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Tram Zürich-West auf dem Weg ins Ziel 

Erfolgreiche Probefahrten auf der neuen Linie 4    

 

Andres Türler 

Vorsteher des Departementes der Industriellen Betriebe  

 

Probefahrt ist (k)ein Meilenstein  

In der Entstehungsgeschichte der neuen Tramlinie gibt es mehrere Meilensteine, die in den 

Projektplänen und den politischen Agenden festgehalten sind: das Einreichen des Gesuchs 

für die Infrastrukturkonzession im Mai 2004, die Volksentscheide in der Stadt Zürich am 

17. Juni 2007 und im Kanton Zürich am 25. November 2007, der Spatenstich am 

9. September 2008 und schliesslich die Inbetriebnahme am 11. Dezember 2011. In diese 

Annalen werden die gegenwärtigen Probefahrten nicht eingehen. Ich bin aber überzeugt, 

dass sie für viele Beteiligte einen hohen persönlichen Wert haben. Immerhin sind es 

25 Jahre her, seit die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) zum letzten Mal ihr Liniennetz erweitern 

konnten. Und wer zu den Ersten gehört, die eine Fahrt auf der Neubaustrecke miterleben 

dürfen, wird das mit einem gewissen Stolz weitererzählen. Für all diejenigen, die für Planung 

und Bau verantwortlich waren, bedeuten die ersten Probefahrten die Minuten und Stunden 

der Wahrheit: Wurden alle Höhen, Breiten und Radien richtig berechnet und vermessen und 

dann beim Bau auch eingehalten? Sind die Fahrleitungen so gezogen, dass das Tram mit 

den Stromabnehmern nirgendwo hängen bleibt? Bis diese Fragen eindeutig bejaht sind, 

bleibt die Spannung bestehen.  

 

Neue Lebensader für ein Stadtgebiet  

Der Blick aus dem Tram auf die vorbeiziehende Umgebung in Zürich-West macht es deut-

lich: Hier spriesst ein neuer Stadtteil aus dem Boden, das Quartier erhält durch die jüngsten 

Bauten, aber auch durch die Umgestaltung der Verkehrswege ein neues Gepräge. Es ent-

spricht einem verkehrspolitischen Ziel des Stadtrats, Mehrverkehr in einem Gebiet mit dem 
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Es gilt das gesprochen Wort. 
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öffentlichen Verkehr aufzufangen. Gute Anschlüsse an den öffentlichen Verkehr werten 

einen Standort auf – sei es für Wohnungen oder für Arbeitsplätze. So ist es nicht erstaunlich, 

dass viele Bauvorhaben erst ausgelöst wurden, nachdem das Tram Zürich-West definitiv 

grünes Licht erhalten hatte. Die Tramlinie wird eine Lebensader in diesem Raum sein, die 

den hier wohnenden und arbeitenden Menschen eine umweltverträgliche, rasche Fortbewe-

gung innerhalb des Quartiers und für die Weiterfahrt mit der S-Bahn ermöglicht.     

 

Farbnasen werben für neues Angebot 

Die neue Tramlinie verändert nicht nur das Gesicht von Zürich-West, sondern vorüberge-

hend auch die Frontseite der Cobratrams. Zwischen Oktober 2011 und März 2012 verkehren 

nämlich mehrere Fahrzeuge mit farbigen Nasen. Mit diesem besonderen Auftritt, der einer 

ausgedehnten Beflaggung gleichkommt, wollen die VBZ auf die neue Verbindung zwischen 

Escher-Wyss-Platz und Bahnhof Altstetten aufmerksam machen. Die besondere Werbeflä-

che auf beiden Seiten der Tramspitze ist in erster Linie für Firmen gedacht, die in Zürich-

West ansässig sind und für die neue Erschliessung ihres Standorts werben wollen. Neben 

der Aufmerksamkeit für die neue Linie bringen die zusätzlichen Einnahmen den VBZ eine 

willkommene, vom ZVV geforderte Erhöhung ihrer Erträge. 

 

Dank für das gemeinschaftliche Werk 

Das lange ersehnte Tram Zürich-West ist in den Zeiten der Probefahrten noch eine inoffi-

zielle Wirklichkeit. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ist die neue Verbindung offi-

zielles Teilstück im VBZ-Liniennetz. Der Weg dahin war weit und hindernisreich, aber wir 

haben ihn dennoch in beachtlicher Geschwindigkeit zurückgelegt. Unzählig sind die Perso-

nen, die ihn mindestens ein Stückweit mitgegangen sind. Ihnen allen möchte ich an dieser 

Stelle für ihren Einsatz herzlich danken: den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Stadtverwaltung, der Kantonsverwaltung und der privaten Unternehmen, dem Abstim-

mungskomitee sowie der Bevölkerung von Stadt und Kanton Zürich, die uns mit dem Stimm-

zettel ihr Vertrauen ausgesprochen haben, und nicht zuletzt den Medienschaffenden, die 

wohlwollend über das Projekt berichtet haben. 

 

   


