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1 TEXT 
 
Einleitung: 
Mit der Alp Transit Streckenausbauten übriges Netz Achse Lötschberg, 3. 
Gleis Ostermundigen – Gümligen hat die Bahnfrequenz, insbesondere der 
Güterverkehr und damit die Lärmbelastung, enorm zugenommen und wird 
weiter zunehmen. Betroffen sind breitflächig zahlreiche EinwohnerInnen im 
Gümligen Dorf. Der Lärm verstärkt sich teilweise sogar mit zunehmendem Ab-
stand vom Bahnhof und "schiefert" das Dorf Gümligen/Voracker/Schlossgut 
etc. hinauf. Das Rollmaterial der zahlreichen ausländischen Güterzüge ist be-
sonders lärmintensiv. Diese ausländischen Züge können nicht verpflichtet 
werden, den Lärm an der Quelle, d.h. am Rollmaterial, zu bekämpfen. Bei der 
massiven Zunahme des Lärms gilt es zudem zu berücksichtigen, dass neben 
dem Lärm auch Erschütterungen erzeugt werden. 
 
Fragestellungen: 
 
1. Warum wurden auf der Höhe Bahnhof entlang des Bahnhofs Gümligen, 

d.h. entlang der Wohngebiete Gümligen Dorf, keine Lärmschutzmassnah-
men bzw. Lärmschutzwände errichtet, obwohl dies – nach entsprechender 
Rücksprache mit der zuständigen Stelle bei der SBB – technisch möglich 
gewesen wäre? 

 
2. Hat hier der Gemeinderat etwas verpasst bzw. wie hat er sich für die zahl-

reich betroffenen Einwohner in Bezug auf den Lärmschutz am Bahnhof 
Gümligen eingesetzt? 

 
3. Offenbar gelingt die Lärmbekämpfung an der Quelle nicht, weil die aus-

ländischen (Güter-) Züge nicht zu entsprechend besserem Rollmaterial 
verpflichtet werden können. Ist der Gemeinderat bereit, zu Gunsten der be-
troffenen Einwohner – in Anbetracht der massiv zugenommenen Frequenz 
und auch mit Blick auf die Zukunft (Frequenz und Lärm werden noch an-
steigen) – mit der SBB das Gespräch zu suchen und die Frage der Lärm-
schutzwände aufzunehmen? 

 
4. Technisch wären Lärmschutzwände beidseitig dem Bahnhof Gümligen ent-

lang durchaus möglich nach Auskunft der zuständigen Fachstelle der SBB. 
Warum wurden solche Lärmschutzwände z.B, am Bahnhof Rubigen (vgl. 
auch andere Bsp.) gemacht, währenddem an sehr neuralgischer Stelle am 
Bahnhof Gümligen dies unterlassen wurde? Ist der Gemeinderat bereit, 
diese Frage zusammen mit der dafür zuständigen Stelle bei der SBB auf-
zunehmen bzw. alles zu unternehmen, um die unbefriedigende Situation 
mit Hilfe der SBB zu verbessern und sich für die zahlreich betroffenen Ein-
wohnerInnen einzusetzen? 
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Fazit: 
Eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation trägt viel für die Standort-
attraktivität der Gemeinde Muri-Gümligen bei. 
 
 
Muri, 20. November 2007    M. Graham (Forum) 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
Im Rahmen des Projekts 3. Gleis Ostermundigen - Gümligen der SBB konnte 
die Gemeinde Muri bei Bern durchsetzen, dass die Lärmsanierungsmass-
nahmen gegen den Eisenbahnlärm vorzeitig und als integrierender Bestandteil 
des Ausbauprojekts umgesetzt wurden. Die Lärmsanierung wurde somit um 
Jahre vorgezogen. Im Weiteren bleibt festzuhalten, dass entlang der SBB-
Linie durch Gümligen die Kosten für den Einbau von Schallschutzfenstern bei 
lärmempfindlichen Räumen (in Abweichung zum Bundesgesetz über die 
Lärmsanierung) nicht nur ab dem Alarmwert, sondern auch für den Bereich 
zwischen Immissionsgrenzwert und Alarmwert (anstelle von 50 %) zu 100 % 
von den SBB übernommen wurden. 
 
Zur konkreten Fragenbeantwortung: 
 
1. Warum wurden auf der Höhe Bahnhof entlang des Bahnhofs Gümligen, 

d.h. entlang der Wohngebiete Gümligen Dorf, keine Lärmschutzmassnah-
men bzw. Lärmschutzwände errichtet, obwohl dies – nach entsprechender 
Rücksprache mit der zuständigen Stelle bei der SBB – technisch möglich 
gewesen wäre? 

 
Es ist unbestritten, dass Lärmschutzwände technisch beidseits des Bahnhofs 
Gümligen möglich wären. Neben den technischen und betrieblichen Rahmen-
bedingungen müssen Lärmschutzmassnahmen jedoch auch wirtschaftlichen 
Kriterien genügen. Die Kosten für bauliche Massnahmen gelten im Rahmen 
der ordentlichen Lärmsanierung in der Regel als verhältnismässig, wenn das 
Verhältnis zwischen den Kosten der baulichen Massnahme und dem Nutzen 
für die betroffene Bevölkerung höchstens 80 beträgt (Kosten-Nutzen-Index; 
KNI). Die entsprechenden Bereiche des Bahnhofs Gümligen wurden unter 
Beachtung dieser Vorgaben beurteilt. Keine der dazumal beurteilten Mass-
nahmenvarianten genügte den Kriterien des KNI, weshalb auf Lärmschutz-
wände in diesem Bereich verzichtet wurde.  
 
2. Hat hier der Gemeinderat etwas verpasst bzw. wie hat er sich für die zahl-

reich betroffenen Einwohner in Bezug auf den Lärmschutz am Bahnhof 
Gümligen eingesetzt? 

 
Wie einleitend festgehalten, hat der Gemeinderat die Gelegenheit wahrge-
nommen - wegen dem Projekt 3. Gleis Ostermundigen - Gümligen - den Ei-
senbahn-Lärmschutz in der Gemeinde Muri bei Bern um Jahre früher zu er-
wirken als von den gesetzlichen Fristen vorgesehen wäre (die Sanierungs-
fristen gelten bis 2015). Im Weiteren konnte durch hartnäckige Verhandlungen 
durchgesetzt werden, dass - aufgrund der frühen Sanierung - das alte "Eisen-
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bahnlärmrecht" angewendet werden musste. Dies hatte zur Folge, dass die 
stark lärmgeplagten Anwohner keinen Beitrag an ihre Schallschutzfenster zu 
leisten hatten.  
 
 
3. Offenbar gelingt die Lärmbekämpfung an der Quelle nicht, weil die aus-

ländischen (Güter-) Züge nicht zu entsprechend besserem Rollmaterial 
verpflichtet werden können. Ist der Gemeinderat bereit, zu Gunsten der be-
troffenen Einwohner – in Anbetracht der massiv zugenommenen Frequenz 
und auch mit Blick auf die Zukunft (Frequenz und Lärm werden noch an-
steigen) – mit der SBB das Gespräch zu suchen und die Frage der Lärm-
schutzwände aufzunehmen? 

 
Der Gemeinderat hat unter Einbezug der Umweltschutzkommission das da-
malige Plangenehmigungsverfahren sehr eng begleitet. Das Konzept der 
Rollmaterialsanierung wurde schon damals behandelt und in die Berechnun-
gen einbezogen. Die Anteile der lärmsanierten bzw. lärmarmen Reisezug- und 
Güterwagen wurden hierbei lediglich mit 40 % und Transitgüterzüge gar nur 
mit 10 % als saniert in die Emissionen eingerechnet. Dem Umstand, dass aus-
ländische Eisenbahngesellschaften nicht zu besserem Rollmaterial verpflichtet 
werden können, ist somit Rechnung getragen. Abschliessend bleibt festzuhal-
ten, dass die Dimensionierung der Lärmschutzmassnahmen auf den Ver-
kehrsprognosen für das Jahr 2015 basiert und auf dem Streckenabschnitt Os-
termundigen - Gümligen von einer ausgewiesenen Verkehrszunahme aus-
geht. 
 
 
4. Technisch wären Lärmschutzwände beidseitig dem Bahnhof Gümligen ent-

lang durchaus möglich nach Auskunft der zuständigen Fachstelle der SBB. 
Warum wurden solche Lärmschutzwände z.B, am Bahnhof Rubigen (vgl. 
auch andere Bsp.) gemacht, währenddem an sehr neuralgischer Stelle am 
Bahnhof Gümligen dies unterlassen wurde? Ist der Gemeinderat bereit, 
diese Frage zusammen mit der dafür zuständigen Stelle bei der SBB auf-
zunehmen bzw. alles zu unternehmen, um die unbefriedigende Situation 
mit Hilfe der SBB zu verbessern und sich für die zahlreich betroffenen Ein-
wohnerInnen einzusetzen? 

 
 
Es wird auf die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 1 verwiesen. 
 
 
 
 

Muri bei Bern, 7. Januar 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


