
Gründung des Zürcher Verkehrsverbundes

An seiner Sitzung vom 5. Juni 1986 berät der 
Leitende Ausschuss des GPV die Änderun-
gen am Gesetz über den öffentlichen Perso-
nenverkehr, welche die Gründung des ZVV 
ermöglichen sollen. Er lässt keinen Zweifel, 
wie wichtig ihm diese Gründung ist: „Es ist 
eine Tatsache, dass sowohl das Mobilitätsbe-
dürfnis der Bevölkerung als auch die durch-
schnittliche Entfernung vom Wohnort zum 
Arbeitsplatz immer grösser werden. Die zu-
nehmende Motorisierung hat die bekannten 
negativen Auswirkungen. Die konsequente 
Förderung des öffentlichen Verkehrs ist unter 
den verschiedensten Aspekten eine äusserst 
wichtige und dringende Angelegenheit. Die 
Zürcher S-Bahn und die Verlängerung der 
SZU zum Hauptbahnhof werden 1990 den 
Betrieb aufnehmen können. Es drängt sich 
geradezu auf, bis zu diesem Zeitpunkt das 
Angebot durch eine umfassende Koordinati-
on der Fahrpläne und durch ein möglichst be-
nutzerfreundliches Tarifsystem entscheidend 
zu verbessern. Die Schaffung des geplanten 
Verkehrsverbundes ist zweifellos der richtige 
Weg.„ 

Starke Stellung der Gemeinden im Fahr-
planverfahren
Auch mit dem Schlüssel, der zur Deckung 
der Betriebsfehlbeträge vorgeschlagen wird, 
ist der GPV einverstanden. Dieser Fehlbetrag 
wird mit 250 Millionen . Franken prognosti-
ziert, wovon der Bund mit SBB und PTT 110 
Millionen. zu tragen hätten, der Kanton 70 
Millionen, die Stadt Zürich 45 Millionen und 
die übrigen Gemeinden gemeinsam 25 Mil-
lionen Franken. Punkt für Punkt berät der Lei-
tende Ausschuss die Vorlage. Zur Stellung der 
Gemeinden im Verkehrsverbund hält er fest: 
„Die Einräumung von zwei Sitzen im Ver-

kehrsrat an Vertreter der Gemeinden scheint 
den Verhältnissen angemessen. An sich wäre 
ein stärkeres Mitwirkungsrecht wünschbar, 
doch sollte der vorgeschlagene Kompromiss 
politisch realisierbar sein, wenn den Gemein-
den im Fahrplanverfahren eine starke Stel-
lung eingeräumt wird.„

Schliesslich beschliesst der Leitende Aus-
schuss, dem Entwurf für ein Gesetz über den 
öffentlichen Personenverkehr zuzustimmen. 
Gleichzeitig bittet er die Volkswirtschafts-
direktion, auch allfällige abweichende Stel-
lungnahmen aus den Gemeinden gebührend 
zu berücksichtigen. Diese positive Haltung 
gibt der Gründung des ZVV den nötigen 
Schwung, so dass ihr nunmehr nichts mehr 
im Wege steht.

Der GPV hat sich in den 1980er-Jahren verschiedentlich mit dem ZVV 
befasst. Eine entscheidende Sitzung findet am 5. Juni 1986 statt. An 
dieser Sitzung gibt der Verband dem ZVV grünes Licht.

Unentbehrlicher Verkehrsträger: ZVV-Zugskombination im 
Hauptbahnhof Zürich.


