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Wo das Tram fährt, spriessen die Bauten 

 

Andres Türler 

Vorsteher des Departementes der Industriellen Betriebe  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich begrüsse Sie alle herzlich und freue mich, dass Sie alle da sind! Es wurden zum Tram 

Zürich-West heute schon so viele Worte des Lobes und des Danks ausgesprochen, dass ich 

nun als dritter Redner vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe stehe. Auch ich selber habe 

zum Tram Zürich-West in meiner bald 10-jährigen Amtszeit schon soviel gesagt, dass mir 

bald nichts mehr Neues einfällt. 

Sicher ist: Es ist für die Stadt Zürich ein grosser Tag. Nach 25 Jahren eröffnen wir in der 

Stadt Zürich zum ersten Mal wieder eine neue Tramstrecke. Zusammen mit den VBZ freute 

ich mich sehr auf diesen Moment. Die Cobra-Trams haben vor Freude sogar farbige Nasen 

bekommen. Ich spreche dabei bewusst nicht von einer neuen Tramlinie. Die neue 

Tramstrecke hat zwar eine neue Tramlinie zur Folge. Aber die neue Linie 17 fährt anstelle 

der Nummer 4 vom Escher-Wyss-Platz zum Werdhölzli, damit auf der alten Strecke der Linie 

4 das gleiche Angebot geboten werden kann wie vor der Eröffnung der neuen Strecke in 

Zürich West.  

Das Tram Zürich-West hat auch für mich persönlich eine grosse Bedeutung, weil ich das 

Projekt von Anfang an begleiten durfte. Als ich kurz nach meinem Amtsantritt zum ersten Mal 

bei den VBZ war, sagte mir der damalige Direktor hier im Depot Hard, man müsste dann im 

Kreis 5 noch eine neue Tramlinie bauen. Wenn ich mich an diese Situation erinnere, ist es 

für mich jetzt ein ganz besonderes Gefühl, wenn das Tram Nummer 4 beim Escher-Wyss-

Platz in die Hardstrasse einbiegt.  

So gradlinig, wie das Tram Zürich-West ab Sonntag durch das Quartier fährt, war seine 

Entstehung allerdings nicht. Ich erinnere an die Aussagen der Gegnerschaft im 
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Es gilt das gesprochene Wort. 
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Gemeinderat, die sich als unheilige Allianz zwischen ganz links und ganz rechts formiert hat. 

Sie qualifizierten in der Abstimmungszeitung die neue Strecke mit den Worten: «Ein Tram, 

welches die Quartierbevölkerung nicht will und auch den Besuchern, Arbeitnehmern, 

Schülern etc. des Quartiers kaum nützt, dafür aber enorme Kosten verursacht.» Ich sehe 

noch heute eine zerstückelte Cobra mit der Aufschrift: «Ich bin auch eine Autobahn» vor mir, 

die vor der Abstimmung in der Stadt Schrecken verbreitete.  

«Nein zu noch mehr Lärm und Gestank», «Nein zu noch mehr Autoverkehr in der Stadt» 

tönte es von verschiedenen Seiten. Bei dieser Stimmung im Vorfeld der städtischen 

Abstimmung wussten wir bereits, dass die kantonale Abstimmung erst zu einem späteren 

Termin durchgeführt werden konnte, d.h. die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher mussten 

zweimal über das Gleiche abstimmen, was auch nicht einfach zu kommunizieren war. Und 

auf dem Nebengleis wurden dann die Beschwerden gegen das Projekt noch bis ans 

Bundesgericht weitergezogen. Nun sind aber alle Strapazen und Mühen vergessen und wir 

freuen uns alle über die neue Strecke. Ich danke allen, die immer an das Projekt geglaubt 

haben und zusammen mit dem Stadtrat vorausschauend der Überzeugung waren, dass das 

ungebremst steigende Mobilitätsbedürfnis in unserer Stadt nur mit einem noch besseren 

Angebot an öffentlichem Verkehr erfüllt werden kann, wenn wir nicht im Verkehr ersticken 

wollen. 

In Zürich-West ist eine Stimmung des Aufbruchs sichtbar und spürbar. Das Tram Zürich-

West ist für mich das bewegte Bild für diesen Aufbruch. Gemäss den Theorien der 

Raumplanung bestimmt die Siedlungspolitik die Verkehrspolitik. Zürich-West ist aber ein 

schlagendes Beispiel für das Gegenteil. Unmittelbar nachdem die Stimmberechtigten des 

Kantons Zürich zum Tram Ja gesagt hatten, wurde eine grosse Zahl von Bauvorhaben 

ausgelöst. Das Tram muss nämlich schon da sein, wenn die Menschen kommen, um hier zu 

wohnen oder zu arbeiten. Das Tram ist eine Lebensader des Quartiers. Organisch entlang 

dieser Ader entwickelt sich die Siedlung neu. Gebäude öffnen sich zu den Haltestellen hin. 

Das Tram Zürich-West ist aber noch nicht das Ende, sondern erst der An-fang der VBZ-

Liniennetzentwicklung. Die Planung der Tramverbindung Hardbrücke, die den Bahnhof 

Hardbrücke noch besser ans VBZ-Netz anbinden wird, läuft bereits auf Hochtouren. 

Unzählig sind die Personen, die mitgeholfen haben, das Tram Zürich-West auf die Schiene 

zu bringen. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle für ihren Einsatz herzlich danken: den 

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Kantonsverwaltung 
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und der privaten Unternehmen. Dank aber auch dem Abstimmungskomitee und der 

Bevölkerung von Stadt und Kanton Zürich. Sie hat uns mit dem Stimmzettel ihr deutliches 

Vertrauen ausgesprochen. Und nicht zuletzt danke ich den Medienschaffenden, die dem 

frostigen Gegenwind standgehalten und wohlwollend über das Projekt berichtet haben. 

Besten Dank.  


