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Die Ziele
Folgende Ziele sollte die Planung für die neue Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof nach Ansicht von FAHRGAST verfolgen:
 Entflechtung des überlasteten Knotenpunktes Gürtel/Annenstraße
 Direktanbindung des Hauptbahnhofes auch für die Linien 1 und 7
 Umsteiger-Kapazitätserweiterung für die Fahrgastzuwächse durch die S-Bahn
 Weiterhin direkter Zugang von der Straßenbahn zum Zug
 Attraktivierung des Bahnhofsvorplatzes

Die Idee
Im derzeitig geplanten Vorschlag der Stadt Graz soll die Straßenbahn nach Unterquerung des Bahnhofgürtels in einem Einschnitt die Haltestelle Hauptbahnhof haben, um – weiter unterirdisch – mit einer S-Kurve zurück in die Eggenberger Straße
zu gelangen. Der Kritikpunkt an dieser Variante ist, dass eine Fußgängerüberquerung in einer unterirdischen Station – als welche eine Station im Einschnitt zählt –
nicht im Niveau möglich ist. Das zieht nach sich, dass man von der Straßenbahnhal testelle auf Niveau –1 zunächst hinauf auf den Vorplatz gehen muss, danach muss
zum Erreichen der Bahnsteige abermals in den Personentunnel hinabgestiegen werden (Niveau –1) um nach drei Niveauwechseln endlich am Bahnsteig (auf Niveau 0)
angelangt zu sein. Während in anderen Städten Haltestellen in großer Tieflage errichtet wurden und daher ein großer Höhenunterschied unvermeidlich ist, wird in
Graz leichtfertig der große Vorteil einer oberflächennahen Haltestelle zunichte gemacht.

Das Problem
Wenn Fahrgäste zur Überwindung nur eines Stockwerkes dreimal auf und ab gehen
müssen, stellt das ein großes Hindernis im täglichen Verkehrsablauf dar – jeder Niveauunterschied, auch wenn er mit Rolltreppen und Liften bewältigt wird, ist eine
Engstelle im ohnehin beengten Umsteigeweg, der massiv Kapazität kostet. Da mit
weiteren Ausbaustufen der S-Bahn enorme Fahrgastzuwächse vorherzusehen sind,
wirkt sich jeder Engpass im Fußgängerstrom gravierend auf die Kapazität des
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Hauptbahnhofes aus, der bereits jetzt für Umsteigende sehr klein bemessen ist. Neben dem Kapazitätsproblem ist auch zu befürchten, dass Fahrgäste sehr schnell bemerken, dass sie wegen weniger Meter fehlenden Verbindungsganges zweimal die
Ebene wechseln müssen, was großen Unmut zur Folge hat. Bei einem Bauwerk, das
der Stadt Graz wohl die nächsten 100 Jahre erhalten bleiben wird, riskiert man also,
einen gravierenden Planungsfehler weiteren Fahrgastgenerationen weiterzugeben.
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Geplante Variante: Drei Niveauwechsel von der Straßenbahn zum Zug

Die FAHRGAST-Idee
Das Problem, dass Fahrgäste in unterirdischen Stationen die Gleise nicht queren dürfen, fußt in erster Linie darauf, dass in unterirdischen Stationen in der Regel keine
ausreichende Übersicht gewährleistet ist und Fahrgäste Gefahr laufen, herannahende
Fahrzeuge zu übersehen. In der geplanten Variante einer Haltestelle im Trog, der an
beiden Enden durch eine Tunneleinfahrt begrenzt wird, ist ein sicheres Überqueren
nach derzeitigen Sicherheitsanforderungen also in der Tat unmöglich. Wenn also
eine Lösung bestünde, in der der Fahrgaststrom, der vom Hauptbahnhof kommt,
eine ausreichende Übersicht über die Verkehrsverhältnisse erhält, könnte ein sicheres
Überqueren der Gleise ermöglicht werden. Diese Übersicht erfordert also eine deutlich großzügigere Anlage der Stützmauern als derzeit.
Ein Ansatz, der dem Hauptproblem beikommt, ist das komplette Absenken des Platzes, in dem die „Kurve“ der Straßenbahn zu liegen kommt. Durch den entstehenden
„Platz“ auf dem Niveau –1 ist eine klare Situation geschaffen, die nicht gefährlicher
als ein oberirdischer Platz ist und demnach ein sicheres Überuqeren der Gleise ermöglicht. Durch eine Begrünung des Platzes wie eine Parkanlage sowie Rasengleise
kann diese Situation attraktiv gestaltet werden, zudem kann die Geländestufe Richtung Eggenberger Straße als sanfte Steigung ausgeführt werden.
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FAHRGAST-Vorschlag: ein tiefergelegter, begrünter Platz statt eines engen Tunnels
Luftbild © GIS Steiermark

Dem derzeit geplanten Vorschlag gegenüber würde sich nichts an der Gleislage ändern, nur die Stützwände links und rechts der Haltestelle würden weiter wegverlegt.
Die Bahnhofshalle verfügt bereits jetzt über einen vorbereiteten Personentunnel bis
auf den Vorplatz, dieser müsste bis zur Annenpassage verlängert werden und würde
sich seitlich zum „Straßenbahn-Platz“ öffnen. Durch eine großzügige Öffnung erreicht man eine gute Übersicht nach beiden Seiten, sodass herannahende Straßenbahnen bereits von weitem erkannt werden können und kein Problem bei der Querung
der Gleise entsteht. Im hinteren Bereich, der der südlichen Tunneleinfahrt näher ist,
kann bei Bedenken immer noch eine Trennung in Form einer Glaswand oder eines
Zaunes errichtet werden – der Durchgang zum Bahnhofs-Personentunnel muss jedoch direkt erfolgen. Der unterirdische Anschluss an die Annenpassage ermöglicht
auch einen wettergeschützten Zugang zur Annenstraße, weiters kann parallel zum
Tunnel unter dem Bahnhofsgürtel ein Fußgängerzugang zum geplanten ECE gebaut
werden, der vom westlichen Bahnsteig erreichbar ist.
Alle wesentlichen gestalterischen Elemente der derzeit aktuellen Planung, vor allem
das Glasdach, sind im FAHRGAST-Vorschlag problemlos verwendbar.

Seite 3 von 5

Graz/Steiermark

Vorschlag zur Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahn-

hof

3
Lend

6
Peter
stal

1
Egge
nberg

FAHRGAST-Vorschlag: Nur noch ein Niveauwechsel von der Straßenbahn zum Zug

Weitere Anregungen im Allgemeinen
Busbahnhof
Bei allen Varianten ist auf jeden Fall die Planung des Busbahnhofes am
Hauptbahnhof offen. Dieser sollte in jedem Fall zur Gänze (also Regional- und
Stadtbuslinien gemeinsam) unmittelbar im Norden an die Straßenbahnhaltestelle
anschließen, die Pkw-Stellplätze sollten in den Bereich des derzeitigen Busbahnhofes
verlegt werden. Die Anlage muss über eine großzügige Überdachung verfügen und
genügend Bussteige für alle Stadt- und Regionalbuslinien bieten. Als positives
Beispiel hierfür sei der Busbahnhof Liesing in Wien genannt.

Betriebliches
Da mit dem Umbau des Hauptbahnhofes die Wendemöglichkeit für Straßenbahnen
Richtung Stadt entfällt, muss unbedingt ein Ersatz geschaffen werden, um bei Störungen den Betrieb Richtung Stadt nicht an der Remise enden lasssen zu müssen.
Eine Möglichkeit ist die bereits einmal vorgeschlagene Schleife Feuerbachgasse oder
ein Gleisdreieck im Bereich Südtiroler Platz. Die eleganteste Lösung wäre jedoch, die
Entlastungsstrecke bereits mit Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofes fertig gestellt zu haben.

Abgrenzung zum „Jonas-Reindl“
Oftmals wird die Lösung einer Tieferlegung des Platzes mit der unattraktiven Haltestelle Schottentor in Wien („Jonas-Reindl“) verglichen, um auf die Unattraktivität
dieser Lösung hinzuweisen. Tatsächlich ist das „Jonas-Reindl“ aber eine kleine Rasenfläche mit dem Durchmesser einer Straßenbahn-Wendeschleife, die seitlich mit
Betonsäulen begrenzt ist und keinerlei Zugang bietet. Der Vorschlag von FAHRGAST
hingegen hat Abmessungen von ca. 80x80 Metern und an einer Seite einem sanften
Übergang vom Straßen- auf das Platzniveau. Zudem wird von FAHRGAST empfohlen,
diese Fläche als Parkanlage mit Sitzgelegenheiten auszubauen, sodass von einem
unattraktiven „Loch“ keine Rede sein kann. Auch bietet diese Variante den Vorteil,
dass der einmalig grüne Vorplatz des Grazer Hauptbahnhofes gewahrt bleibt.
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Zielerfüllung
Wenn man die beiden Varianten vergleicht, ergibt sich folgendes Bild:
Ziel
Entflechtung
Direktanbindung
Linien 1+7
Kapazitätserweiterung
Fahrgaststrom
Direkter Zugang
Straßenbahn–Zug
Attraktivierung Vorplatz

Geplante Variante

FAHRGAST-Vorschlag











Mehr Niveauwechsel =
mehr Engpässe als derzeit

Weniger Niveauwechsel =
mehr Kapazität als derzeit





Mehr Barrieren zwischen Straßenbahn und Zug

Weniger Barrieren zwischen
Straßenbahn und Zug

„Moderner“ Vorplatz mit viel
Beton und wenigen Bäumen

„Tiefer gelegte“ Parkanlage mit
Rasengleis
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