
Die Zugchefs S-Bahn – ein Erfolgsmodell 

«Keine Zugchefs in den Wagen, die Seele des Zugs wird sich entsagen!» (Aus der E-Mail eines 

Fahrgastes) 

 

Anpassungen am Sicherheitskonzept des ZVV sind zweifellos nötig, so ist besonders 

die Ausweitung aufs gesamte Bahn- und Busnetz ein richtiger Schritt. Falsch ist es 

jedoch, die Zugchefs S-Bahn zu streichen; aus betrieblicher Sicht, weil sie einen 

umfassenden Sicherheits- und Kundendienst bieten, aus wirtschaftlicher Sicht, weil 

die Investitionen in diese Berufsgruppe erst jetzt richtig zum Tragen kommt. 

Die Kundenzufriedenheit im ZVV liegt heute bei 76 Punkten. 2002 war sie auf 74 Prozent 

gesunken, vor allem wegen Problemen mit Sicherheit und Sauberkeit in der S-Bahn. Im 

Dezember 2002 lancierte der ZVV deswegen ein neues Konzept der Zugbegleitung. Ab Juli 

2004 sollten alle S-Bahnen im Kanton Zürich von 21 Uhr bis Betriebsschluss von zwei 

Zugchefs S-Bahn (ZuS) begleitet werden. Zum Aufgabengebiet der neuen Berufsgattung 

gehörte dabei die Billett-Kontrolle, die sichtbare Präsenz in den S-Bahnen während den 

Abendstunden sowie Informations- und Dienstleistungsfunktionen.  

Die ursprüngliche Aufgabe der ZuS war 

es also, das subjektive Sicherheitsgefühl 

der Fahrgäste in der S-Bahn zu erhöhen. 

Diese Aufgabe wurde mit Bravour 

erledigt. Lag das Sicherheitsgefühl 2006 

schon bei 77%, wurde es in der Umfrage 

2010 sogar auf 79% gesteigert. Mit der 

sogenannten «Sichtreinigung» (Wegräu-

men von Zeitungen, Flaschen, Essensresten, usw.) trugen die ZuS auch zur Steigerung der 

Sauberkeit in den Fahrzeugen bei. Mit den Jahren wurde der Rolle als «Gastgeber» auf dem 

Zug und damit dem Kundendienst eine immer grössere Bedeutung beigemessen. Die 

Kundinnen und Kunden nahmen diese Akzentverschiebung mit Wohlwollen zur Kenntnis. 

Wurde die «Reiseinformation an Haltestellen / im Fahrzeug» 2006 noch mit 75% bewertet, 

sprang dieser Wert bis 2010 auf 79%. 

Auch im Bereich der Einnahmesicherung leisten die ZuS gute 

Dienste. Lag die Schwarzfahrerquote auf der S-Bahn 2002 bei 

3,6%, ergab im November 2010 eine Schwerpunktkontrolle im 

Zürcher Oberland in der S-Bahn lediglich noch einen Anteil von 

2,9 Prozent. 

In all ihren vier Disziplinen (Sicherheitsgefühl, 

Einnahmesicherung, Sauberkeit und Kundendienst) konnten die 

Zugchefs S-Bahn also die Erwartungen erfüllen.  

 



Die Zugchefs S-Bahn im neuen Sicherheitskonzept – eine wertvolle Ergänzung 

In der Antwort des Regierungsrates auf eine Anfrage zum neuen Sicherheitskonzept 

(Regierungsrat, KR-Nr. 276/2010) fällt eines auf: Das Wort «Kundendienst» kommt kein 

einziges Mal und die Wörter «Kundin» und «Kunde» genau einmal im ganzen Text vor. 

Stattdessen wird ein düsteres Bild der Gesellschaft gezeichnet: «Die gesellschaftliche 

Entwicklung mit zunehmender Anonymisierung und Gewaltbereitschaft machen den Schutz 

des Fahr- und Kontrollpersonals und der Fahrgäste vor Übergriffen sowie der Schutz der 

Einrichtungen vor Vandalismus zu einer sehr komplexen Aufgabe.»  

Das neue Sicherheitskonzept sieht vor, die ZuS im Wesentlichen durch einen 

Sicherheitsdienst zu ersetzen. Dieser besteht zum grössten Teil aus Securitas. Entgegen der 

Aussage des Regierungsrats in seiner Antwort haben diese keine weiteren Kompetenzen, so 

dürfen sie weder Personen festhalten noch Ausweise kontrollieren; der Einsatz von 

Pfefferspray und ähnlichen Mitteln ist ihnen nur im Notfall gestattet. Securitas unterscheiden 

sich also in ihren Kompetenzen im Bereich Sicherheit überhaupt nicht von den ZuS. 

In anderen Bereichen sind die Unterschiede allerdings fundamental. Der Zugchef S-Bahn 

durchläuft eine sechsmonatige Ausbildung. Dabei erarbeitet er sich ein fundiertes Wissen in 

den Bereichen Billettkunde, Streckenkunde und Kundendienst. Am Ende der Ausbildung steht 

ein Allrounder, der Präsenz, Einnahmesicherung, Sauberkeit 

und Kundendienst bietet. Ein wahrer Gastgeber also, der 

sowohl über die Einhaltung der Spielregeln wacht, als auch 

den nötigen Service garantiert. Beim Securitas bleibt davon 

nur gerade der Aspekt der Präsenz auf dem Zug erhalten, und 

auch dieser wird nur mehr sporadisch erfüllt sein, weil es keine 

integrale Zugbegleitung mehr geben wird.  

Dieses geballte Know-how soll der S-Bahn Zürich nun 

entzogen werden. Das macht auch aus wirtschaftlicher Sicht 

keinen Sinn: seit 2003 wird in dieses Projekt investiert und 

jetzt, wo die Früchte geerntet werden könnten, soll es 

eingestellt werden. 

Das neue Sicherheitskonzept wird zwar in gewissen Punkten   

Verbesserungen bringen. Auf die Herausforderungen im 

Bereich Kundendienst ist es allerdings in keiner Weise ausgerichtet. Die sinnvolle Lösung ist 

deshalb eine Integration der Zugchefs S-Bahn in das neue Sicherheitskonzept.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsrätinnen und Kantonsräte 

Wir bitten Sie aufgrund der genannten, überzeugenden Argumente, das 

neue ZVV-Sicherheitskonzept entsprechend anzupassen. Stimmen Sie für 

die Annahme des Minderheitsantrags von Marcel Burlet und Sabine Ziegler: 



Alle S-Bahn-Züge werden abends und nachts integral mit Zugbegleitung 

geführt. 

(Traktandum 165: 4718/2010 Vorlage: Grundsätze über die mittel- und 

langfristige Entwicklung von Angebot und Tarif im öffentlichen 

Personenverkehr) 

Besten Dank! 


