
2

AKTUELL

Anzeigen

>>> Fortsetzung von Seite 1
1990 wurde die Zürcher S-Bahn er-

öffnet. Die Zugsfrequenzen im Inneren 
Lind nahmen schlagartig zu, das Roll-
material hingegen war zu einem grossen 
Teil das alte geblieben. Eisenbahnlärm 
wurde plötzlich zum Thema. Selbst der 
Bewohnerinnen- und Bewohnerverein 
Inneres Lind (BVIL) forderte damals 
Massnahmen, um den Eisenbahnlärm 
zu reduzieren. Die Rufe wurden in 
Bern gehört und 1998, mit der Volks-
abstimmung über die Finanzierung des 
öffentlichen Verkehrs (FinöV), wurden 
die SBB verpflichtet, auf ihrem Schie-
nennetz die Vorgaben der Lärmschutz-
verordnung einzuhalten. Acht Jahre 
später, im Frühjahr 2006, begannen 
die SBB mit der Umsetzung. Die erste 
Planauflage für die Lärmsanierung In-
neres Lind lag vor. Mit vier Meter ho-
hen Mauern sollte der Bundesbeschluss 
von 1998 vollzogen und das Innere 
Lind saniert werden. Der Aufschrei im 
Quartier war gross. Weder nahm das 
Projekt Rücksicht auf unser Quartier, 
noch wurde einberechnet, dass inzwi-
schen fast das gesamte Rollmaterial im 
Personenverkehr erneuert worden war. 
Der BVIL entschloss sich zum Rekurs. 
Nun, weitere sieben Jahre und mehre-
re Projektüberarbeitungen später, sind 
die Lärmschutzwände mit Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Fe-
bruar 2013 definitiv vom Tisch.

Ein quartierverträgliches Projekt
Mit diesem Urteil ist ein Kapitel abge-
schlossen, nicht aber der ewige Zielkon-
flikt zwischen Mobilität und Wohn-
qualität beseitigt. Das Innere Lind 
wird sich weiterentwickeln, und auch 
die SBB werden es tun. Bereits liegt ein 
neues Bauvorhaben auf dem Tisch, der 

«Spurwechsel Schwalmenacker». Der 
BVIL will kooperativ sein, will den 
Bundesbahnen keine Steine in den Weg 
legen. Er erwartet aber seinerseits, dass 
die SBB ihre Emissionen weiter redu-
zieren. Unser Kampf gegen die Mauern 
war kein Kampf für mehr Bahnlärm, 
sondern ein Einsatz für die Qualität 
unseres Quartiers. Nun sind die SBB 
gefordert, ein neues, quartierverträg-
liches Lärmschutzprojekt vorzulegen. 
Dass es zum Beispiel Möglichkeiten 
gibt, den Lärmschutz mit Massnahmen 
direkt am Gleiskörper zu erreichen, zei-
gen Versuchsstrecken in Deutschland. 
Der «Spurwechsel Schwalmenacker» 
und die dadurch notwendigen Gleisar-
beiten böten Gelegenheit, solche Mass-
nahmen auch in der Schweiz zu testen.

Der Einsatz des Bewohnerinnen- 
und Bewohnervereins Inneres Lind gilt 
dem Quartierwohl aller. Wir sollten 
die Wunden, die der Kampf gegen die 
Mauern bei einigen im Quartier hin-
terlassen hat, verheilen lassen. Und wir 
fordern die SBB auf, rasch ein neues 
Lärmsanierungsprojekt ohne Mauern 
aufzulegen. Zudem sind die Hausbe-
sitzerinnen und Hausbesitzer gefor-
dert, den allfälligen Einbau von Lärm-
schutzfenstern schnell zu vollziehen. 
Eine gute Meldung ist soeben aus Bern 
gekommen: Der Nationalrat hat am 12. 
Juni 2013 die Lärmgrenzwerte gesenkt, 
so dass schon bald keine lauten Güter-
wagen mehr verkehren werden.

Peter Lehmann, 
Präsident BVIL

So hätte nach dem Bau der Lärmschutzwände die Bahnstrasse ausgesehen. Montage: SBB
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