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Clever vernetzt – 
mit der  

Tram  verbindung  
Hardbrücke



von Armin Huber, Marktentwicklung und  
Julia Müller, Unternehmenskommunikation

Am 30. November 2014 entscheiden die Stimm
berechtigten des Kantons Zürich über die  
Tramverbindung Hardbrücke – eine kurze Neu
baustrecke mit grossem Netznutzen für die  
Verkehrsbetriebe Zürich.



Halt am Bahnhof Hardbrücke  
und weiter Richtung Zürich-West  
Mehr Informationen unter:  
www.vbz.ch/tramverbindung

– 22 –



grössere und vollständig überdachte Warteflächen auf 
Brückenniveau) werden auf zusätzlich 28.4 Mio. Franken 
veranschlagt. Weil der Kanton Zürich in diesem Projekt 
einen Nutzen sieht, der weit über die Stadtgrenzen hinaus 
geht, hat er es im Rahmen der Agglomerationsprogram-
me beim Bund zur Mitfinanzierung eingereicht. Dieser 
stellt eine Mitfinanzierung von 35 Prozent an den Gesamt-
kosten, also einen Betrag von rund 45 Mio. Franken, in 
Aussicht. Der Kanton trägt unter dieser Voraussetzung 
76.4 Mio. Franken. Die Stadt Zürich steuert 7.8 Mio.  
Franken bei (der Gemeinderat hatte maximal 11.4 Mio. 
Franken bewilligt – dieser Betrag verringert sich jedoch 
um die erwarteten Bundesbeiträge). 

Die Bauarbeiten sollen anfangs 2015, abgestimmt 
auf die Finanzierung, aufgenommen werden. Die Inbe-
triebnahme der Tramverbindung Hardbrücke ist spätes-
tens auf den Fahrplanwechsel 2017 geplant.

In der Stadt sind die Ampeln auf Grün
Stadtrat Andres Türler, Vorsteher Departement der Industriellen 
Betriebe

Kurze Strecke, grosse Wirkung. Wenn die VBZ den 
neuen Abschnitt über die Hardbrücke im Dezember 2017 
hoffentlich in Betrieb nehmen, wird zum ersten Mal ein 
Tram über das breite Gleisfeld fahren und die Stadtkreise 
4 und 5 näher zusammenbringen. Die Tramverbindung 
Hardbrücke ist ein gemeinsames Projekt von Stadt und 
Kanton Zürich. Schon bei der Abstimmung zum Tram 
Zürich-West stand für die VBZ fest, dass der nächste 
Schritt in ihrer Netzentwicklung eine Fortsetzung über 
die Hardbrücke mit den dafür notwendigen Ausbauten 
des Bahnhofs sein würde. Eine Motion, die dem Vorhaben 
zusätzlichen Schub geben wollte, fand im Gemeinderat 
breite Unterstützung. Am 20. März 2013 sagte das Stadt-
parlament dann auch zum konkreten Projekt Ja, mit einer 
Mehrheit von 95 zu 22. Es bewilligte dafür einen Kredit 
von gut 11.4 Mio. Franken. Die Frist für das Referendum  
ist unbenutzt verstrichen, so dass von Seiten der Stadt  
die Finanzierung für das Vorhaben sichergestellt ist. Es 
gibt also keine Zweifel mehr: Die Stadt Zürich will das 
Projekt umsetzen.  

In Zürich steigen immer  
mehr Personen auf den öffent
lichen Verkehr um. Quartiere 
wachsen und verändern  
sich, Arbeits plätze entstehen. 
Um das künftige Mobilitäts
wachstum zu bewältigen und 
gleichzeitig den sich wan
delnden Reisebedürfnissen 
gerecht zu werden, braucht  
es neue Verbindungen und 
Konzepte zur Erschliessung 
der Entwicklungsgebiete.

Die Tramverbindung Hardbrücke, ein Projekt von Stadt 
und Kanton Zürich, ist ein wichtiges und zentrales  
Element in der Netzentwicklungsstrategie der Verkehrs-
betriebe Zürich. Die geplante Neubaustrecke verbindet 
den Hardplatz über einen Teil der Hardbrücke mit den 
Gleisen des Tram Zürich-West bei der Haltestelle Schiff-
bau – ein kleiner Abschnitt mit grosser Wirkung. Die  
Linie 8 kann über den Escher-Wyss-Platz ins Werdhölzli 
verlängert werden und schafft so direkte Verbindungen 
zwischen den Quartieren Aussersihl und Zürich-West. 
Die wichtige Drehscheibe Bahnhof Hardbrücke wird opti-
mal mit dem Zürcher Tramnetz verknüpft, womit 
Pendler innen und Pendler aus allen Teilen des Kantons 
ihre Ziele in Zürich-West und Richtung Helvetiaplatz 
schneller und mit weniger Umsteigen erreichen. Bewoh-
nerinnen und Bewohner von Zürich-West und dem Stadt-
kreis 4 profitieren umgekehrt von besseren Verbindungen 
ins Kantonsgebiet.

Die Gesamtkosten für die Tramverbindung Hard-
brücke belaufen sich auf 101.2 Mio. Franken. Sie be inhalten 
auch eine Aufwertung des Hardplatzes, der im Rahmen 
des Projektes neu, übersichtlich und einladend gestaltet 
wird. Kapazitätssteigernde Massnahmen am Bahnhof 
Hardbrücke (zusätzliche Treppenabgänge, um einen  
besseren Personenfluss und eine optimale Verteilung  
der Fahrgäste auf dem Perron zu gewährleisten sowie 
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und die aufeinander abgestimmten Verkehrsregelungsan-
lagen gewährleisten, dass Bus und Tram die für Zürich  
übliche Bevorzugung geniessen, und der Verkehr flüssig 
rollen kann.

Die VBZ-Netzstrategie im Umfeld des  
Bahnhofs Hardbrücke
Jacques Baumann, Leiter Unternehmensbereich Markt VBZ

Die Stadt Zürich hat sich in den letzten fünf Jahren 
deutlich stärker entwickelt als erwartet und gemäss den 
jüngsten Prognosen wird dieser Trend auch weiterhin an-
halten. Die städtische Bevölkerung wird in den nächsten 
20 Jahren um rund 70 000 Einwohner (+ 20%) zunehmen 
und im Zeithorizont 2030 sollen ca. 50 000 bis 60 000 zu-
sätzliche Personen (+ 15%) in der Stadt arbeiten. Es ist das 
erklärte Ziel von Stadt und Kanton Zürich, den daraus 
entstehenden Mehrverkehr durch den öffentlichen Ver-
kehr aufzunehmen.

Zürich-West ist gegenwärtig eines der grössten 
Wachstumsgebiete der Stadt. Die S-Bahn übernimmt ei-
nen wesentlichen Teil der Erschliessung dieses Gebiets 
mit der Folge, dass das Verkehrsaufkommen an der  
S-Bahnstation Hardbrücke in den nächsten Jahren mar-
kant zunehmen wird. Damit gewinnt auch die Verknüp-
fung von S-Bahn und Feinverteiler auf der Hardbrücke 
zusätzlich an Bedeutung und macht Angebotsausbauten 
im VBZ-Tramliniennetz unumgänglich.

Mit der Tramverbindung Hardbrücke bietet sich 
die einmalige Chance, drei wesentliche Zielsetzungen der 
VBZ-Netzentwicklungsstrategie 2030 umzusetzen:

•  Der S-Bahnhof Hardbrücke wird ins VBZ-Tramnetz 
eingebunden und ermöglicht neue direkte Tramver-
bindungen nach Zürich-West, ins Werdhölzliquartier 
und in die Grünau einerseits und Richtung Innenstadt  
andererseits. Dadurch wird die ÖV-Attraktivität in 
Zürich-West erhöht, der Modalsplit zugunsten des 
öffentlichen Verkehrs gesteigert und die hohe Lebens-
qualität in der Stadt sichergestellt.

•  Die beiden Stadtquartiere Aussersihl (Kreis 4) und  
Industriequartier (Kreis 5) werden durch den 
Schienens trang der SBB auf der ganzen Länge vom  
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Eine optimierte Lösung für alle 
Esther Arnet, Direktorin Dienstabteilung Verkehr Stadt Zürich

Tram, Bus, motorisierter Individualverkehr, Fuss- 
und Veloverkehr – und alle nutzen gemeinsam die Hard-
brücke: Kann das überhaupt funktionieren? Ja, dank  
einem ausgeklügelten Verkehrsmanagement kommen 
alle Verkehrsteilnehmenden ohne Kapazitätseinbussen 
aneinander vorbei. Und das erst noch sicher(er).

Der Schlüssel zum Erfolg für die zukünftige  
verkehrliche Nutzung der Hardbrücke liegt schon einige 
Jahre zurück: die Eröffnung der Westumfahrung um die 
Stadt Zürich. Dank dieser Verbindung wird die (ehemali-
ge) Westtangente vom Transitverkehr entlastet. Infol-
gedessen zirkuliert auch über die Hardbrücke weniger 
Verkehr als früher. Dies eröffnet neue Möglichkeiten – wie 
die Tramverbindung Hardbrücke.

Das gemeinsam von Stadt und Kanton entwickelte 
Verkehrsregime berücksichtigt die Bedürfnisse und ge-
währleistet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. 
Mit einer optimalen Abstimmung und Koordination der 
Verkehrsregelungsanlagen sorgt die Dienstabteilung  
Verkehr dafür, dass selbst in verkehrlichen Spitzenzeiten 
keine Kapazitätseinbussen in Kauf zu nehmen sind – und 
dies trotz zweimaliger Querung der Fahrbahn durch die 
Tramlinie 8. So entstehen wegen der Tramverbindung 
auch keine zusätzlichen Wartezeiten für den motorisier-
ten Individualverkehr (MIV), denn auf der Hardbrücke 
gibt es neben den kombinierten Bus- und Tramspuren 
gleich viele Fahrspuren für den MIV wie heute.

Der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Strassen war 
bei der Entwicklung des Projektes ein wichtiges Thema. 
Dabei wurde der Strassenraum auf und unter der Hard-
brücke betrachtet. Unter der Hardbrücke wird der Knoten 
Pfingstweid-/Hardstrasse stark verändert. Weil die beste-
hende Rampe in der Verlängerung der Hardstrasse für das 
Tram (und den Fuss- und Veloverkehr) benötigt wird, 
braucht der MIV eine neue Auffahrt auf die Brücke.  
Mit dem Auto fährt man neu für beide Richtungen über 
die Geroldrampe auf die Brücke, und kann dort rechts  
und links abbiegen. Die Hardstrasse darf von der Josef- 
zur Pfingstweidstrasse nur noch in eine Richtung befah-
ren werden. Diese Änderungen an der Verkehrsführung 



HB bis nach Altstetten getrennt. Durch die Tram-
verbindung Hardbrücke werden die beiden Stadtteile 
direkt miteinander verbunden. Um die wachsende 
Anzahl an Fahrgästen aufzunehmen, reichen die ver-
fügbaren  Kapazitäten der Busse langfristig nicht  
aus, sondern müssen mit den grösseren Trams sicher-
gestellt werden.

•  Die Zürcher Innenstadt wird durch die neue Tangen-
tiallinie, die nicht über den Hauptbahnhof und  
das Stadtzentrum verkehrt, entlastet. Es werden neue 
schnelle Direktverbindungen zwischen Zürich- 
West und den Gebieten Stauffacher / Paradeplatz 
geschaffen, die auch die Tramlinien in der Limmat-
strasse entlasten.

Stärkere Vernetzung in Zürichs Westen
René Frommenwiler, Leiter Angebot VBZ

Die Tramverbindung Hardbrücke ist eine ideale Er-
gänzung im dicht gewobenen ÖV-Netz der Stadt Zürich 
und trägt gleichzeitig zur optimalen Erschliessung des 
grössten städtischen Entwicklungsgebiets Zürich-West 
durch zwei Tramlinien bei. Mit der Verlängerung der 
Tramlinie 8 vom Hardplatz über die Hardbrücke wird  
einerseits der Anschluss aus der Hardturmstrasse an den 
S-Bahnhof Hardbrücke und weiter in die Innenstadt si-
chergestellt. Andererseits gewährleistet die bestehende 
Tramlinie 4 mit ihrer Führung in der Pfingstweidstrasse 
die Anschlüsse des boomenden Trendquartiers an den 
Hauptbahnhof und an den Bahnhof Altstetten Nord.

Mit der Führung der Linie 8 über die Hardbrücke 
und der gemeinsamen Haltestelle am Bahnhof Hardbrü-
cke entstehen niveaugleiche Umsteigemöglichkeiten zwi-
schen dem Tramnetz in Zürich-West und den querenden 
Trolleybuslinien 33, 71 und 72. Somit entfällt das anstren-
gende Treppensteigen am Escher-Wyss-Platz oder beim 
Schiffbau. Für viele Reisende fällt der Umstieg auf die 
Trolleybuslinien ganz weg, wodurch diese im Abschnitt 
Hardplatz bis Escher-Wyss-Platz entlastet werden.

Mit der neuen Linie 8 können wir unseren Fahr-
gästen unterschiedliche Reisewege anbieten, damit sie 
noch schneller und direkter an ihre Ziele gelangen. Die 
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Der Bahnhof Hardbrücke wurde im Jahr 1982 an der Käfer-
berglinie zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Oerlikon 
eingerichtet und 1990, auf den Start des Zürcher S-Bahn-
Systems hin, mit zwei zusätzlichen Gleisen Richtung Zürich-
Altstetten erweitert. 
Der Bahnhof Hardbrücke ist einer der 13 SBB-Bahnhöfe auf  
dem Gebiet der Stadt Zürich und genau dort positioniert, wo die 
Hardbrücke das Gleisfeld des Zürcher Vorbahnhofs überquert. 
Er dient einerseits der Erschliessung des Entwicklungsgebiets 
Zürich-West, andererseits als Umsteigehaltestelle zwischen den 
verschiedenen S-Bahn-Linien und dem Netz des öffentlichen 
Nahverkehrs in der Stadt.
Obwohl am Bahnhof Hardbrücke nur S-Bahnzüge halten, zählt 
er mit 44 000 Personen pro Tag (2013) zu den 15 meist frequen-
tierten Bahnstationen der Schweiz. Aufgrund der dynamischen 
Siedlungsentwicklung in Zürich-West und des stetig anwach-
senden Fahrgastaufkommens allgemein wird sich die Frequenz 
langfristig auf 80 000 bis 90 000 Personen erhöhen.
Zur Verbesserung der Umsteigesituation werden mit der neuen 
Umsteigestation «O+ Kubus» zwei zusätzliche Treppenabgänge 
von der Brückenebene auf das Mittel perron realisiert. Die  
SBB wird ihrerseits die Bahnanlagen optimieren, um den Fahr-
gastwechsel zu beschleunigen und die Sicherheit für die  
Reisenden zu verbessern.

«Die Tramverbindung Hardbrücke 
erhöht die Standort attraktivität des 
Kantons Zürich. Ein leistungs fähi  
ges Verkehrsnetz ist wichtig für die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer  
Region. Das Projekt verbindet zwei 
boomende Stadtteile noch besser  
miteinander.» 

Regierungsrat Ernst Stocker, Vorsteher der 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich

wichtigen Umsteigepunkte Escher-Wyss-Platz, Stauffa-
cher, Paradeplatz, Bellevue, Stadelhoferplatz und Klus-
platz werden miteinander verbunden, ein Umweg über 
den Hauptbahnhof ist nicht mehr nötig. Die stark genutz-
ten Linien entlang der Limmatstrasse werden durch die 
Tramverbindung Hardbrücke entlastet, wodurch unsere 
Kundinnen und Kunden von einem attraktiveren Platz-
angebot profitieren können.

Durch die Anbindung an den Bahnhof Hardbrücke 
erreichen die Reisenden entlang der neuen Linie 8 zahlrei-
che Ziele, wie zum Beispiel den Flughafen, das Limmattal 
oder das rechte Zürichseeufer künftig noch schneller oder 
mit weniger Umsteigen. Der Bahnhof Hardbrücke mit  
seinen zahlreichen S-Bahnlinien wird endlich adäquat ans 
Tramnetz angeschlossen, womit auch die Arbeitspendler-
Innen von weiter weg mit einer kurzen Tramfahrt zu den 
vielen Arbeitsplätzen in Zürichs Westen gelangen. 6


