
  

SBB-Begleitgruppe zum Umbau des Bahnhofs  

Lausanne  
  

Das Projekt besteht aus dem Umbau des Bahnhofhauptgebäudes, der 

Perronanlagen, des Bahnhofplatzes sowie des gesamten Untergrunds.  

  

Die Perrons sollen Richtung Westen bis auf 400 Meter verlängert werden 

und je 3 mal 2 Lifte sowie eine Rampe im westlichen Bereich, also nicht 

zentriert, enthalten. Ansonsten werden an den jeweiligen Liftstandorten auch 

Treppen gebaut. Im gesamten Projekt ist keine Rolltreppe vorgesehen - nur 

gewöhnliche Treppen und normgerechte Lifte sollen gebaut werden. Pro 

Perron wird nur eine Rampe mit einer 12-prozentigen Neigung gebaut.  

  

Da die Perrons eher schmal und somit nicht für eine grosse  

Menschenmasse konzipiert wurden, möchte man die Wartenden möglichst 

lange, bis zur Einfahrt des Zuges, im unteren Geschäfts- und  

Gastronomiebereich behalten. Staus und Drängeleien an den Treppen und  

Liften wären also schon vorprogrammiert und die jeweilige nicht zentrierte 

Rampe, die viel mehr Leute gleichzeitig auffangen könnte, führt zu einem 

Umweg oder zum weniger gefüllten Kopf-/Schlussbereich des Zuges.  

  

Flaschenhalssituationen gibt es hauptsächlich bei Liftanlagen, wenn diese 

zum Teil mehr als 2 Niveaus bedienen, und erzeugen somit deutlich mehr 

Wartezeit; auch mangelnde Zugänge zum Untergrundbereich werden 

kritisiert und müssten noch überarbeitet werden. Für die Entflächtung der 

Personenströme soll eine U-Bahnstation südlich des Bahnhofs Abhilfe 

schaffen.  

  

Auch ein überdimensionierter (länglicher) Lift im Mittelbereich jedes 

SBBPerrons soll geprüft werden, um eine grössere Menge von Menschen 

jeweils zu befördern als gewöhnliche 10-Personenlifts (10 Plätze ohne 

grosse Gepäckstücke, Rollstühle, Kinderwagen, usw.).  

  

Westlich vom Bahnhofplatz soll auch ein riesiges Bauprojekt namens  

"Plateforme 10" (bisher "Pôle muséal") entstehen. Auch hier soll dessen  



 
  

Untergrundbereich mit dem SBB-Areal verbunden werden und Ein- bzw. 

Ausgänge enthalten.  

  

Auch östlich des Bahnhofplatzes ist ein grosses Bauprojekt namens 

«Rasude» in Planung. Ebenfalls aus seinem Untergrund sollen Zugänge 

zum SBB-Bereich sowie z.B. eine Rampe zur Oberfläche geschaffen 

werden.  

  

Südlich vom Bahnhof soll ebenfalls ein komplett neues Quartier errichtet 

werden, aber da ist die Planung erst ganz am Anfang und viel bleibt noch 

völlig unklar.  

  

Im jetzigen Projekt wäre nur eine Toiletten-Anlage niveaugleich erreichbar; 

die anderen mit Treppen. Die Betroffenenorganisationen fordern wenigstens 

eine zweite zugängliche Toiletten-Anlage, ansonsten allenfalls eine 

beispielsweise eines Gastronomiebetriebs, der deutlich hierfür signalisiert 

sein muss. Nicht nur für rollstuhlfahrende Menschen, sondern auch für Leute 

mit viel Gepäck, mit Kinderwagen oder einfach mit reduzierter Mobilität ist 

eine WC-Anlage, die nur mit einer Treppe erreicht werden kann, ein 

schlecht- oder unüberwindbares Hindernis.  

  

In der Bauphase wird darauf geachtet, dass Personen mit Sehbehinderung 

ihre Orientierungspunkte nicht verlieren oder durch Personal vor Ort 

begleitet werden.  

  

Bisher konnte die Begleitgruppe folgende Anpassungen bewirken: - 

Möglichkeit im beinahe gesamten Untergrundbereich niveaugleich und 

ohne Benutzung einer Liftanlage zu zirkulieren; z.B. war eine Rampe 

nördlich vom Bahnhofplatz gestrichen und wurde wieder in die Pläne 

aufgenommen.  

- Optimierung der Zugänge zur neu geplanten U-Bahnstation unter dem 

Bahnhofplatz.  
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