argumente ist der Hin-
weis auf die Bedeutung der westlichen Personenunterfüh-
rung: Diese liege bei langen Zügen in Zugsmitte und sei 
damit für einen Grossteil der Passagiere günstiger als die 
östliche Unterführung beim Bahnhofsgebäude.

Die Raumgestaltung ist angenehm grosszügig und wird 
damit dem Anspruch eines kleinstädtisch-urbanen Bahn-
hofsplatzes durchaus gerecht. Der Entwurf verfolgt zwei 
wesentlichen Ziele: einerseits die Freihaltung und Akzentu-
ierung der Sichtachse auf den «Born», einen Ausläufer der 
Jurakette, andererseits die Verbindung des Zentrums mit 
dem Bahnhof. Der entsprechende Lösungsansatz sieht eine 
parallele Führung der Bahnhofstrasse vor, die mit ihrem klas-
sischen Querschnitt primär dem MIV und dem Bus dient. Sie 
enthält eine Abfolge von baumbestandenen Plätzen, die von 
der Bernstrasse bis vor das Bahnhofsgebäude führen. Die 
chaussierten und durch Baumdächer beschatteten Plätze 
überzeugen durch eine einfache und robuste Struktur sowie 
eine adäquate Funktionalität. Die Bahnhofstrasse hingegen 
tritt als reine Verkehrsinfrastruktur in Erscheinung, was hin-
sichtlich der vorgesehenen Begegnungszone unverständlich 
ist. Sie wird weder stadträumlich noch gestalterisch den 
geforderten Ansprüchen gerecht. Einzig der nördliche 
Abschnitt der Bahnhofstrasse parallel zu den Gleisen schafft  
eine adäquate Vorzone durch die südseitige strassenbeglei-
tende Baumreihe, welche gut zwischen Busbahnhof und 
angrenzendern Bebauung vermittelt.

Beim Vorschlag handelt es sich um einen pragmatischen 
und funktionalen Ansatz. Ein grosses Plus ist der Umstand, 
dass das Konzept bereits heute realisiert werden könnte, 
ohne ein bestehendes Gebäude abreissen zu müssen. Die 
Anordnung der Parkierung vor dem Aufnahmegebäude ist 
im Gesamtkontext logisch und denkbar – trotz des damit 
erzeugten Gegenverkehrs in der Begegnungszone. 

Der heute geltende Einbahnverkehr hat sich aus Sicht der 
Gemeinde bewährt. Im Projekt ist für beide Anschlusskno-
ten an die Bernstrasse Gegenverkehr vorgesehen, was an 
die Ausbildung der Anschlüsse erhöhte Anforderungen mit 
sich bringt. Die Fahrbeziehungen erscheinen machbar,  

jedoch wohl nur unter Mitbenützung der nicht markierten 
Gegenfahrbahn. Durch die im Verkehrsschema vorgesehene 
Trennung von öffentlichem und privatem Verkehr wird der 
westliche Anschluss nur durch Busse und Velos, der östliche 
Anschluss durch Busse und Individualverkehr befahren. 

Bei der Positionierung und Ausrichtung der Personenunter-
führung wurde primär auf die Verbindung innerhalb des 
Siedlungsgebiets geachtet. Da die Rampe ohnehin gegen-
läufig angeordnet werden muss, hätte diese auch prioritär 
auf die bahnhofsinternen Verbindungen ausgerichtet wer-
den können.

Die Park&Rail-Anlage, die Rampe der Personenunterfüh-
rung und die geforderten Veloabstellplätze werden vor dem 
Bahnhofsgebäude angeordnet und auf selbstverständliche 
Art in die Baumhallenstruktur der anderen Plätze integriert.

Fazit
Hinsichtlich der Verkehrsabläufe überzeugt der Entwurf. 
Zum Vorschlag, die Bushaltestellen nicht im Platz, sondern 
entlang der Bahnhofstrasse anzuordnen, hat das Beurtei-
lungsgremium die dem Programm zugrunde liegende Argu-
mentation nochmals sorgfältig geprüft. Es sieht sich im End-
ergebnis bestätigt: Wenn man den Bahnhof und die 
Bushaltestellen nicht nur als Elemente im Verkehrsstrom 
sieht, sondern einen möglichst belebten Bahnhofplatz als 
Visitenkarte der Gemeinde schaffen will, dann muss man 
alle Nutzungen, die öffentliches Leben (und damit Kunden-
frequenz) bringen, auf diesem Platz bündeln. Die Bushalte-
stellen sind ein solches Element. Deswegen ist es sinnvoll, sie 
mit attraktiven Erdgeschossnutzungen zu flankieren – und 
zwar beidseits, so dass diese einander ergänzen. Der bishe-
rige Ort entlang der Bahn kann erstens nur einseitig von 
Gebäuden flankiert werden. Zweitens wenden diese 
Gebäude den Bushaltestellen nur ihre im Aussenraum 
schlecht nutzbare Nordseite zu. Und drittens liegen sie an 
einer Stelle, die von den nicht busbezogenen Passantenbe-
wegungen kaum passiert wird. Erdgeschossnutzungen 
haben es hier also dreifach schwerer, auf einen grünen 
Zweig zu kommen, nehmen aber möglichen Erdgeschoss-
nutzungen zwischen Bahnhof und Bernstrasse einen Teil der 
potentiellen Kundschaft weg. Nach gründlicher Diskussion 
hält das Beurteilungsgremium an der Bündelung aller Fre-
quenzbringer südlich des Bahnhofs fest und sieht die in die-
sem Entwurf vorgesehen Anordnung der Bushaltestellen in 
diesem Punkt als kontraproduktiv an.
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Würdigung
Dieser Entwurf zeigt eine räumlich und gestalterisch 
sorgfältige, umsichtige, wohlproportionierte und 
zugleich pragmatische Lösung, die vom Beurteilungs-
gremium gewürdigt wurde. Positiv fällt insbesondere 
die Lage der Rampe zur Unterführung und ihre Verbin-
dung mit dem Kiosk auf. Der Beitrag besitzt eine klare 
Identität, eine hohe Selbstverständlichkeit und eine 
verblüffende Grosszügigkeit.

Vor dem Bahnhofsgebäude spannt sich ein rötlich ein-
gefärbter Platz auf. Seine Farbe – Asphalt mit roter 
Abstreuung – ist eine Reminiszenz an den ursprüngli-
chen Eisenabbau in der Region. Der Busbahnhof 
kommt prominent und gut sichtbar in der Mitte des 
Platzes zu liegen. In den Randbereichen des Platzes 
und den angrenzenden Strassen strukturieren Bäume 
oder Baumgruppen den Raum und schaffen mit den 
darunter liegenden chaussierten und somit wasser-
durchlässigen Flächen kleine, aber durchaus atmo-
sphärische Nischen im sonst offenen und fliessenden 
Raum.

Vielfältig und gestalterisch überzeugend wurden die 
Massnahmen zum Regenwassermanagement entwi-
ckelt und entsprechend sorgfältig und mit Blick für das 
Ganze umgesetzt. Mit Bäumen wie Traubeneiche, 
Linde und Kirschbaum wurde ein Baumkonzept entwi-
ckelt, welches nicht nur lokal Bezüge sucht, sondern 
auch den aktuellen klimatischen Anforderungen und 
Entwicklungen gerecht wird.

Im Projekt wird der hohe Platzbedarf von vier Halte-
kanten gelöst, indem über die Gegenverkehrsbezie-
hung der Busse eine Perronfläche eingespart wird. Eine 
Perronkante wird von beiden Seiten mit Bussen 
bedient. Zudem wird der private Verkehr grundsätzlich 
– mit Ausnahme der Anlieferung – nicht durch den Bus-
hub, sondern über den westlichen Anschluss via Bahn-
hofplatz geleitet. Dies führt zu einer Verkehrsfrequenz, 
welche in tatsächlichen Zahlen vermeintlich gering, für 
einen Bahnhofplatz jedoch als hoch  erscheint. Diese  

Verkehrsfrequenz dürfte als trennendes Element zwi-
schen Bushub und Perronzugang wahrgenommen wer-
den, da die Parkierung im Bereich des Bahnhofsgebäu-
des angeordnet ist. Der Eindruck konnte nicht ganz 
ausgeräumt werden, dass zwischen Bushub und Kiosk/
Perronzugang eine Art «Strasse» gequert werden 
muss. In der Logik des Zuganges führt dies zu Schwie-
rigkeiten: Man sieht den Bahnhof von der Kantons-
strasse her, kann auch in die Wegverbindung einfah-
ren, darf aber nicht durch den Bushof durchfahren. 

Im direkten Vergleich zum Siegerprojekt wurde vom 
Beurteilungsgremium diese Unterbindung des Durch-
gangs als nachteilig bewertet. Die heutige Lösung mit 
direkter, intuitiver Zufahrt zur gesuchten Nutzung ist 
breit akzeptiert, gewohnheitsmässig bei der ortsansäs-
sigen Bevölkerung verankert und auch für den ortsun-
kundigen Nutzer die nachvollziehbarste Erschliessung. 
Es gilt dabei zu beachten, dass die Intuition hinsichtlich 
der Orientierung bei der Zufahrt zum Bahnhof stärker 
zu gewichten ist als bei der Wegfahrt. Die Zufahrt muss 
deshalb möglichst einfach, klar, verständlich und direkt 
erfolgen können, weil potenziell häufig ein gewisser 
Zeitdruck zum Erreichen eines abfahrenden Zuges 
bestehen dürfte. Bei der Wegfahrt besteht dieser Zeit-
druck seltener.

Fazit
Der Vorschlag basiert auf einer Verkehrslösung, die das 
Beurteilungsgremium nach gründlicher Diskussion im 
Quervergleich nicht vollends zu überzeugen ver-
mochte: Um die gesamte Platzbreite für Bushaltestel-
len nutzen zu können, wird der MIV nicht direkt von 
Süden her zum Bahnhof geführt, sondern von Westen. 
Das macht den Bahnhof schwerer auffindbar. Es gene-
riert zudem Querverkehr zwischen den Bahnanlagen 
und den Bushaltestellen. Auch wenn es sich dabei 
lediglich um geringes Verkehrsaufkommen handeln 
dürfte und die Gestaltung als Begegnungszone das Pro-
blem mildert, wird dies dennoch als suboptimal 
betrachtet.
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Würdigung
Das diesem Entwurf zugrunde liegende Konzept einer 
«Verwaldung» fasziniert und wird auch in zunächst ein-
leuchtender und gewinnender Weise begründet. Aller-
dings kann die Herleitung von früheren Waldbeständen an 
diesem Ort auf fast jede Stelle Mitteleuropas bezogen wer-
den; sie erscheint nicht wirklich als ortsspezifisch. Inwie-
fern das Konzept gerade für einen Bahnhofplatz geeignet 
ist, war für das Beurteilungsgremium schliesslich nicht evi-
dent. Im Gegenteil traten begründete Zweifel an der Ver-
kehrstauglichkeit punkto Schleppkurven und Übersicht-
lichkeit auf.

Das aus sechseckigen Modulen zusammengesetzte Über-
dachungssystem entwickelt sich zunächst logisch aus der 
geometrischen Abstraktion des städtebaulichen Gefüges. 
Indes wird infrage gestellt, ob die Bedachungen als Teil der 
organischen Baumstrukturen gelesen würden, setzen sie 
sich doch mit geometrischen Senkrechten und Waage-
rechten von ihnen ab. Werden sie hingegen als Baukörper 
wahrgenommen, stehen sie in keinerlei Bezug zur gebau-
ten Umgebung. Sie bilden zwischen Wald und Bestands-
häusern eine unverbundene, dritte Formenwelt.

Als räumliche, atmosphärische wie auch identitätsstif-
tende Struktur nimmt die «Baumhalle» alle Funktionen in 
sich auf. Unterschiedliche Dichten sowie Aussparungen 
organisieren auf selbstverständliche Art und Weise die 
vielzähligen Funktionen (Bushof, Durchfahrt, Aufenthalt, 
etc.). Eine spezifische Materialisierung (Asphalt hell abge-
streut, Asphalt rot abgestreut und Chaussierung) unter-
stützt und schafft klar definierte und erkennbare Zonen.

Der hallenartige Hain wird aus hoch aufgeasteten und 
unterschiedlich feinblättrigen Bäumen (Zürgelbaum, 
Ulme, Esche, Ginkgo, Zerreichel etc.) gebildet, die im Som-
mer durch Nuancen von Grün und im Herbst durch eine 
intensive Herbstfärbung in Erscheinung treten. Nebst 
grosszügigen, chaussierten Flächen bilden die vielen 
Bäume die Basis für einen angenehmen Aufenthalt und 
einen essentiellen Beitrag an ein besseres Stadtklima.

Bei einer näheren Betrachtung zeigt sich, dass sich die 
Grundidee der intensiven Baumbepflanzung nicht in 
jedem Punkt mit den verkehrlichen Anforderungen verein-
baren lässt. Die Bushaltekanten werden hintereinander 
angeordnet, was sich im Quervergleich ausgesprochen  

flächenintensiv auswirkt und zudem den Nachweis verun-
möglicht, dass damit die Haltekanten wie im Programm 
gefordert auch voneinander unabhängig angefahren wer-
den können. Ob die geforderte Zufahrt für den Schwerver-
kehr zum östlich angrenzenden Baubereich mit dieser 
Lösung möglich ist, wird bezweifelt und kann den Unterla-
gen nicht zweifelsfrei entnommen werden. 

Die Anforderung, dass ein an der potenziellen vierten Hal-
tekante haltender Bus müsste überholt werden können, 
ist beim vorgeschlagenen Fahrbahnhalt nicht gegeben. 
Auch ein dort haltender anliefernder Lastwagen würde die 
einzige Wegfahrtmöglichkeit für die übrigen Verkehrsteil-
nehmenden unterbinden, weil im Projekt konsequenter 
Einbahnverkehr vorgesehen ist.

Die vorgeschlagene Lösung des Witterungsschutzes ist 
interessant, weil nicht jede Haltekante einen eigenen, wit-
terungsgeschützten Wartebereich zugeordnet erhält, son-
dern ein gemeinsamer Wartebereich für den Bushub als 
Ganzes vorgesehen wird. Dass damit bei Schlechtwetter 
an einem zentralen Ort und nicht direkt bei der jeweiligen 
Bushaltekante gewartet werden muss, erscheint vertret-
bar und könnte aus Sicht des Beurteilungsgremiums 
durchaus in Kauf genommen werden. 

Die Anordnung der K&R-Parkfelder beim östlichen 
Anschluss der Bahnhofstrasse an die Bernstrasse und die 
damit verbundene Distanz zum Bahnhof sind äusserst 
ungünstig. Die Parzelle Nr. 1563 befindet sich ausserhalb 
des Projektperimeters und steht für die Anordnung von 
P&R Parkplätzen nicht zur Verfügung. 

Fazit
Insgesamt und im Quervergleich ist der Entwurf hinsicht-
lich diverser betriebsrelevanter Anforderungen wenig aus-
gereift. Es sind beispielsweise im Verkehrsschema Schlepp-
kurven und Fahrbeziehungen angedeutet, die durch 
Bäume führen. Offenbar wurden verkehrliche Anforderun-
gen der Grundidee mit den zahlreichen Bäumen und 
deren Platzbedarf untergeordnet, ohne dies vollständig zu 
begründen. Das Projekt würde einen grossen Teil der vor-
gesehenen Bäume und damit seine Eigenständigkeit ver-
lieren, wenn die zum sicheren und funktionierenden 
Betrieb zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen im 
Entwurf erfüllt und repariert werden müssten.
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Würdigung
Der Entwurf reagiert im Grundsatz sehr geschickt auf 
den Ort: Er antwortet auf die dreieckige Platzform mit 
einer fächerförmigen Anordnung der Bushaltestellen 
und sieht zwischen Platz und Bahnhofsgebäude eine 
grosszügige, offene Halle oder Loggia vor, welche die 
Raumbeziehungen klärt und in der Zwischenbespre-
chung als «Herz» des gesamten Entwurfs vorgestellt 
wurde. 

Diese Loggia leistet vieles auf einen Schlag: Sie dient 
als Warteraum für alle Bushaltestellen und als Ein-
gangshalle zum Bahnhof, sie überdeckt eine neue 
Rampe zur Unterführung und klärt die Hierarchien im 
Raum, indem sie die Öffnung zum sackgassenartigen 
östlichen Teil des Bahnhofsvorplatzes herunterspielt. 
Sie bringt damit im Grundsatz die Menschen, die auf 
Busse in die verschiedensten Richtungen warten, und 
Passanten, die aus den verschiedensten Richtungen 
zum Bahnhof kommen, an einem Ort zusammen und 
kreiert somit eine Voraussetzung für Kommunikation 
und Urbanität. Gleichzeitig wird damit der eigentliche 
Platzraum mit den Bushaltestellen von Überdachun-
gen weitgehend freigehalten, so dass der Platz eine 
gewisse Grosszügigkeit entwickeln kann, die dem Ort 
sehr gut tut.

Um die Wirkung als «Herz» des Bahnhofsvorplatzes zu 
erfüllen, fehlen der Loggia in der Ausgestaltung oder 
im Nutzungsangebot indes noch Lockstoffe, welche zu 
Aufenthalt und Kommunikation einladen würden. Die 
sehr rudimentäre Durcharbeitung bietet das nicht an. 
Insofern vertieft der Entwurf seine gute Ausgangslage 
nicht und lässt offen, ob und wie er seine Ziele in der 
Umsetzung erreichen würde. 

Der äusserts städtisch anmutende Vorschlag resultiert 
aus der Absicht, den Bahnhofplatz in ein dynamisches 
und lebendiges Zentrum zu überführen. Funktionen 
wie der Busbahnhof oder das Bahnhofsdach werden 
objekthaft inszeniert sowie prominent und gut sicht-
bar im Stadtgefüge positioniert. Der städtische Raum 
umströmt sie, lässt viel Platz für Bewegung und für 
den Verkehr. So kraftvoll und klar die Setzungen sind, 
so führen sie doch dazu, dass die baumbestandenen 
Vorzonen vor den Neubauten auf eine Breite reduziert 
werden, die weder die geforderte Aufenthaltsqualität  

noch genügend Platz für die dargestellten Bäume bie-
tet. Die Nutzung der Vorzone und somit auch die 
gewünschte Belebung ist in dieser Form wohl nicht 
realistisch. Infolge des hohen Versiegelungsgrades und 
der wenigen Bäume kann der Vorschlag leider auch in 
Sachen Stadtklima nicht überzeugen.

Die Anordnung der drei Haltekanten in einem Fächer 
überzeugt, braucht aber bereits viel Platz. Noch mehr 
Platz vom zentralen Raum wird benötigt, wenn beid-
seitig auch die Durchfahrt für Privatverkehr oder Anlie-
ferungsverkehr freigehalten werden muss, einerseits 
für die Erschliessung von Baufeld III, andererseits für 
die Erschliessung der Parkfelder. Das Verhältnis zwi-
schen den Zufahrten für Anlieferung und derjenigen 
für den motorisierten Privatverkehr wird nicht thema-
tisiert. Die Verkehrsfläche wird somit riesig und die 
Bepflanzung wirkt etwas an den Rand gedrängt. 

Die Anordnung von K&R direkt am Gleis vermag zu 
überzeugen. Bei der Erfüllung des Programms hin-
sichtlich P&R zeigt sich erneut die Problematik des 
hohen Platzbedarfs: Obwohl genügend Verkehrsfläche 
für Gegenverkehr zur Verfügung steht, muss zur Ein-
haltung der Dachdimensionen über der Unterführung 
eine Vorbeifahrt direkt beim Bahnhofgebäude ange-
deutet werden. Aus Sicht der Nutzenden erscheint es 
nachvollziehbar, dass P&R hinter dem Bahnhofsdach 
angeboten wird. Eine Belegungsanzeige könnte prob-
lemlos dabei helfen, unnötige Fahrten zu vermeiden, 
wenn alle Parkfelder belegt sein sollten. 

Dem Beurteilungsgremium gefällt die Anordnung der 
Veloparkierung im Atrium. Ob der Quellverkehr aus 
den Tiefgaragen über den östlichen Anschluss auf die 
Kantonsstrasse wegfahren darf, ist wenig entschei-
dend. Das Projekt funktioniert betrieblich und hin-
sichtlich der Hindernisfreiheit. Aufgrund des hohen 
Platzbedarfs für die Verkehrsflächen fällt die Effizienz 
im Quervergleich jedoch geringer aus.

Fazit
Insgesamt kann dem Konzept zwar eine hohe Eigen-
ständigkeit und klare Erkennbarkeit attestiert werden, 
aber die Faktoren «Mensch» und «Umwelt» kommen 
deutlich zu kurz.
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