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Der Anfang in der Mitte 
Erste Gleislegung für das Tram Zürich-West in der Pfingstweidstrasse   
 

Andres Türler 

Vorsteher des Departementes der Industriellen Betriebe  

 

Wachstum wird sichtbar  

Das Tram Zürich-West ist ein Gemeinschaftsprojekt - zwischen Stadt und Kanton Zürich und 

innerhalb der Stadt zwischen Tiefbauamt und Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ). Heute be-

trachten wir die neue Tramlinie aber vor allem aus dem Blickwinkel der VBZ, und diese voll-

ziehen heute einen historischen Akt. Zum ersten Mal nach 23 Jahren werden in der Stadt 

Zürich wieder neue Geleise für ein grösseres Tramvorhaben der VBZ in den Boden gelegt. 

Damals nahm die verlängerte Linie nach Schwamendingen den Betrieb auf. Das ist beinahe 

unglaublich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die VBZ Züri-Linie heute 45 Prozent mehr 

Fahrgäste transportiert als noch vor 25 Jahren. Dieses Wachstum war also möglich allein 

durch die Erweiterung des Angebotes z.B. durch Nachtbusse, durch das Verlängern und 

Hinzufügen von Buslinien und durch leistungsfähigere Fahrzeuge. Diese Form des Auf-

schwungs erhält mit dem Tram Zürich-West eine neue Dimension: Es werden wieder neue 

Tramlinien gebaut!  

 

Bauarbeiten nach Plan 

Seit dem Spatenstich vom 9. September 2008 ist zumindest aus politischer Sicht Ruhe in 

das Projekt Tram Zürich-West eingekehrt. Verfolgten wir ursprünglich einmal das Ziel, die 

neue Tramlinie auf die Euro08 in Betrieb zu nehmen, so mussten wir uns dann mit fort-

schreitender Zeit auf eine rollende Planung einstellen. Aus verschiedenen Gründen wurde 

die Inbetriebnahme mehrmals um ein Jahr nach hinten verschoben. Am Schluss war es dann 

ausgerechnet die Euro08, die uns einen Strich durch die Rechnung machte. Weil während 

des Regimes von König Fussball in der Stadt Zürich keine Bauarbeiten stattfinden sollten, 
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blieb uns nicht anderes übrig, als uns nochmals ein Jahr zu gedulden. Immerhin ist es dann 

gelungen, den Spaten noch rechtzeitig in die Erde zu setzen und uns den Beitrag von 

75 Mio. Franken aus dem Infrastrukturfonds des Bundes zu sichern. Mit den Bauarbeiten 

läuft es nun planmässig, so dass wir heute keinen neuen Termin für die Inbetriebnahme 

bekannt geben müssen. Zwar sind die juristischen Verfahren noch nicht abgeschlossen, aber 

es sind keine grösseren Unbilden mehr zu erwarten.     

 

Anbindung an Bahnhof Hardbrücke 

Mit dem Tram Zürich-West sind aber unsere Aufgaben in der Entwicklung des Liniennetzes 

noch lange nicht erledigt. Vielmehr ist es erst der Anfang, denn Zürich wächst nicht nur im 

Westen, sondern auch im Norden und Süden. Wir verfolgen das Ziel, diese Entwicklungs-

gebiete miteinander zu verknüpfen, so dass die Fahrgäste nicht immer über die Innenstadt 

reisen müssen. In einem nächsten Schritt soll die Tramlinie vom Hardplatz über die Bahn-

geleise an Zürich-West angeschlossen und somit auch der Bahnhof Hardbrücke optimal in 

das städtische Tramnetz integriert werden. Nach eingehenden Abklärungen steht inzwischen 

fest, dass das künftige Tramtrassee rittlings auf die bestehende Brücke zu liegen kommt, mit 

Tramgleisen je am äussern Rand der Brücke. Dies verlangt gewisse Verstärkungen an der 

Brückenkonstruktion, die zweckmässigerweise zusammen mit der bevorstehenden Brücken-

sanierung realisiert werden. Vor kurzem hat der Stadtrat eine Erhöhung des Projektierungs-

kredits beschlossen, um die Massnahmen abzuklären, die für eine Verstärkung der Brücke 

nötig sind. Voraussichtlich nach den Sommerferien werden Stadt und Kanton das Vorprojekt 

starten. 

 

   


