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1

Ausgan
ngslage un
nd Aufgabe
e

1.1

Ausgang
gslage

Umsetzung des
d Masterplans für das Hochschulgebiet Zürich Zentrum (H
HGZZ) wird zu
z einer erhe
ebliDie U
chen Steigerung der im Planu
ungsgebiet ttätigen Perso
onen führen.. Die aktuelleen Schätzun
ngen gehen von
v
k
54‘000
0 Personen aus.
a
einerr Zunahme um 16% auf knapp
f das HGZZ
Z wurde davvon ausgegangen, dass kein
k
neues V
Verkehrsmitte
el (z.B. U-Ba
ahn)
Bei der Planung für
weit eingeführt werden wird,
w
sonderrn dass es grundsätzlich
g
h bei den heeutigen Verk
kehrsmitteln (Sstadtw
Bahn
n, Tram, Bus)) bleibt. Punk
ktuelle Abwe
eichungen (w
wie bereits he
eute Polybahhn) sind jedoc
ch denkbar.
Im Masterplan HG
GZZ wurde deshalb
d
festg
gelegt, dass 50% der zus
sätzlich erwaarteten Perso
onen, die me
ehrDrehscheiben HB/Centraal und Stade
elhofen/Bellevvue
heitlicch per Bahn, Tram oder Bus an den beiden öV-D
ankom
en, zu Fuss ins Hochsch
hulgebiet gelangen sollen
n. In den akttuellen Planu
ungen des KanK
mmen werde
tons ffür das HGZ
ZZ sind erste Ansätze zu r Steigerung
g des Anteils Fussverkehhr vorgesehe
en: neue Trep
ppe
entlan
ng der Polyybahn (sog. "Poly-Steig")) mit Querspange zur Universität
U
Z
Zürich (UZH)), Sperrung der
Künsstlergasse fürr den motorisierten Indivvidualverkehr (MIV), Aufw
wertung versschiedener Fusswegachs
F
sen
biet hinein.
ins Hochschulgeb
1.2

Aufgabe
e

Z) erachtet die Massna
ahmen gemääss Vertiefu
ungsstudie VerV
Das Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ
a. Polysteig zur
z Steigerun
ng Fussverke
ehr, Betrieblic
che Massnahhmen zur Bre
echung der MorM
Mobilität (u.a
kehr/M
gensp
pitze) als niccht ausreiche
end, um eine
en Quantens
sprung beim Fussverkehrr in das HGZ
ZZ zu erreich
hen
bzw. das Platzangebot im öV
V in der Morg
genspitze spü
ürbar zu verb
bessern. Direekte und inte
eressante Fu
usse allein werd
den vermutlic
ch nicht ausrreichen, um genügend zusätzliche
z
M
Menschen zu
u animieren, zu
wege
Fuss zu gehen. MittelM
bis langfristig dürfte
en mechanis
sche Aufstieg
gshilfen nötigg werden, um
m die angestrrebModal-Split-Ziiele zu erreic
chen oder die
e Leistungsfä
ähigkeit des öVs über deen in der bish
herigen Planu
ung
ten M
vorge
esehenen Um
mfang zu steiigern und hie
ermit die Übe
erlastung beim
m heutigen ööV-Angebot zu
z mindern bzw.
b
zu ve
erhindern. In einem
e
ersten
n Schritt wurd
den deshalb die mögliche
en Stossrichtuungen für Au
ufstiegshilfen auf
ihre g
grundsätzliche Machbarke
eit geprüft un
nd bezüglich ihrer Wirkung
gen qualitativv bewertet.
Der vvorliegende Bericht
B
fasst die
d Arbeiten zzusammen und formuliert Empfehlungeen zum weite
eren Vorgehe
en.
1.3

U ntersuchun
ngsperimeter

s Untersuchungsgebietees erstrecktt sich in No
ordDer Pe rimeter des
z bis zum Baahnhof Stad
delhofen und
d in
Süd-Ricchtung vom Walcheplatz
West-O
Ost-Richtung von der Lim
mmat bis zurr Neuen Ste
ernwartstrassse.
er Priorität wird
w
eine Verbesserung der Verbind
dungen zu den
d
In erste
Hochsc hulbauten an
a der Hangkante (K
Kronenbauten) angestre
ebt.
T
P
Damit ssoll in den Tramkursen
Platz geschhaffen werden für die Personen mit Tätigke
eitsschwerpu
unkt in denn Bereichen
n Wässerwiies,
Z
(USZ) und Gloriarrank.
Universsitätsspital Zürich
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2

Grundla
agen

einzelnen Stossrichtung
S
gen wurden
n im TAZ en
ntwickelt. Fü
ür die Abkläärung der grundsätzlich
g
hen
Die e
techn
nischen Macchbarkeit un
nd eine erstte grobe Ko
ostenschätzung wurde das Ingenie
eurbüro Heiierli
AG, Z
Zürich einbe
ezogen.
Im W
Weiteren wurde vom stä
ädtischen P
Projektteam eine qualita
ative Beurteeilung der Stossrichtung
gen
vorge
enommen.
Die vverschiedenen Abklärun
ngen sind in
n internen Arbeitspapier
A
ren zusamm
mengefasst, die als Grundlagen
n für den vorliegenden Bericht
B
dien en.
3

chtungen,, Beschrie
eb und Beu
urteilung
Stossric

en nachstehenden Absc
chnitten sind
d die unters
suchten Stos
ssrichtungenn von Norde
en nach Süd
den
In de
geord
dnet d.h. be
eginnend bei der Walch ebrücke und
d endend be
eim Stadelhhofen, aufge
eführt. Gene
erell
ist vo
on Stossrich
htungen die Rede, weil d
die Lösungs
sansätze noch nicht so konkretisierrt wurden, da
ass
sie a ls Varianten
n bezeichnett werden kö nnten.
ung wird zue
erst in einem
m kurzen Te
ext und unte
erstützt von Bildern/Grafiken beschrieJede Stossrichtu
en kurze Ab
bsätze zu de
en folgenden
n Themenblö
öcken
ben. Darauf folge
ugrundeliege
ende Planun
ngsidee und
d erwarteter verkehrliche
er Nutzen
 zu
 M achbarkeit und
u Herausfforderungen
n bei einer Umsetzung
U
Weitere Aspe
ekte, welche für eine Be urteilung relevant sind
 W
ist,
Den Abschluss bildet eine städtische Einschätzun
ng, ob die Stossrichtunng weiter prüfenswert
p
e verworfen werden solll.
oder bereits auf dieser Stufe

Exkurrs: Stadtraum
m und unterird
dische Verbin
ndungen
Einige
e der nachfo lgend beschrriebenen Sto
ossrichtungen
n sehen neue
e unterirdischhe Verbindungen vor, wellche
Fussg
gängerströme
e auf kleinere
en bis grösse
eren Abschnittten in den Un
ntergrund verrlagern. Dam
mit geht ein wiichtiger Teil der Qua
alität des Zuffussgehens vverloren: die Orientierung wird erschw
wert und eine
e Interaktion der
Fussg
gänger mit de
em Stadtraum
m und den Nu
utzungen wird
d für den unte
erirdischen W
Wegabschnitt gekappt.
g
Stosssrichtungen mit
m unterirdisc
chen Wegabsschnitten lege
en den Fokus
s stark auf diie Beförderun
ng und nicht das
Erleb en des Stadttraums. Dies kann dann zzweckmässig sein, wenn die
d unterirdiscchen Abschnitte nicht zu lanl
ge sin
nd, nur einen
n Teil des ge
esamten Fussswegs umfas
ssen und v.a
a. die Stossriichtung dazu
u führt, dass der
Anteill der Fussverrkehrs steigt und sich dam
mit mehr Men
nschen zu Fu
uss in der Staadt bewegen.. Entsprechen
nde
Abwä
ägungen sind insbesonderre vor dem de
efinitiven Enttscheid gemäss Kapitel 5 «Weiteres Vo
orgehen» vorrzunehm
men.
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3.1

Rolltrepp
pen Weinbe
ergfussweg
g

Visua
alisierung: Heie
erli AG

Auf d
den steilen Abschnitten
A
des
d Weinberrgfusswegs zwischen
z
Sta
ampfenbach-- und Sonne
eggstrasse werw
den R
Rolltreppen für
f den Aufs
stieg eingericchtet. Die Le
eonhard-, Cla
ausius- und Sonneggstra
asse dienen für
den w
weiteren Zug
gang zu Fus
ss zu Teilge
ebieten des HGZZ, insbe
esondere zuur Eidgenöss
sischen Tech
hnischen
n Hochschule (ETH). Es sind weitere
e (neue) Teilv
verbindungen mit Rolltreeppen östlich
h des Weinbe
ergfussw
wegs vorstellbar. Hangab
bwärts wird w
wie heute derr Fussweg be
enutzt.
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Die w
westlichste Anbindung
A
des HGZZ w
wird gestärkt und v.a. ab Hauptbahn hof attraktiver, so dass die
Achse Bahnhofbrrücke-Centra
al entlastet w
wird. Der We
einbergfussw
weg liegt abeer auch perip
pher zum HG
GZZ
dient deshalb
b nur einem kleinen
k
Teil d
der Wegebez
ziehungen.
und d
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Rolltrreppen im Aussenbere
A
eich können heute auc
ch ohne Übe
erdachung erstellt werrden, beding
gen
jedocch einen erhöhten Unte
erhaltsaufwa
and. Die Ko
osten werde
en auf CHF 2-4 Mio. geschätzt.
g
E
Eine
Hera usforderung
g stellt die geschickte U
Unterteilung dar, damit die
d Verbinduung zwische
en den beidsseiorhandenen
n Gebäuden erhalten b
bleibt. Um die Unterhaltskosten tieef zu halten ist eine Üb
bertig vo
dachu
ung zu prüfe
en, die sich verträglich in den städteba
aulichen Kon
ntext einglieddert.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die Q
Querverbindungen zwischen den be
estehenden Gebäuden am Weinbe rgfussweg werden
w
je na
ach
Ausg
gestaltung zu
um Teil ersc
chwert bis ve
erunmöglich
ht.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.2

Fahrsteig als Ersatz
z Polybahn
n

Visuallisierung: Heierrli AG

Um d
die Transporttkapazität zu
u erhöhen, w
wird die Polyb
bahn in gleic
cher Lage duurch einen Fa
ahrsteig in SegS
menten und eine Rolltreppe im
i oberen B
Bereich ersettzt. Die Anlag
gen dienen ssowohl für den
d Aufstieg als
om oberen Endpunkt erfo
olgt die Verte
eilung wie he
eute über diee Fusswege (Tannenstrasse
auch abwärts. Vo
Polyterrasse)).
und P
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Die V
Verbindung liegt auf direk
ktem Weg zw
wischen HB/C
Central und Polyterrassee und überwindet den grö
össten T
Teil des Höhe
enunterschie
eds in das Ze
entrum des HGZZ.
H
Sie bietet zudem dden Vorteil, dass
d
der Seiilergrabe
en niveaufreii gequert wird. Die Stoss richtung hat demzufolge einen hohenn, verkehrlich
hen Nutzen und
u
wird zzu einer Entlastung der Tramlinien
T
6 und 10 führe
en.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Als W
Witterungsscchutz für die
e Benutzer wird der Fa
ahrsteig übe
erdacht. Diee Kosten inkl. Überdachu
ung
betra
agen CHF 3 – 6 Mio.
ntegration einer
e
freisteh
henden Leicchtbaukonstrruktion in de
en Stadtraum
m ist heraus
sfordernd.
Die In
Die Q
Querung dess Centrals und die leistu
ungsfähige Gestaltung
G
des
d oberen V
Vorbereichs
s für die deu
utlich ssteigenden Benutzerfreq
B
quenzen sin
nd ebenfalls anspruchsv
voll.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die P
Polybahn ha
at einen grossen Symbo
olwert und ist fester Be
estandteil dees Stadtzentrums. Ihr UmU
bau w
würde starke
e emotionale Widerstän
nde wecken. Als Unterv
variante wärre zu prüfen, ob neben der
Polyb
bahn seitlich
h auf gleiche
er Höhe ein Fahrsteig nur für den Aufstieg
A
angeeordnet werrden könnte.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).
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3.3

Rolltrepp
pe Polysteig

Polyste
eig (mehrteilig)
Hirsche
engrabentrepp
pe
(ergänze
end)
Visuallisierung: Heierrli AG

Eine mehrteilige
e Rolltreppe
e im Aussen
nbereich unmittelbar ne
eben der P
Polybahn und dem bis ca.
0 erstellten Polysteig erhöht deren
n Kapazität für den Aufstieg vom Central zurr Polyterrassse.
2020
Ergä nzend wird eine Rolltre
eppe auf derr Hirschengrabentreppe
e eingerichteet. Hangabw
wärts wird weiw
n der Fussw
weg Polysteig benutzt.
terhin
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Mit dieser Stossrrichtung wird
d der Aufstie
eg zwischen Central und
d Polyterrassse bequeme
er und schne
eller
ungsfähiger. Die Polyba
ahn wird so
o durch eine
e leistungsfäähige Verbin
ndung ergän
nzt.
und damit leistu
urch ergibt sich eine leich
hte Reduktion
n der Freque
enzen auf de
en Tramlinienn 6 und 10. Von
V der PolyyterDadu
rasse
e und via Qu
uerspange zu
ur UZH erfolg
gt die weitere Verteilung wie heute zzu Fuss. Han
ngabwärts errgeben ssich keine Ve
eränderungen.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Rolltrreppen im Aussenbere
A
eich können heute auc
ch ohne Übe
erdachung erstellt werrden, beding
gen
jedocch einen erh
höhten Unterhaltsaufwa nd. Die Kosten werden auf CHF 1-22 Mio. geschätzt.
Es istt zu prüfen, ob
o eine Verk
knüpfung mit den Hochba
auten (AKI, Polyterrasse)
P
) möglich ist.
Es en
ntsteht ein Eingriff
E
in de
en Aussenra
aum, der in dieser Lage
e einer sorgffältigen Plan
nung und Realisier ung bedarf. Um die Un
nterhaltskostten tief zu halten
h
ist ein
ne städtebauulich verträgliche Überda
achung zzu prüfen.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die ssteigenden Fussgängerfre
equenzen sttellen hohe Anforderunge
A
en an die Opptimierung de
er Querung des
d
Seilergrabens und
d des Centra
als.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).
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3.4

Lift zur ETH
E

Visuallisierung: Heierrli AG

In de
er Verlängeru
ung der Kave
erne des Ce
entral-Parking
gs (blau) wird ein grosseer Vertikallift erstellt, der zur
Tannenstras
sse führt. Die
e Kaverne dient
d
als Fus
ssgängerzuggang, und das Autoparkking
Ecke Leonhard-/T
n werden. In der Kaverne
e kann zusättzlich eine Ve
elostation einngerichtet we
erden. Falls das
d
musss aufgehoben
Autop
parking erha
alten bleiben soll, muss e
ein separaterr Zugangstun
nnel für Fusssgänger (
) vom Cen
ntral
zum L
Lift erstellt werden.
w
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Mit d
dem Lift wird
d zusätzlich zur Polybah
hn Transporttkapazität für die Überw
windung der Höhendiffere
enz
zwiscchen Centrall und Polyterrrasse angeb
boten. Vom oberen Endpunkt erfolgtt die weitere
e Verteilung wie
heute
e zu Fuss. Der
D Zugang zum
z
unteren
n Punkt bedingt die Querung des Seeilergrabens oder der We
einbergsstrasse und einen
e
relativ langen Fusssmarsch durrch den Zuga
angstunnel. Der Lift ist deswegen
d
we
eniger a
attraktiv als die Polybahn..
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Mach
Der B
Bau des Sch
hachts kann weitgehend
w
aus der bes
stehenden Ka
averne erfolggen. Die Bau
ukosten werd
den
auf C
CHF 6-10 Mio
o. geschätzt.
Für d
das Kopfgebä
äude des ob
beren Zugang
gs ist ein erh
heblicher Ein
ngriff in die pparkähnliche
e Umgebung erforde
erlich. Es ist schwierig,
s
die
e unterirdisc he Zugangsk
kaverne attra
aktiv zu gestaalten.
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Weite
Es isst unsicher, ob
o das zusä
ätzliche Ang ebot gut angenommen wird, da derr Zugang du
urch die Kavvernattraktiv istt, in den Ra
andzeiten Siicherheitsvo
orbehalte be
estünden unnd Wartezeitten bis zur AbA
ne un
fahrt des Lifts en
ntstehen. Die
e Gesamtre isezeit wird kaum kürze
er als mit de r Polybahn.
Vorbereich des oberen Endpunkts stellt ein Nadelöhr
N
darr. Hier ist b ereits heute
e die FussgänDer V
gerdiichte auf eng
gem Raum sehr hoch.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.5

Fahrsteig zur UZH
ETH
H

Op
ption:
We
eiter zu
US
SZ

Polyterrassse

Visuallisierung: Heierrli AG

Von d
der Kaverne
e des Centra
al-Parkings w
wird ein ans
steigender Tu
unnel bis zuur Karl-Schm
mid-Strasse zwiz
schen
n ETH und UZH
U
geführt (s. Skizze o
oben links). Darin
D
wird je
e Richtung eein Fahrsteig in Segmentten,
ggf. e
ergänzt mit Rolltreppena
abschnitt(en)) angeordne
et. Optional kann
k
zusätzllich ein Velo
olift eingerich
htet
werde
en. Die Auto
oparkplätze werden
w
aufge
ehoben und durch
d
eine Velostation
V
errsetzt.
Altern
nativ kann de
er Tunnel ab
b Ende der K
Kaverne zur ETH geführtt werden. Einn anschliess
sender Querttunnel unter der ETH
H zur Karl-S
Schmid-Strassse erschlies
sst zusätzlich
h die UZH (ss. Skizze obe
en rechts). Hier
H
m die Option einer zusätz lichen Weite
erführung bis zum USZ.
ergibtt sich zudem
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Es wiird eine neue
e, leistungsfä
ähige Verbin dung zwisch
hen Central und
u ETH sow
wie UZH geschaffen, welcche
die P
Polybahn ergä
änzt und die bestehende
en Tramlinien
n entlastet. Die
D oberen Enndpunkte liegen näher be
eim
d Polybahn
n, was einen
n zusätzlichen Nutzen bringt. Die Variiante via ETH
H bringt zusä
ätzBereiich USZ als die
liche Personen in den bereits heute stark frequentierte
en Bereich Tannenstrassse.
Zugang zum unteren Pun
nkt bedingt d ie Querung des
d Seilergra
abens und eiinen Fussma
arsch durch den
d
Der Z
Zuga
angstunnel. Andererseits
A
hrsteige ohne
e Wartezeit verfügbar.
v
sind die Fah
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Mach
Der B
Bau des Tun
nnels kann weitgehend
w
a
aus der besttehenden Ka
averne erfolggen. Die Bau
ukosten werd
den
auf C
CHF 10-18 Mio. geschätzt.
Die A
Ausbildung de
es Zugangs in der Karl-S
Schmid-Stras
sse stellt eine
e städtebauliiche Herausfforderung da
ar.
Die ssteigenden Fussgängerfre
equenzen sttellen hohe Anforderunge
A
en an die Opptimierung de
er Querung des
d
Seilergrabens und
d des Centra
als.
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Weite
Bei d
der Variante via ETH ist die attraktive
e Gestaltung
g der heutige
en Parking-K
Kaverne schw
wierig. Eine VeV
lostattion bietet sicch zwar an, würde
w
aber d
die Attraktivittät für Fussgänger/-innenn reduzieren.
Die u
unterirdische
e Anlage wird
w
Sicherhe
eitsvorbehalte hervorru
ufen, die in den Randz
zeiten zu einer
gerin
ngeren Benu
utzung führen können. E
Ein grosszüg
giger Ausbau kann dem
m entgegen wirken.
w
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).
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3.6

Kurze Se
eilbahn

Visuallisierung: http:///www.zooseilb
bahn.ch/

Eine kurze Seilbahn mit (kle
einen) Gonde
eln verbinde
et als Punkt--Punkt-Verbbindung den Hauptbahnhof
ner geraden Linie mit de
er Polyterrassse. Am Cen
ntral wird ke
eine Station eingerichtet.
in ein
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Mit einer neuen Verbindung
V
direkt
d
vom H
Hauptbahnhof (HB) fällt der Fussmarssch zwischen
n HB und Ce
entweg. Die heu
utigen Leistu
ungsengpässse und Sich
herheitskonflikte an den Übergängen Bahnhofqu
uai,
ral w
Centrral und Seile
ergraben we
erden elimini ert, womit in
nsbesondere
e auch Konfllikte mit dem
m öV wegfalllen.
Soferrn im denkm
malpflegerisch
h schutzwürd
digen Hauptb
bahnhof ein direkter Zuggang mit kurz
zen Wegen eine
gerich
htet werden kann, entste
eht trotz Warttezeiten eine
e schnelle Ve
erbindung.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Es lie
egen noch keine
k
technischen Abkllärungen vo
or. Insbesondere sind ddie Höhenlag
ge, die Gestaltung der Stationen und die Einbindung
g in den städ
dtebaulichen Kontext ooffen. Diese stellen grossse
gen dar, vorr allem für d ie Integratio
on in den de
enkmalpfleg erisch schutzwürdigen HB
Hera usforderung
errasse. Die Baukosten werden grob auf CHF 4-8
4 Mio. gesschätzt.
und i n die Polyte
den Betrieb der Seilbah
hn im dichte
chen Gebiet sind techn ische Frage
en zum Branden, städtisc
Für d
schuttz und zu de
en Lärmvors
schriften zu klären.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die S
Seilbahn ste
ellt einen sta
arken Eingrifff in die stad
dträumlich höchst
h
sens iblen Gebiete der Altsta
adt,
des H
Hauptbahnh
hofs, des Lim
mmatraums und der Ho
ochschulgeb
bäude an deer Hangkante dar. Vor kurk
zem wurde die Stadt
S
Zürich in das Inve ntar der sch
hützenwerten Ortsbilderr der Schweiz von nationaedeutung (IS
SOS) aufgenommen, w
womit die Sch
hutzwürdigk
keit dieser G
Gebiete zusä
ätzliche Bedeuler Be
tung bekommen hat.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).

23
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3.7

Lange Seilbahn

Visuallisierung: http:///www.zooseilb
bahn.ch/

Eine lange Seilb
bahn mit (kleinen) Gond
deln verbind
det als Punkt-Punkt-Veerbindung de
en HB in einer
den Linie mit der Neuen Sternwarttstrasse ode
er mit einer Zwischensttation an der Rämistrassse.
gerad
Denkkbar sind au
uch Linienführungen biss zur Glorias
strasse mit oder ohne Z
Zwischensta
ation Rämisttrasse. A
Am Central wird keine Station
S
eing erichtet.
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Mit e
einer neuen Verbindung
V
HB fällt der Fussmarsch zwischen H
HB und Centtral bzw. HG
GZZ
direkt vom H
bahn bis in den
d Raum d
der Neuen Sternwartstras
S
sse geführt w
werden kann
n, entsteht eine
e
weg. Da die Seilb
elle und kom
mfortable Verrbindung für die gesamte
e Strecke. Die
D heutigen Leistungsen
ngpässe und Sischne
cherh
heitskonflikte
e an den Übe
ergängen Ba
ahnhofquai, Central, Seilergraben unnd Rämistrasse werden eliminie
ert, womit inssbesondere auch
a
Konflikkte mit dem öV
ö wegfallen
n. Sofern im HB ein direk
kter Zugang mit
kurze
en Wegen eingerichtet werden
w
kann,, entsteht tro
otz Wartezeitten eine schhnelle Verbin
ndung zum obeo
ren T
Teil des HGZZ.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Es lie
egen noch keine
k
technischen Abkllärungen vo
or. Insbesondere sind H
Höhenlage und
u
Gestaltu
ung
der S
Stationen un
nd die Einbindung in de
en städteba
aulichen Kon
ntext offen. Diese stelle
en grosse HerH
ausfo
orderungen dar, vor alle
em für die In
ntegration in
n den denkm
malpflegeriscch schutzwü
ürdigen HB und
u
in die
e Rämistrassse. Die Baukosten werd
den grob auff CHF 10-15
5 Mio. geschhätzt.
Für d
den Betrieb der Seilbah
hn im dichte
en, städtisc
chen Gebiet sind techn ische Frage
en zum Brandschuttz und zu de
en Lärmvors
schriften zu klären.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die S
Seilbahn ste
ellt einen sta
arken Eingrifff in die stad
dträumlich höchst
h
sens iblen Gebiete der Altsta
adt,
des H
Hauptbahnhofs, des Lim
mmatraums und der Hoc
chschulgebä
äude an der Hangkante dar (ISOS)..
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.8

Hochbah
hn

Visuallisierung: Gara
aventa AG

Mit e
einer Hochba
ahn wird zw
wischen HB ((Bahnhofpla
atz) und HGZ
ZZ eine Verrbindung auf einer zweiten
Eben
ne erstellt, welche
w
kreuz
zungsfrei en
ntlang der heutigen
h
Verrkehrsachseen führt und z.B. als Ringbahn verschiede
ene Punkte des
d HGZZ b
bedienen kan
nn.
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Planu
Die H
Hochbahn ve
erkehrt kreuz
zungsfrei üb
ber den heutiigen Verkehrrsträgern undd ist dadurch
h etwas schn
neller als die Tramlinien. Zudem kann sie den östlich
hen Bereich des HGZZ entlang derr Neuen Ste
erner erschliess en. Da der ZuZ und Abga
ang an den Stationen we
egen der Ho
ochwartsstrasse direkt vom HB he
lage mehr Zeit be
eansprucht als
a bei den T
Tramhaltestelllen, ist der Zeitgewinn
Z
füür die meiste
en Beziehung
gen
v allem zu
usätzliche Trransportkapa
azität darstelllt, die nur in
n den Hauptvverklein,, sodass die Hochbahn vor
kehrsszeiten, insbe
esondere wä
ährend der V
Vorlesungspe
erioden der Hochschulen
H
, benötigt wird.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Es lie
egen noch keine
k
technis
schen Abklä
ärungen ode
er Angaben zu
z den Kostten vor. Insb
besondere sind
s
die H
Höhenlage und die Gesttaltung der S
Stationen offfen. Diese stellen
s
grossse Herausforderungen dar,
d
vor a
allem bezüglich der Zugänge über d
den Verkehrsachsen.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Die H
Hochbahn stellt aufgrun
nd der feste n Fahrbahn
n und der Sttationen eineen sehr starken Eingrifff in
die sstadträumlich höchst se
ensiblen Ge
ebiete der Altstadt,
A
des
s Limmatrauums und de
er historisch
hen
Hoch
hschulgebäu
ude dar.
Mit d er Hochbah
hn entsteht an
a den benu
utzten Strass
sen eine zweite Erschlieessungsebe
ene, welche die
or allem dire
ekt unter de
er Bahn stark abwertet . Darunter leidet auch die
Qual ität der Stadträume, vo
Aufen
nthaltsqualittät, wodurch die Attrakktivität für Gewerbe, insbesonderre für Läden und GasttroBetrie
ebe stark ab
bnimmt.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.9

Fahrsteige ab Hirsc
chengraben
n

Schienhutgas
sse
Sempersteig
Künstlergasse
Hirschengrab
bentreppe

--

Hirschengrab
ben

Visuallisierung: Heierrli AG

Für d
den Aufstieg
g zur UZH und zur Ka
arl-Schmid-S
Strasse werrden vom H
Hirschengrab
ben Fahrste
eige
(oderr z.T. Rolltre
eppen) in de
er Schienen hutgasse, beim Sempersteig oder iin der (zukü
ünftig verkeh
hrsfreien
n) Künstlerg
gasse angeo
ordnet. Die A
Anlagen kön
nnen einzeln
n oder kombbiniert angeo
ordnet werden.
Optio
onal kann ergänzend
e
auf
a der Hirsschengraben
ntreppe eine
e Rolltreppee und im Hirschengrab
H
ben
zwiscchen Centra
al und Schienenhutgassse ein Fahrstteig erstellt werden.
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
In die
esen Stossrrichtungen wird
w
der Hir schengrabe
en als Verteilschiene fü r den Aufstieg zur oberen
Eben
ne genutzt. Damit
D
wird die
d Polyterra
asse entlastet und ein direkter Zuggang zur UZ
ZH geschafffen.
Der F
Fahrsteig in der Künstle
ergasse erle
eichtert zude
em die Weg
gstrecke vonn der Haltestelle Neuma
arkt
bzw. vom Heimp
platz zur UZ
ZH und zur K
Karl-Schmid
d-Strasse. Die
D neuen V
Verbindungen tragen zu eibesseren Verteilung
V
der Fussgän
ngerströme bei. Da sie jedoch nnicht unmitttelbar auf den
d
ner b
Wunsschlinien liegen, bleibt der
d Entlastu
ungseffekt fü
ür die Tramlinien vermuttlich klein.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Rolltrreppen und Fahrsteige im Aussen bereich kön
nnen heute auch
a
ohne Überdachun
ng erstellt werw
den, bedingen je
edoch einen erhöhten U
Unterhaltsaufwand. Die Kosten pro Achse werd
den auf CHF
F 1o. geschätztt, für den Fa
ahrsteig Kün
nstlergasse auf CHF 2--4 Mio. Die Anordnung wird durch die
2 Mio
Vielzzahl von We
erkleitungen bzw. durch
h die notwendige Zufah
hrt zum EW
WZ-Unterwerrk Semperstteig
hwert.
ersch
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Alle drei betroffe
enen Verkehrsachsen lliegen inmittten eines von
v
inventarrisierten und
d teilweise geude und Gärrten geprägtten Ortsbilds
s. Die techn
nischen Aufsstiegshilfen werden
w
hierr zu
schüttzten Gebäu
einem
m dominiere
enden Fremd
dkörper im h
historischen Raum.
Die Z
Zugänglichke
eit der angre
enzenden G
Gebäude wird zum Teil eingeschrän
e
nkt oder veru
unmöglicht.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.10

Fahrsteig Hohe Pro
omenade

Visuallisierung: Heierrli AG

Die rrampenartige Hohe Pro
omenade en
ntlang der Rämistrasse
R
(Caroline-F
Farner-Weg) kann für den
d
Aufsttieg zwische
en Stadelhofferstrasse u
und Promenadengasse mit einem F
Fahrsteig au
usgerüstet werw
den. Die Verbind
dung zum Ba
ahnhof Stad
delhofen erfo
olgt wie heute über die bbestehende
en Fusswege
e.
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Planu
Mit dem Fahrsteig kann die Höhendiffere
H
enz zwischen
n Bellevue/B
Bahnhof Staddelhofen und
d Heimplatz bem überwunde
en werden. Dies
D
vereinfa
acht einerse
eits die Bezie
ehungen mitt dem HGZZ
Z aber auch die
quem
Wege
e zu den Ka
antonsschulen Rämibühl. Da für die Wege
W
zum HGZZ
H
ledigliich eine Teilstrecke verb
bessert w
wird, ist nur eine
e
geringe Entlastung d
der Tramlinie
en 5 und 9 zu
u erwarten.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Fahrssteige im Aussenbereic
ch können h
heute auch ohne Überd
dachung ersstellt werden
n, bedingen jedoch einen erhöhten Unterhaltsaufwand
d. Die Koste
en werden au
uf CHF 2-3 Mio. geschä
ätzt.
geation der Fa
ahrsteige in den Stadtra
aum, insbeso
ondere mit dden vielen denkmalpfle
d
Eine gute Integra
digen Gebäu
uden ist seh r schwierig.
risch schutzwürd
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Weite
Die Z
Zugänglichke
eit der angre
enzenden G
Gebäude ist teilweise nic
cht mehr gew
währleistet.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.11

Fahrsteig Stadelhofen - Heimp
platz

Neue
elverbindung
Tunne

Heimplatz

Visua lisierung: Heiierli AG

Bhf. Staddelhofen

Heimplatz

Nutzung
Lettentunnel

Schnitt Bhf. Stadelh
hofen
4 Gleis und 2 V
Varianten
mit 4.
Anbindung Fahrste ig

Bhf. Stade
elhofen

Visualiisierung: Heierlii AG

Zusammen mit de
em 4. Gleis im Bahnhof Stadelhofen wird eine ne
eue, weitgehhend geradlin
nige Tunnelvverung zum Heimplatz erste
ellt (Skizze o
oben links, ro
ot), in dem fü
ür jede Richttung ein Fah
hrsteig installliert
bindu
wird. Als Alternattive können die Fahrsteig
ge im bestehenden Lettentunnel (Skkizze oben rechts,
r
grün)) inert werden. Der Zugang auf dem H
Heimplatz kann beispielsweise im Beereich des heutigen
h
Kiosks
stallie
erstellt werden.
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Planu
Es w
wird eine dire
ekte, mechan
nisierte Verb
bindung zwis
schen Bahnh
hof Stadelhoofen und He
eimplatz erstellt.
Gege
enüber den heutigen
h
Fus
sswegen wird
d die Streck
ke deutlich kü
ürzer und ess ist wenigerr Höhe zu üb
berwinde
en. Der Rau
um Stadelhoffen - Bellevu
ue und die Tramlinien
T
zwischen Belllevue und Kunsthaus
K
bzw.
HGZZ
Z werden en
ntlastet. Ab Heimplatz w
wird vermehrrt zu Fuss in
ns HGZZ geggangen. Die
e Reisezeit zwiz
schen
n Stadelhofe
en und HGZZ wird kürze
er, wodurch auch eine teilweise Verrlagerung vo
on Beziehung
gen
über den HB zum
m Bahnhof Stadelhofen errfolgen wird.
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Mach
Die R
Realisierung
g muss zusa
ammen mit dem Ausba
au des Bahn
nhofs Stadeelhofen (4. Gleis)
G
erfolgen.
Die K
Kosten mit einem
e
neuen
n Tunnel we rden auf CH
HF 10-20 Mio. geschätztt. Die Nutzu
ung des Lettentunne
els erfordertt krümmungsbedingt ein
ne Segmenttierung des Fahrsteigs iin relativ kurrze Abschnitte.
Die K
Kosten diese
er Lösung be
etragen CHF
F 5-10 Mio.
Die g
gute städteba
auliche Integ
gration des Z
Zugangs am
m Heimplatz stellt
s
eine grrosse Herausforderung dar.
d
Eben
nfalls ist der Kiosk
K
denkm
malpflegerisch
h schutzwürd
dig.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Der sschmale Que
erschnitt des Lettentunn
nels lässt nu
ur Fahrsteige von einem
m Meter Breite zu.
Allen
nfalls ist zusä
ätzlich die In
ntegration e
einer Seewasserleitung zu berücksicchtigen.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).
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3.12

Fahrsteig Stadelhofen - HGZZ
Z
Zusammen mit dem 4. Gleis
G
im Bahhnhof Stade
elhofen wird der
b
bestehende Lettentunne
el (grüne Linnie) reaktivie
ert und für je
ede
R
Richtung ein
n Fahrsteig installiert. E
Es können drei bis vier Zug
gänge mit Liften
L
und Trreppenhäuseern an den Punkten He
eimp
platz, Kanton
nsschulstrass
se, Schanzeenberg, Karl-Schmid-Strasse
u
und allenfalls
s Tannenstra
asse erstellt w
werden.
P
Planungside
ee und verke
ehrlicher Nuutzen
E
Es wird eine relativ dirrekte, mechaanisierte ne
eue Verbindu
ung
zzwischen Ba
ahnhof Stadelhofen, He implatz und HGZZ erstellt,
d
die heute nic
cht besteht. Gegenüber
G
dden heutigen
n Verbindung
gen
w
wird die Strrecke kürzer und die Hööhenüberwin
ndung beque
em.
D
Der Raum StadelhofenS
-Bellevue unnd die Tramlinien zwisch
hen
B
Bellevue und
d Gloriastras
sse werden eentlastet. Die
e Reisezeit zwiz
sschen Stade
elhofen und HGZZ wird kürzer, wodurch auch eine
e
V
Verlagerung von Beziehungen über den HB zum
m Bahnhof StaS
d
delhofen erfo
olgen wird. Offen
O
ist, wiee gut die unterirdische VerV
b
bindung im relativ enge
en Tunnel vvon den Nuttzern akzepttiert
w
wird.

Visuallisierung: Heierrli AG

M
Machbarkeit und Herau
usforderungeen
D
Die Realisierrung muss zu
usammen mitt dem Ausba
au des Bahnh
hofs
S
Stadelhofen (4. Gleis) erfolgen. Die Anordnung des 4. Gleises
u
und des Zu
ugangs zum Lettentunnnel werden als zusamm
men
m
machbar be
eurteilt. Die Kosten we rden auf CH
HF 25-50 Mio.
M
g
geschätzt. Die
D starke Krümmung
K
des Lettenttunnels bis zur
K
Künstlergas
sse bedingt auf dieser Strecke ein
ne Segmentierrung des Fa
ahrsteigs.
D
Die gute sttädtebauliche
e Integrationn der Zugänge stellt eine
e
g
grosse Herausforderung dar.

Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Der Q
Querschnitt des Lettentunnels lässst Fahrsteig
ge von bis zu
z einem M
Meter Breite zu. Die lan
nge
unterrirdische Strrecke (Gesa
amtlänge Sttadelhofen bis Tannenstrasse ca. 1.1 km) im
m engen Qu
uerschn itt ist nicht attraktiv un
nd kann zu Sicherheitsbedenken führen. Ein grosszügige
er Ausbau des
d
e
Zusatzkosten
Z
n.
unterrirdischen Bereichs der Zugangspu nkte bringt erhebliche
Allen
nfalls ist zusä
ätzlich die In
ntegration e
einer Seewasserleitung zu berücksicchtigen.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.13

S-Bahnh
hof Hochsch
hulen
Detail Zugänge
Z

Visualisiierung: Heierli AG

Im H irschengrab
ben- oder im
m Weinbergtu
unnel der SBB wird ein unterirdischher S-Bahnh
hof erstellt, der
das H
HGZZ direktt erschliesstt. Die Zugän
nge werden
n an den jew
weiligen Perrronenden erstellt
e
und binb
den E
ETH, UZH, USZ
U
und die
e Neue Ster nwartstrasse direkt an den
d neuen S
S-Bahnhof an.
a
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Der S
S-Bahnhof ermöglicht ein
ne direkte, zzentrale Ersc
chliessung de
es gesamtenn HGZZ. Je nach Lage des
d
Bauw
werks können die S-Bah
hn-Linien de
en neuen Ba
ahnhof aus vielen Richttungen/Regio
onen bedien
nen,
sodasss sehr viele
e Wunschlinien mit dem
m HGZZ direkt abgedeck
kt werden köönnen. Dadu
urch werden die
Tram
mlinien zwischen HB/Cen
ntral und Ho chschulgebie
et spürbar entlastet.
e
Zuddem nehmen die Fussg
gängerströme zwisch
hen HB und Central/Seile
ergraben stark ab, womitt die gegenseeitigen Konflikte und Beh
hinngen unter den
d
einzelne
en Verkehrstträgern deutlich reduzierrt werden. D
Durch den zu
usätzlichen Halt
H
derun
der S
S-Bahn Züge nehmen die
e Reisezeiten
n für die übrig
gen S-Bahn--Passagiere jjedoch zu.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Es isst ein 4-gleisiger Bahn
nhof nötig, d
damit eine ausreichende Kapazitäät ohne Behinderung des
d
Bahn
nverkehrs sichergestellt werden kan
sten liegen im dreistelliggen Millione
enbereich. Eine
E
nn. Die Kos
Realiisierung ist nur
n sehr lan
ngfristig vorsstellbar.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Durc h die Lage des
d neuen Bahnhofs
B
in unmittelbarrer Nähe zu den bestehhenden Bahnhöfen werd
den
Zuverlässigkeit und die Leistungsfäh
L
higkeit des Kernnetzes
K
der S-Bahn beeinträchttigt.
die Z
Die I ntegration der
d Zugänge
e in das stä
ädtebauliche
e Umfeld bz
zw. in die beestehenden Gebäude und
u
Frage der Ad
dressierung des Gebiete
es stellen grrosse Herausforderungeen dar.
die F
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist nicht weiter
w
prüfen
nswert (Deta
ails siehe Ka
apitel 4).
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3.14

Stehtram
m

Visualisierung
g: VBZ

Für d
die Verbindu
ung zwische
en HGZZ und
d dem HB sowie
s
den Bahnhöfen E
Enge und Sta
adelhofen werw
den iin den Haup
ptverkehrszeiten (HVZ)) sogenanntte „Stehtram
ms“ ohne Sittzplätze eingesetzt. Die
ese
werd en als Rege
elkurse auf den bestehe
enden Linien oder als separate
s
HV
VZ-Linien ge
eführt. Denkbar
uch, dass nu
ur der Beiwa
agen als Ste
ehtram ausg
gebildet wird
d, während dder Hauptwagen konventiist au
onell eingerichte
et bleibt.
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Planu
Mit d
den Stehtram
ms wird die Transportkap
T
pazität pro Kurs
K
erheblic
ch gesteigert
rt. Mit der ne
euen HVZ-Linie
hofen und HGZZ
H
kann d
der Fussma
arsch vom/zu
um Bellevuee oder Heimplatz gemied
den
zwiscchen Stadelh
werde
en. Angesich
hts der hohe
en Auslastun g des Tramn
netzes ergibtt sich jedochh kaum ein Reisezeitgew
R
winn
für die Beziehung
gen ins HGZ
ZZ. Der Komffort in den Stehtrams
S
ist tiefer als in den normale
en Fahrzeug
gen,
ntsteht, insbe
esondere wenn Regelkurse mit Stehtrrams geführtt werden.
sodasss ein Qualittätsabbau en
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Die S
Stehtrams kö
önnen durch
h Umbau un
nd Instandste
ellung der Fahrzeuge dees in den nä
ächsten Jah
hren
abzullösenden Tyyps Tram 200
00 günstig h
hergestellt we
erden. Pro Komposition
K
werden die Investitionskkosten auf weniger als
a CHF 1 Mio
o. geschätzt..
Die zzusätzlichen Betriebskostten pro Jahr liegen bei CHF 1.0 bis 1.5 Mio. (aussser bei reinen Beiwagen)).
Die zzulässige Kap
pazität der Gefässe
G
aufg rund der maximalen Achslasten wurdde noch nicht geklärt.
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Aufgrrund der berreits heute sehr hohen A
Auslastung der
d Knotenpu
unkte HB, Beellevue und Stadelhofen
n ist
abseh
hbar, dass dem
d
Einsatz von Stehtra
ams ohne Au
usbau des Tramnetzes
T
eenge Grenze
en gesetzt siind.
Verm
mutlich besch
hränkt sich dieser
d
auf de
en Einsatz von Stehtram
ms auf Regellkursen. Die Einführung zusätzlicher Kurse oder
o
HVZ-Lin
nien benötigtt wahrschein
nlich einen Trramnetzausbbau.
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).
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3.15

Tramnettzausbau

Visualisierung
g: VBZ

An d
den neuralgischen öV-K
Knoten HB//Central und
d Bürkliplatz
z/Bellevue w
wird die Inffrastruktur des
d
Tram
mnetzes ausgebaut. Auff der Bahnho
ofbrücke we
erden ein 3. und 4. Gleiis und auf der
d Quaibrüccke
ein 3
3. Gleis ersttellt. Mit diesem Ausbau
u können Taktverdichtu
ungen oder HVZ-Linien zwischen HB,
H
Bahn
nhof Enge so
owie Bellevu
ue/Stadelho
ofen und dem
m HGZZ ein
ngeführt werrden. Langfrristig ist zudem
die W
Wiedereinfüh
hrung der Tramlinie
T
1 vorgesehen
n, die als Fortsetzung über den HB
H hinaus eine
e
zusättzliche Verb
bindung zwis
schen HB un
nd HGZZ he
erstellen kan
nn.
Planu
ungsidee un
nd verkehrlic
cher Nutzen
Mit d
dem Infrastru
ukturausbau im zentralen
d
n Tramnetz werden die Voraussetz ungen geschaffen, um das
Ange
ebot zu erw
weitern. Taktv
verdichtunge
en und neue Tramlinien stellen eiine hohe Qualität der öVVerbiindungen zw
wischen den öV-Knoten u
und dem HGZZ sicher. Damit
D
wird deer öV-Anteil (nicht
(
der Fu
ussverke
ehr) an der Erschliessung
E
g des HGZZ
Z weiter erhöht. Zudem profitieren weeite Teile derr Stadt vom AnA
gebottsausbau im Tramnetz.
Mach
hbarkeit und
d Herausford
derungen
Der A
Ausbau der Bahnhof- und der Qua
aibrücke stellen anspruc
chsvolle Bauuten im Stadtzentrum dar.
d
Die Baukosten werden au
uf CHF 30 -40 Mio. (Bahnhofbrücke/Central ) bzw. CH
HF 20-30 Mio.
M
aibrücke) ge
eschätzt. En
ntsprechend muss mit langen Rea
alisierungszeeiträumen gerechnet
g
w
wer(Qua
den.
den Ausbau
u der Tramv
verbindunge
en wird mit Fahrzeuginvestitionen von CHF 25-35
2
Mio. und
u
Für d
zusättzlichen Bettriebskosten von mehrerren Mio. CH
HF pro Jahr gerechnet.
g
Weite
ere relevantte Beurteilun
ngsaspekte
Es isst zu klären,, ob weitere
e, punktuelle
e Ausbauten
n (z.B. Wendeschleife V
Vorderberg)) nötig werden.
Der Realisierung
gszeitpunkt muss auf d
die Netzenttwicklungssttrategie undd die Gleisb
bauten im GeG
BZ abgestimmt werden.
samttnetz der VB
Städttische Empffehlung
Die S
Stossrichtung ist weiter prüfenswertt (Details sie
ehe Kapitel 4).

23
21 / 2

4

Empfeh
hlungen

den vorsteh
henden Merkmalen und
d Beurteilung
gen der einzelnen Stosssrichtungen
n ergeben sich
s
Aus d
grund
dsätzliche Unterschiede
U
e zu deren ttechnischen, wirtschaftlichen, gestaalterischen und
u politisch
hen
Realiisierbarkeit. Diese erlauben, eine Vorauswahl der erfolgs
sversprecheenden Lösungsansätze zu
treffe
en, die nachstehend beg
gründet wird
d. Sie sind nicht
n
nach Prioritäten geegliedert.
4.1

efende Stos
ssrichtunge
en
Zu vertie

olgenden Sto
ossrichtunge
en werden zu
ur Vertiefung empfohlen:
Die fo
 Fa
ahrsteig als
s Ersatz Polybahn (3.2
2)
Diie hohe zusä
ätzliche Kap
pazität und d
der Wegfall der
d Warteze
eiten führen zu einem errheblichen, verv
ke
ehrlichen Nu
utzen der Sto
ossrichtung. Lösungsans
sätze für die
e Integration in den Stad
dtraum und die
Optimierung der
d Querung des Centralss sind in eine
er vertiefenden Studie zuu erarbeiten und zusamm
men
ncen eines E
Ersatzes der Polybahn zu beurteilen.
mit den Realissierungschan
olltreppe Polysteig
P
(3..3)
 Ro
Eiine Rolltrepp
pe direkt neb
ben dem Po
olysteig biete
et zusätzliche
e Kapazität ffür den bequ
uemen Aufsttieg
ur Polyterrassse. Die Lösu
ung hat den Vorteil, das
ss die Polyba
ahn erhalten bleibt. Mit einer
e
Vertiefu
ung
zu
istt aufzuzeigen, wie der Eiingriff in den Aussenraum
m gut gelöst und wie die Querung des Seilergrabe
ens
bzzw. des Centtrals optimierrt werden ka nn.
 Fa
ahrsteig zur UZH (3.5)
De
er unterirdiscche Fahrsteig schafft ein
ne neue, leis
stungsfähige Verbindung zur ETH un
nd zur UZH. Zusä
ätzlich besteh
ht die Option
n einer Verlän
ngerung bis zum USZ. Die
D Stossrichttung verspric
cht einen hoh
hen
Nu
utzen und eiine Entlastun
ng der Tram linien. In ein
ner vertiefend
den Studie ssind Lösungs
sansätze für die
sta
adträumliche
e Integration
n des Ausga
angs Karl-Sc
chmid-Strasse sowie diee Optimierun
ng der Queru
ung
de
es Centrals zu
z erarbeiten
n und die be
eiden im Raum stehende
en, grundsättzlichen Linie
enführungen
n zu
ve
ergleichen.
 Fa
ahrsteig Sta
adelhofen - Heimplatzz (3.11)
De
er unterirdissche Fahrste
eig schafft e
eine neue, direkte
d
Verbindung vom Bahnhof Sttadelhofen zum
z
He
eimplatz, we
elche die Reisezeit ins HG
GZZ und zu den Kantons
sschulen Räämibühl verkü
ürzt. Die städ
dteba
auliche Integ
gration des Zugangs
Z
am Heimplatz, die
d Anbindun
ng an den Baahnhof Stadelhofen und die
Querschnittsoptimierung fü
ür den Fahrssteig stellen Herausforde
erungen dar, die vertieft zu untersuch
hen
nd.
sin
 Sttehtram (3.1
14)
Diie Einführung
g von Stehtrram-Kursen o
oder -Beiwag
gen stellt ein
ne vergleichssweise günstige Lösung zur
Be
ereitstellung zusätzlicherr Transportka
apazität dar. Ob die benö
ötigte Zusatzzkapazität oh
hne Ausbau der
Trramnetzinfrastruktur bere
eitgestellt we
erden kann, is
st noch zu untersuchen.
 Trramnetzaus
sbau (3.15)
Mit einem Ausbau der Trramnetzinfra
astruktur kan
nn die benöttigte zusätzliiche Transpo
ortkapazität mit
onventionelle
en Tramkompositionen ssichergestelltt werden. Der Lösungsaansatz dient nicht nur dem
d
ko
HG
GZZ, sonderrn weiten Te
eilen der Sta
adt. Die Zwe
eckmässigkeiit des Netza usbaus im Zusammenha
Z
ang
mit dem HGZZ
Z muss noch
h geklärt werd
den.
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4.2

Nicht we
eiter zu verffolgende Sttossrichtun
ngen

Grobbeurteilu
ung hat grun
ndsätzliche V
Vorbehalte zu
z den übrig
gen Stossrichhtungen aufg
gezeigt, welcche
Die G
nahelegen, diese nicht weiter zu verfolgen
n. Die Beurte
eilung ist nac
chstehend zuusammengeffasst.
olltreppen Weinbergfu
ussweg (3.1
1)
 Ro
De
er verkehrlicche Nutzen dieser
d
Stossrrichtung ist gering,
g
weil der
d Weinberg
rgfussweg pe
eripher zum gesa
amten HGZZ
Z liegt. Zude
em ist mit errheblichen Widerständen
W
n gegen Rollltreppen im Aussenbere
eich
die
eses alten Stadtquartiers
S
s zu rechnen
n; auch, da es ein neues Element im ööffentlichen Raum wäre.
 Liift zur ETH (3.4)
(
De
er verkehrlicche Nutzen dieser
d
Stossrrichtung ist gering.
g
Der Lift ist wenigg attraktiv, vo
or allem weg
gen
de
es langen un
nterirdischen Zugangs.
 Se
eilbahnen (3
3.6 und 3.7)
Se
eilbahnen vo
om HB her bieten
b
zwar den Vorteil, dass sie die Konflikte uund Leistung
gsengpässe für
Fu
ussgänger zwischen
z
Bahnhofquai u
und Seilergra
aben aufheb
ben, sie werrden aber im
m stadträumlich
hö
öchst sensiblen Gebiet der
d Altstadt, des Hauptba
ahnhofes, de
es Limmatraaums und de
er Hochschullgebä
äude an der Hangkante (geschütztess Ortsbild IS
SOS) als nicht realisierbaar beurteilt. Einerseits stellt
e Integration
die
n der Statione
en am HB un
nd im HGZZ eine grosse Herausfordeerung dar, und wesentlicche,
technische Fra
agen, insbes
sondere zum Brandschutz, sind ungeklärt. Andrerrseits wird die Eingliederu
ung
nen, stadträu
umlich höchsst sensiblen Gebiete
G
als nicht
n
vertretbbar beurteilt.
in die betroffen
 Ho
ochbahn (3..8)
Eine Hochbahn vom HB her bietet den
n verkehrliche
en Vorteil, da
ass sie kreuzzungsfrei verrkehrt, sie muss
doch den heutigen Verke
ehrsachsen fo
olgen und führt deshalb in
nsgesamt niccht zu kürzerren Reisezeitten.
jed
Diie Gestaltung
g und Integra
ation der Halltestellen stellt eine gross
se Herausforrderung dar, und der Eing
griff
in die durchque
erten, stadträ
äumlich höch
hst sensiblen Gebiete (ISO
OS) wird als nicht vertretb
bar beurteilt.
 Fa
ahrsteige ab
b Hirscheng
graben (3.9)
Diieser Lösun
ngsansatz bringt
b
eine bessere Ve
erteilung der Fussgänggerströme, deckt
d
aber die
W
Wunschlinien nicht direkt ab. Die Fah
hrsteige stellen dominierende Fremddkörper im historischen und
u
teilweise gescchützten Stad
dtraum dar u nd verhinderrn teilweise die
d Erreichbaarkeit von Lie
egenschaften
n.
 Fa
ahrsteig Hoh
he Promena
ade (3.10)
Diieser Lösung
gsansatz we
ertet die heu
utige Fussve
erbindung au
uf, bietet abber nur einen
n beschränkkten
Nu
utzen für Te
eilströme aus
s dem Raum
m Bellevue/S
Stadelhofen. Die Integraation des Fa
ahrsteigs in den
d
Sttadtraum mitt geschützten
n Bauten ist sehr heikel, und die notw
wendige Erscchliessung der bestehend
den
Ge
ebäude wird stark beeintträchtigt.
 Fa
ahrsteig Sta
adelhofen - HGZZ
H
(3.12))
Diie Verbindun
ng ist nicht attraktiv,
a
da d
die unterirdis
sche Strecke
e lang ist undd die gekrüm
mmte Linienfführu
ung des besttehenden, engen Tunne
elquerschnitts
s nur schma
ale Fahrbändder ermöglic
cht. Nutzen und
u
Akkzeptanz die
eser Stossrichtung sind frragwürdig.
 S--Bahnhof Ho
ochschulen (3.13)
Au
us Sicht des HGZZ stelltt diese Stosssrichtung ein
ne grosszügig
ge und attra ktive Lösung
g dar. Sie istt jedo
och nur langffristig realisie
erbar und ve
erursacht seh
hr hohe Kostten. Zudem ssind negative
e Auswirkung
gen
de
er neuen S-B
Bahn-Halte auf weite Teil e des Kernnetzes der S-Bahn zu erw
warten.
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Weitere
es Vorgehen

entifikation von
v
sechs fü
ür die Stadt Zürich weitter prüfensw
werDie vvorliegende Initialstudie hat zur Ide
ten S
Stossrichtungen geführtt, die einen erheblichen
n, zusätzlich
hen Nutzen für die Ersc
chliessung des
d
HGZZ
Z bringen können.
k
Das TAZ bean
ntragt deshalb der Gebietsplanunng des Hoch
hschulgebie
etes
Züricch Zentrum, in einem nächsten
n
Scchritt vertieffende Machbarkeitsstuddien mit Ko
ostenschätzu
ung
und Nutzenermitttlung für die drei Stos srichtungen
n ab Centrall sowie jenee ab Bahnhof Stadelho
ofen
bei sind auc h die im Ra
ahmen der einzelnen
e
S
Stossrichtung
gen genannten
ausa rbeiten zu lassen. Dab
anten und Weiterentwick
W
klungen eine
er vertieften
n Prüfung zu
u unterziehe n.
Varia
Para llel dazu we
erden stadtin
ntern die beiiden Tram-S
Stossrichtungen vertiefteer untersuch
ht werden.
enntnis der Ergebnisse der vertiefte
en Abklärun
ngen ist anschliessend im Rahmen der ProjekttorIn Ke
ganissation HGZZ
Z und ggf. auch auf städ
dtischer Seite zu entsch
heiden, welcche weiteren
n Stossrichtungen vverworfen und welche in der weite ren Planung
g berücksich
htigt d.h. fürr die Umsetzung gesich
hert
und w
weiter voran
ngetrieben werden
w
solle n.

