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Aufgabenstellung im Rahmen der Dissertation 
Der Frage des Umbaus des Hauptbahnhofs und Bahnknotens Brno ist nur ein kleinerer Teil der 
Dissertation gewidmet, etwa ein Fünftel ihres Seitenumfangs, was auch ungefähr dem Anteil an der 
Bearbeitungszeit entspricht. Der restliche Teil der Dissertation betrifft Fahrplan- und Betriebsvarianten, 
welche sich voneinander in folgenden Kriterien unterscheiden: 

 Anbindung der Nebenstrecken an die Hauptstrecken des Vorortverkehrs (Umsteigen, direkte 
Linien oder Flügelzüge) 

 Haltestellenbedienung im Vorortverkehr (nur Regionalzüge, oder auch Eilzüge oder 
Einbindung der Schnellzüge in den Regionalverkehr 

 Einbindung des Vorortverkehrs in die Stadt (klassische Vollbahn oder Stadtregionalbahn) 
 Gegebenenfalls Anpassung der Beförderungskapazität an die zeitlichen 

Nachfrageschwankungen (Anpassung der Intervalle oder der Kapazitäten der einzelnen Züge) 
 
Die zwei thematischen Schwerpunkte Fahrplan- und Betriebsvarianten und Varianten des Umbaus 
von Bahnknoten und Hauptbahnhof Brno sind durch die Stadtregionalbahn miteinander verknüpft: 
Zusätzlich zu den Varianten Bahnhofsverlegung und Bahnhofsneubau im Zentrum, welche bereits in 
einer von der Stadt bestellten Vergleichsanalyse detailliert bewertet wurden, wird in der Dissertation 
eine Variante eines vereinfachten Bahnhofsumbaus vorgestellt. Integraler Bestandteil dieser Variante 
ist ein Stadtregionalbahnsystem für Brno entworfen, mit dem die Belastung der Bahnsteigkanten des 
Hauptbahnhofs soweit verringert werden kann, dass statt eines de-facto-Neubaus des Bahnhofs eine 
Renovierung und Ergänzung des bestehenden Bahnhofs ausreicht. Weiters berührt dieses Thema 
auch die Projekte Nord-Süd-Durchmesserstrecke und die Anbindung von Brno an zukünftige 
Hochgeschwindigkeitsstrecken; diese zwei Projekte stehen jedoch erst erheblich nach dem 
Zeithorizont der Fahrplan- und Betriebsvarianten sowie des Bahnhofsumbaus zur Realisierung. 
Nach einer Beurteilung der grundsätzlichen Machbarkeit eines solchen vereinfachten Umbaus wird 
der Entwurf der Gleisanlagen und der städtebaulichen Komposition vorgestellt und eine vorläufige 
Schätzung der Investitionskosten angestellt. Dabei werden auch die zusätzlichen Kosten für die 
Fahrplan- und Betriebsvarianten mit Stadtregionalbahn berücksichtigt. Abschließend werden die Vor- 
und Nachteile der Varianten des Umbaus von Bahnknoten und Hauptbahnhof Brno vorgestellt. 

Varianten des Umbaus von Hauptbahnhof und Bahnknoten Brno inkl. eigene 
Variante 

Der zweite Themenschwerpunkt ist die Schieneninfrastruktur in Brno, in erster Linie geht es dabei um 
die Frage des Umbaus von Bahnknoten und Hauptbahnhof in Brno. Mit dem Themenkreis der 
Fahrplan- und Betriebsvarianten ist dieses Thema über die Stadtregionalbahn verknüpft, welche einen 
integralen Bestandteil der neu entworfenen Variante eines vereinfachten Umbaus von Bahnknoten 
und Hauptbahnhof darstellt. Weiters berührt dieses Thema auch die Projekte Nord-Süd-
Durchmesserstrecke und die Anbindung von Brno an zukünftige Hochgeschwindigkeitsstrecken; diese 
zwei Projekte stehen jedoch erst erheblich nach dem Zeithorizont der Fahrplan- und Betriebsvarianten 
sowie des Bahnhofsumbaus zur Realisierung.Status quo 
Derzeit verlaufen durch Brno zwei Durchfahrtsstrecken: 
Die Personenverkehrsstrecke durch den Hauptbahnhof 
(hlavní nádra�í, Brno hl.n.) und die etwas weiter östlich 
gelegene Güterverkehrsstrecke. In der Konfiguration 
des ganzen Bahnknotens gibt es einige problematische 
Punkte, beispielsweise der Umweg der Strecke aus 
Richtung Ti�nov, die eingleisige �Schleife Komárov� 
Brno-Èernovice � Brno hl.n. oder die suboptimale 
Einmündung der südlich abzweigenden Strecken in die 
Hauptstrecke aus Richtung Bøeclav. 
Der Hauptbahnhof selbst hat räumlich begrenzte und 
suboptimal angelegte Gleisanlagen, die 
Zugsicherungseinrichtungen sind veraltet. Darüber 
hinaus fehlen Zugbildeeinrichtungen entsprechenden 
Umfangs und entsprechender Ausstattung. Daher stellt 
der derzeitige Zustand von Bahnknoten und 
Hauptbahnhof Brno ein Hindernis für die 
wünschenswerte Verdichtung des Vorortverkehrs dar. 

Eisenbahninfrastruktur in Brno 

 
Abbildung 1: Übersicht über den Status quo der 
Eisenbahninfrastruktur in Brno. Kartengrundlage: 
Mapa ÈR online, farblich angepasst 
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Weitere Nachteile sind, dass große 
Stadtentwicklungsflächen durch verschiedene 
Bahnanlagen blockiert sind sowie der 
äußerlich unbefriedigende Zustand der 
Bahnhofsgebäude. 

Bisher diskutierte Varianten des 
Umbaus von Bahnknoten und 
Hauptbahnhof Brno 
Es gibt zwei Hauptvarianten des Umbaus des 
Bahnknotens und Hauptbahnhofs Brno, die 
derzeit diskutiert werden:  
 

1. Am detailliertesten ausgearbeitet ist 
die von den zuständigen Akteuren 
bereits seit einigen Jahren 
überwiegend präferierte Variante mit 
der Verlegung des Hauptbahnhofs: 
Die Personen- und die 
Güterverkehrsstrecke sollen auf die 
Trasse der derzeitigen 
Güterverkehrsstrecke 
zusammengelegt werden, das 
entspricht einer Verlegung des 
Hauptbahnhofs um etwa 700m vom 
Zentrum Richtung Süden. 

 
 
 
2. Von der gegen die Bahnhofsverlegung 

ankämpfende Bürgerinitiative wurde 
die Variante �Bahnhof im Zentrum� 
ausgearbeitet, welche eine Zeit lang 
auch von der Stadtregierung 
unterstützt wurde. Diese Variante 
bedeutet einen faktischen Neubau des 
Hauptbahnhofs unmittelbar südlich des 
bestehenden Bahnhofs an der 
bestehenden 
Personenverkehrsstrecke. Diese 
Variante ist in mehrere Bauetappen 
unterteilt. Die Güterverkehrsstrecke 
soll dabei zunächst erhalten bleiben 
und erst in einer späteren Etappe auf 
eine neue, teils aus neuen und teils 
aus bestehenden und künftig nicht 
mehr benötigten Streckenabschnitten 
zusammengesetzte Trasse umgelegt 
werden.  

 

Variante eines vereinfachten Umbaus von Bahnknoten und Hauptbahnhof mit 
Stadtregionalbahn 
Die Aufgabe der Stadtregionalbahn, welche in dieser Variante auf fünf von sechs Radialstrecken um 
Brno eingeführt wird, ist die Entlastung der Bahnsteigkanten des Hauptbahnhofs, teilweise auch der 
anliegenden Streckenabschnitte dadurch, dass die Stadtregionalbahnen durch das Stadtzentrum 
fahren und an den Straßenbahnhaltestellen vor dem Hauptbahnhof halten. Dass die Kapazität dieser 
Haltestellen ausreicht, wurde überprüft, es ist auch zu bedenken, dass die Stadtregionalbahnen 

Neubau des Hauptbahnhofs im Zentrum 

  
Abbildung 2: Umbau des Bahnknotens Brno mit Neubau des 
Hauptbahnhofs im Zentrum. Kartengrundlage: GeoClub & 
ShoCart: Mapa Brna, farblich angepasst. 

Verlegung des Hauptbahnhofs Brno 

  
Abbildung 3: Umbau des Bahnknotens Brno mit Verlegung 
des Hauptbahnhofs. Kartengrundlage: GeoClub & ShoCart: 
Stadtplan Brno, farblich angepasst. 
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teilweise Straßenbahnkurse ersetzen, dass sich die 
Anzahl an Umsteigenden am Hauptbahnhof 
verringert und dass Niederflurfahrzeuge einen 
schnelleren Fahrgastwechsel ermöglichen, als die 
derzeitigen Fahrzeuge. 
Ein weiterer Vorteil der Stadtregionalbahn ist die 
Umgehung des Umwegs der Strecken nach Ti�nov 
und Kyjov. Auf den Strecken nach Ti�nov (bzw. 
Kuøím), Blansko, Vy�kov und Bøeclav (bzw. 
�akvice) werden weniger stark frequentierte, in 
allen Stationen haltende Vorortezüge als 
Stadtregionalbahnen geführt; Eil- und Schnellzüge 
mit Halten nur in den größeren Stationen und mit 
Anschlüssen oder direkten Zugteilen von 
Flügelstrecken werden von mehr Fahrgästen 
benützt und daher konventionell über die 
Vollbahnstrecken zum Hauptbahnhof geführt. Auf 
der Strecke nach Kyjov (bzw. Veselí nad Moravou) 
werden wegen der Stilllegung der Schleife Komárov 
nur Stadtregionalbahnen geführt, was wegen der 
begrenzten Kapazität der Tram-Train-Fahrzeuge eine Verdichtung auf vier bis sechs Züge pro Stunde 
bedeutet. Die Stadtregionalbahnlinien werden bis zu Endhaltestellen am gegenüber liegenden Rand 
des Zentrums geführt, wodurch die am stärksten belasteten Straßenbahnabschnitte abgedeckt sind 
und einige wichtige Umsteigestationen erreicht werden. 
 
Die erhebliche Entlastung des 
eigentlichen Hauptbahnhofs ermöglicht 
die Zusammenlegung von Güter- und 
Personenverkehr auf die derzeitige 
Personenverkehrsstrecke und einen 
vereinfachten Umbau des bestehenden 
Hauptbahnfos: Von den derzeitigen 
sechs Durchfahrtsgleisen verbleiben für 
den Personenverkehr nur vier, weil zwei 
Gleise dem Güterverkehr vorbehalten 
und mit Lärmschutzwänden abgetrennt 
werden, wodurch praktischerweise auch 
die Bahnsteige verbreitert werden. Zwei 
Durchfahrtsgleise dienen den Eil- und 
Schnellzügen in der Relation Bøeclav � 
Ti�nov sowie den EC/IC-Zügen. Das 
dritte Durchfahrtsgleis wird von Eil- und 
Schnellzügen aus Richtung Èeská 
Tøebová verwendet, das vierte bleibt für 
eventuelle Bauarbeiten auf einem der 
anderen Gleise frei. Auf der Ostseite des 
Bahnhofs werden zwei Kopfgleise 
hinzugebaut, und zwar für die 
Schnellzüge in die Richtungen 
Pøerov/Olomouc (Flügelschnellzüge im 
Stundentakt) und Jihlava 
(Zweistundentakt). Für Regionalzüge aus 
den Richtungen Zástavka u Brna und Moravský Krumlov sind die zwei ehemaligen Post-Kopfgleise 
auf der Westseite der Gleisanlagen bestimmt. Die bestehenden Kopfbahnsteige werden abgetragen, 
die dazugehörigen Gleise werden teilweise für die Übergangsstrecke der Stadtregionalbahn benötigt. 
Mögliche weitere Vereinfachungen bezüglich der Gleisbelegung sind mit Untervarianten mit sieben 
Durchfahrtsgleisen (inkl. Güterverkehrsgleisen) denkbar, oder mit der Durchbindung von Zügen zu 
den Wendebahnhöfen Brno � �idenice und Horní Her�pice / Abstellbahnhof. 
 

Stadtregionalbahn-Linienführung in Brno 

 
Abbildung 4: Entwurf der Linienführung für die 
Stadtregionalbahn in Brno. Kartengrundlage: Mapa ÈR 
online, farblich angepasst 

Vereinfachter Umbau des Bahnknotens Brno 

  
Abbildung 5: Vereinfachter Umbau von Bahnknoten und 
Hauptbahnhof Brno. Kartengrundlage: GeoClub & ChoCart: 
Stadtplan Brno, farblich angepasst. 
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Abbildung 6: Verwendung der einzelnen Gleise nach dem Umbau des Hauptbahnhofs Brno. 

 
Der städtebauliche Entwurf des vereinfachten Umbaus des Hauptbahnhofs ist durch folgende 
Maßnahmen charakterisiert: 
 

 Die gesamten Gleisanlagen des Hauptbahnhofs werden mit Lärmschutzwänden, gebenenfalls 
auch Metallnetzen oder textilen Elementen eingehaust. Die Oberfläche dieser Einhausung ist 
eine begrünte und teilweise begehbare Überdachung der Gleisanlagen. Zweck dieser 
Einhausung ist der Schutz des historischen Zentrums vor dem Lärm, insbesondere jenem der 
Güterzüge; ein weiterer Nutzen ist, dass von außen gesehen die unästhetischen Bahnanlagen 
durch parkähnliche Strukturen ersetzt werden. 

 Die südliche Bahnhofseinfahrt wird mit einer Rampe von den Befestigungsanlagen (am 
Niveau des Parks kapucínské sady) bis in das neue Stadtviertel südöstlich des 
Hauptbahnhofs überbrückt. Diese Brücke erfüllt die folgenden Aufgaben: 

 
o Fußwegverbindung der Bahnsteige untereinander 
o Fußweg- und Straßenbahnverbindung vom Bahnhof (Straßenbahn vom 

Bahnhofsvorplatz über die Straße Ba�ty) ins neue Stadtviertel 
o Fußwegverbindung zwischen dem Bahnhof mit seiner Überdachung, dem neuen 

Stadtviertel und dem historischen Stadtkern. 
Die genaue Lage der Brücke und die räumliche Komposition des Stadtviertels südöstlich vom 
Bahnhof wurde in zwei Untervarianten entworfen: 

o Eine dem gültigen Bebauungsplan und dem städtebaulichen Entwurf der Variante 
�Bahnhof im Zentrum� möglichst ähnliche Variante hat den Nachteil, dass die Brücke 
relativ weit vom südlichen Bahnsteigende entfernt ist. 

o Die andere Variante hat den Vorteil, dass die Brücke direkt über den Bahnsteigenden 
liegt und in eine Fußgängerzone Richtung Einkaufszentrum Vaòkovka und Straße 
Opu�tìná einmündet und nicht in eine breite Hauptstraße mit starkem Autoverkehr. 
Ein großer Nachteil sind jedoch die größeren Änderungen im Bebauungsplan. 

 Ein Autobusbahnhof mit Parkhaus im Obergeschoss ist auf der Ostseite des Bahnkörpers der 
südlichen Bahnhofseinfahrt vorgesehen. 

 Die Schalterhallen und Geschäftsflächen des Hauptbahnhofs werden mit kleineren Zubauten 
im Gebiet der neuen Kopfgleise und des Autobusbahnhofs ergänzt, eventuell auch mit freien 
Flächen im Hauptpostgebäude nach der Verlegung des Hauptpostamts. 
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Dem Bebauungsplan ähnlichere Variante 

 

 

Variante mit größeren Planänderungen 

 

Abbildung 7: Entwürfe der städtebaulichen Einbindung des umgebauten Hauptbahnhofs in Brno. Kartengrundlagen: 
Bürgerinitiative �nádra�í v centru�, www.mapy.cz. 

Nord-Süd-Durchmesserstrecke 
Die Nord-Süd-Durchmesserstrecke ist ein langfristiges Projekt einer niveaufreien Stadtstrecke für 
Brno. Bislang wurden zwei Hauptvarianten erwogen:  
 

 Straßenbahndurchmesser für konventionelle Straßenbahnen, welche auch das bestehende 
Straßenbahnnetz befahren 

 Vollbahndurchmesser für Vorortezüge von zumindest zwei Bahnstrecken (Richtungen Ti�nov 
und Sokolnice � Vy�kov, eventuell auch Bøeclav) 

 
Die Variante des vereinfachten Umbaus von Bahnknoten und Hauptbahnhof in Brno mit 
Stadtregionalbahn enthält auch einen Vorschlag einer Stadtregionalbahnvariante des Nord-Süd-
Durchmessers. Es handelt sich um unterirdische Straßenbahnabschnitte im Stadtzentrum, welche 
mitsamt der Stationen für den Betrieb mit Tram-Train-Fahrzeugen in Drei- oder Vierfachtraktion 
ausgelegt sind. Ein Betrieb mit so langen Garnituren löst eventuelle Kapazitätsprobleme der 
Stadregionalbahn und ermöglicht ihre Erweiterung auf weitere Strecken und längere Zugläufe. 
Außerhalb des unmittelbaren historischen Stadtzentrums, auf Straßen mit günstigeren Verhältnissen 
für einen dichten und schnellen Verkehr mit langen Garnituren, werden weiterhin die bestehenden 
Straßenbahnstrecken verwendet. Dadurch sind die Fahrgeschwindigkeiten zwar eher geringer, als auf 
einer niveaufreien Strecke, die Eignung sowohl für Stadtregionalbahnen aus dem Umland, als auch 
für konventionelle Straßenbahnen ermöglicht aber kürzeste Intervalle und weniger Umsteigezwang. 
Vor allem verringern sich aber wegen der kürzeren zu errichtenden Streckenlänge die Baukosten, was 
eine frühere Realisierung ermöglicht.  

http://www.mapy.cz.
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Bisher erwogene Trassen der 

Nord-Süd-Durchmesserstrecke 

 

Mögliche unterirdische Straßenbahn- und 
Stadtregionalbahnabschnitte 

 
Abbildung 8: Bislang erwogene Trassenführung der Nord-Süd-Durchmesserstrecke und mögliche unterirdische 
Straßenbahn-/Stadtregionalbahnabschnitte. 

Anbindung von Brno an zukünftige Hochgeschwindigkeitsstrecken 
Hochgeschwindigkeitsstrecken sind in der Tschechischen Republik weiterhin in der Phase langfristig 
angestrebter Projekte, sie sind bestenfalls im Stadium der Trassensicherung. Mit einer Realisierung 
vor dem Jahr 2030 ist nicht zu rechnen. Dennoch hat die Frage der Einbindung der 
Hochgeschwindigkeitsstrecken in den Bahnknoten Brno große Bedeutung in der Diskussion um den 
Umbau des Bahnknotens und Hauptbahnhofs: Brno soll im Hochgeschwindigkeitsnetz ein Knoten 
werden, von dem drei Strecken ausgehen. Das bedeutet, dass ohne spezielle Schleifen die Züge 
zumindest in einer Relation gestürzt werden müssen. Insbesondere in der Variante des 
Bahnhofsneubaus im Zentrum sind von Anfang an Elemente der späteren Einbindung der 
Hochgeschwindigkeitsstrecken (als Tunnel unter der Stadt) für eine Verbindung Praha � Wien ohne 
Stürzen vorgesehen.  
In der Variante eines vereinfachten Umbaus wäre entweder eine völlig neue Variante der Einbindung 
der Hochgeschwindigkeitsstrecke aus Richtung Praha im Norden von Brno notwendig, oder es 
müssten im Fall der südlichen Variante der Einbindung dieser Strecke (wie sie auch für die 
Bahnhofsverlegung vorgeshen wäre) die Züge in jeder Relation gestürzt werden. 
Angesichts der Unsicherheit der Hochgeschwindigkeitsstreckenprojekte in Tschechien allgemein, aber 
auch im Hinblick darauf, dass Hochgeschwindigkeits-Triebzüge relativ einfach zu stürzen sind, wird es 
vom Autor für unangemessen erachtet, der Problematik erforderlichen Stürzens eventueller 
Hochgeschwindkeitszüge bereits jetzt so viel Aufmerksamkeit und Baukosten zu widmen. 

Ergebnisse: Kosten der Varianten des Umbaus von Bahnknoten und 
Hauptbahnhof in Brno 

Die Baukosten für die Variante eines vereinfachten Umbaus des Bahnknotens Brno wurden nach den 
Kostenrechungen der bisherigen Varianten, insbesondere der Variante mit Bahnhofsneubau im 
Zentrum geschätzt: Teilweise konnten einfach größere Teilprojekte weggelassen werden, die Kosten 
für den eigentlichen Hauptbahnhof inklusive angrenzender Streckenbabschnitte mussten nach den 
einzelnen Gruppen von Kostenstellen und den geschätzten Unterschieden im Umfang der 
Gleisanlagen und der Aufwändigkeit des Umbaus geschätzt werden. 
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Keine der drei Varianten des Umbaus des 
Bahnknotens stellt ein einmaliges Bauprojekt 
dar, am stärksten in zeitliche Etappen 
aufgegliedert ist die Variante mit dem 
Bahnhofsneubau im Zentrum. Daher ist der 
Kostenvergleich nach Zeithorizonten zu 
gliedern: 
 

1. Der nächste Zeithorizont ist etwa das 
Jahr 2017, bis zu diesem Jahr ist der 
Bau des eigentlichen Hauptbahnhofs 
realistisch vorstellbar. Das ist auch der 
Zeithorizont der Fahrplan- und 
Betriebsvarianten, daher sind auch alle 
angeführten Kosten im Preisniveau 
des Jahres 2017. 
Unter Berücksichtigung sowohl der 
zusätzlichen Kosten der Fahrplan- und 
Betriebsvarianten mit Stadtregionalbahn, als auch der zusätzlichen Straßenbahnleistungen im 
Fall der Bahnhofsverlegung hat die Variante des vereinfachten Umbaus die geringsten Kosten 
� etwa 91% des Neubaus im Zentrum und etwa 60% der Bahnhofsverlegung. Im Hinblick auf 
die verschiedensten Fehlerquellen und Ungenauigkeiten ist es jedoch denkbar, dass in 
Wirklichkeit auch die Variante mit Bahnhofsneubau im Zentrum die kostengünstigste ist. 

 
2. Im mittleren Zeithorizont sind die 

Kosten für den vereinfachten Umbau 
praktisch gleich denen für den Neubau 
im Zentrum, beide sind in einer 
Größenordnung von 80% der Kosten 
der Verlegungsvariante. Ein 
bedeutender Unterschied ist jedoch, 
dass die Variante des vereinfachten 
Umbaus in diesem Zeithorizont bereits 
die unterirdischen Staßenbahn- bzw. 
Stadtregionalbahnabschnitte enthalten, 
welche aufgrund möglicher Überfüllung 
der Stadtregionalbahn früher 
notwendig werden könnten, als die 
Nord-Süd-Durchmesserstrecke in den 
anderen Varianten. 

 
 
3. Langfristig haben die Varianten mit 

dem Bahnhofsneubau im Zentrum und 
der Bahnhofsverlegung fast die selben 
Kosten, denn in diese Etappe fällt die 
teure Verlegung der 
Güterverkehrsstrecke beim 
Bahnhofsneubau im Zentrum. Die 
Variante mit dem vereinfachten Umbau 
enthält gegenüber dem mittleren 
Zeithorizont keine weiteren Projekte 
und ist daher eindeutig am günstigsten 
� ihre Kosten betragen lediglich 50-
55% der Kosten der anderen 
Varianten. 

 

Kurzfristige Kosten des Bahnhofsumbaus 

 
Abbildung 9: Kosten der Varianten des Umbaus von 
Bahnknoten und Hauptbahnhof Brno im Zeithorizont bis 
etwa zum Jahr 2017. 

Mittelfristige Kosten des Bahnhofsumbaus 

 
Abbildung 10: Kosten der Varianten des Umbaus von 
Bahnknoten und Hauptbahnhof Brno im mittleren 
Zeithorizont. 

Langfristige Kosten des Bahnhofsumbaus 

 
Abbildung 11: Kosten der Varianten des Umbaus von 
Bahnknoten und Hauptbahnhof Brno im langen Zeithorizont. 
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Vorteile der einzelnen Varianten des Umbaus von Bahnknoten und Hauptbahnhof 
Brno 
 Bahnhofsverlegung Neubau im Zentrum Vereinfachter Umbau 
Zuverlässigkeit des 
Betriebs (inkl. 
Bauphase) 

Bekannter, bewährter 
Vollbahnbetrieb mit 
hoher 
Beförderungskapazität; 
Bau des neuen 
Bahnhofs ohne 
laufenden Betrieb 

Bekannter, bewährter 
Vollbahnbetrieb mit 
hoher 
Beförderungskapazität; 

Weniger aufwändiger 
Umbau bedeutet 
geringere Störung des 
Bahnbetriebs 

Attraktivität für die 
Fahrgäste 

 Hervorragende 
Erreichbarkeit sowohl 
fußläufig, als auch im 
öffentlichen 
Stadtverkehr 

Beste Erreichbarkeit 
des Bahnhofs sowohl 
fußläufig, als auch im 
öffentlichen 
Stadtverkehr, weniger 
Umsteigen 

Bedingungen für die 
Stadtentwicklung 

Beseitigung einer der 
Durchzugsstrecken 
sofort, freie Entwicklung 
des neuen Stadtteils 

Neue Bahnhofsgebäude 
mit Geschäftsflächen 
als Impuls für den 
neuen Stadtteil 

Beseitigung einer 
Durchzugsstrecke und 
der Schleife Komárov 
sofort, 
Bahnhofsüberbrückung 
und �überdachung 
verbindet Zentrum und 
neuen Stadtteil 

Bedingungen für das 
spätere Projekt �Nord-
Süd-Durchmesser-
strecke) 

Nord-Süd-Durchmesser 
eher als 
Vollbahnstrecke, d.h. 
schneller und 
zuverlässiger Betrieb 

Nord-Süd-Durchmesser 
eher als 
Vollbahnstrecke, d.h. 
schneller und 
zuverlässiger Betrieb 

Stadtregionalbahn-
variante des Nord-Süd-
Durchmessers: Frühere 
Errichtung, kürzere 
Intervalle und weniger 
Umsteigen 

Problematik der Kofinanzierung des Umbaus des Bahnknotens aus EU-Fonds 
Die Variante mit der Bahnhofsverlegung wird durch die Stadt Brno auch deshalb favorisiert, weil sie in 
ihrer Vorbereitung am weitesten fortgeschritten ist und es daher realistisch sei, dass sie noch in der 
Programmplanungsperiode 2007-2013 kofinanziert würde. Dieser Vorteil verliert seine Bedeutung 
jedoch dadurch, dass die Europäische Kommission die Kofinanzierung des Projekts der 
Bahnhofsverlegung noch nicht bestätigt hat, weil eine variantenweise Beurteilung der ökonomischen 
Effizienz dieses Vorhabens fehlt: die Entscheidung für eine wahrscheinlich ineffizientere Variante nur 
deshalb, weil diese weiter vorbereitet ist, wird offenbar von der Europäischen Kommission nicht 
unterstützt. 

Empfehlungen 

 Detailliertere Bewertung der Stadtregionalbahn und des vereinfachten Bahnhofumbaus: Um 
zu überprüfen, ob der vereinfachte Umbau von Bahnknoten und Hauptbahnhof in Brno 
wirklich qualitativ zufriedenstellend und zugleich kostengünstiger ist, als die bislang 
erwogenen Varianten, ist eine genauere Untersuchung von Kosten und Machbarkeit 
erforderlich. Dies würde eine verlässliche Modellierung der Fahrgastzahlen in den einzelnen 
Kursen und eine genauere Projektierung erfordern. 

 Überlappung statt Durchbindung von Linien des Vorortverkehrs: Es wird die Überlappung 
zumindest eines Teils der Linien von Süden bis �idenice und von Norden bis zu einer neuen 
Haltestelle im Gebiet des Abstellbahnhofs empfohlen. Das brächte die meisten Vorteile einer 
Durchbindung durch Brno, würde aber die Bildung von Anschlüssen in der Region und die 
zeitliche Anpassung der Kapazitäten der einzelnen Züge nicht erschweren. 


