
Resolution: Zugchefs S-Bahn müssen bleiben!

Am letzten Mittwoch haben wir ZuS in Oerlikon den ersten Pflock im Widerstand gegen unsere 
Abschaffung eingeschlagen. Gemeinsam haben wir vor dem Verwaltungsgebäude des ZVV 
demonstriert und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Es gab Solidaritätserklärungen aus Bellinzona 
und Berlin. Fahrgäste haben sich spontan solidarisiert. Fernsehen, Radio und Zeitungen haben 
darüber berichtet. Herr Kagerbauer musste über die Strasse zu uns kommen und unsere Protestnote 
in Empfang nehmen. Dieser Tag hat uns gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir alle zusammen 
halten!

Doch wir müssen jetzt am Ball bleiben. Denn der ZVV wiederholt wie eine Platte mit einem Sprung 
stets die gleichen Scheinargumente. Unbewiesene Behauptungen werden aber nicht wahrer, nur weil 
man sie wie ein Mantra wiederholt. Herr Pallecchi, der Mediensprecher des ZVV, behauptet, die 
Gesellschaft habe sich verändert und die Zugbegleiter wären mit Aufgaben konfrontiert, denen sie 
nicht mehr gewachsen seien. Wir aber wissen aus unserer allabendlichen Arbeit auf den S-Bahnen, 
dass die skizzierte „Bedrohungslage“ so gar nicht existiert. Von Sonntag bis Donnerstag, ja selbst am 
Freitag- und Samstagabend gibt es die vom ZVV ausgemalten Situationen nur in Ausnahmefällen. 
Aggressionen häufen sich auf den Nacht-S-Bahnen. Hier haben wir es allerdings mit einem 
hausgemachten Problem des ZVV zu tun: Denn das grösste Konfliktpotenzial bietet die 
Auseinandersetzung um den Nachtzuschlag. Dieses Problem könnte ganz einfach aus der Welt 
geschaffen werden, indem man den Nachtzuschlag in das System integriert und ihn damit nicht mehr 
separat lösen muss. So ist es in Basel bereits passiert.

Wir haben auch die Solidarität der Fahrgäste auf unserer Seite. Für sie bedeutet eine Abschaffung der 
ZuS ein klarer Abbau von Service Public. Denn unsere grosse Stärke ist der Kundendienst. Der 
Ansprechpartner auf dem Zug fällt weg. Es wird keine Fahrplanauskünfte mehr geben. Niemand wird 
mit der Touristin oder dem älteren Mann zum Automaten gehen und ihnen dabei helfen, das richtige 
Ticket zu kaufen. Die Züge verwandeln sich in eine grosse Müllhalde, weil niemand die Zeitungen und 
die leeren Flaschen mehr wegräumen wird. Es gibt tausend Situationen, die wir aus unserer Arbeit 
kennen, die einfach wegfallen würden. Was uns jahrelang als wichtigste Sache gepredigt wurde, der 
Kundendienst, fehlt vollkommen auf der Platte mit Sprung des ZVV. Die Fahrgäste und wir haben ein 
gemeinsames Interesse daran, dass die ZuS erhalten bleiben. Für uns geht es um den Arbeitsplatz, für 
sie um den Service Public. Mit der öffentlichen Meinung haben wir einen mächtigen Verbündeten auf 
unserer Seite.

Das neue Konzept des ZVV macht keinen Sinn und die öffentliche Meinung ist auf unserer Seite. In 
dieser Situation kann es nicht darum gehen, nach individuellen Lösungen zu suchen. Es gibt nur eine 
Lösung für uns alle. Wir schlagen vor, dass die heutige Versammlung einen klaren und verbindlichen 
Beschluss fasst: 

Das Konzept des Zugchefs S-Bahn hat sich bewährt und muss bleiben! Lösungen die unter 
dieser Forderung liegen, akzeptieren wir nicht! 
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