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Umwelt – ist das noch gesund?

LAUSCHT HER! ERHOLUNGSORTE MIT GUTER 
KLANGQUALITÄT  

Die Stadt Zürich boomt und wächst. In der dichter werdenden Stadt ist es wichtig, dass wir auch auf 

einem kurzen Spaziergang Erholungsorte mit guter Klangqualität erreichen können. Die städtische 

Lärmschutzstrategie setzt sich dies als Ziel.    Anna Hool, Mitglied ffu-pee

Nicht weit vom Hauptbahnhof Zürich steigen wir die Gassen der 
Altstadt hoch zum Lindenhof. Eine grüne Oase mit Aussicht auf 
Limmat und Grossmünster. Wir setzen uns auf eine Bank, schlies-
sen die Augen und lauschen. Hier ist es angenehm ruhig trotz 
Stadtgeräuschen. Vorbeifahrende Trams am Limmatquai sind aus 
der Ferne hörbar. Tauben gurren. Wind raschelt in den Bäumen. 
Wasser plätschert im Brunnen. Aus einer Ecke sind Petanque-Spie-
lerInnen zu vernehmen. Unter unseren Füssen knirscht Kies. Dies 
ist ein Erholungsort inmitten der Stadt.

Wohlbefinden durch Ruhe
Ruhe ist wichtig für die Erholung von Körper und Geist. Ruhe ist 
dabei nicht zu verwechseln mit Stille. Ruhe kann vielmehr als an-
genehme natürliche Geräuschkulisse beschrieben werden. Hingegen 
werden technische Geräusche wie zum Beispiel Motoren meist als 
unangenehm empfunden. Ein Ort wird als ruhig empfunden, wenn 
er relativ zur Umgebung deutlich leiser ist. Ruhe ist also weniger 
eine Frage des Schallpegels: Ob wir einen Ort als ruhig empfinden, 
wird massgeblich durch seine akustische Qualität (Klangqualität) 
bestimmt. An solchen Orten mit guter Klangqualität halten sich 
Menschen – oft unbewusst – gerne auf, verbringen ihre Mittags-
pause dort oder treffen FreundInnen in ihrer Freizeit.

Potenzial öffentlicher Räume
Die Themen Ruhe und Klangraum sind Bestandteil verschiedener 
laufender Forschungsarbeiten. Im Projekt RESTORE beispielsweise 
untersuchen die Forschungsanstalten WSL und EMPA mittels 
Experimenten und Simulationen das Erholungspotenzial von 
Grünräumen in Abhängigkeit zu ihren visuellen und akustischen 
Eigenschaften. Der Bundesrat setzt im «Nationalen Massnahmenplan 
zur Verringerung der Lärmbelastung» einen Schwerpunkt auf die 
Förderung von Ruhe und Erholung in der Siedlungsentwicklung. 
Gerade vor dem Hintergrund der angestrebten Siedlungsverdichtung 
wird sich die Lärmproblematik im Siedlungsraum weiter 
verschärfen. Bestandteil einer qualitätsvollen Innenentwicklung ist, 
dass man Orte guter Klangqualität bewahrt und schafft. Das erhöht 
die Akzeptanz von Verdichtungsmassnahmen und wertet Quartiere 
auf. Gleichzeitig hat die Verbesserung der Klangqualität ein grosses 
Synergiepotenzial mit anderen Anliegen wie beispielsweise der 
Förderung der Biodiversität und der Hitzeminderung. Wichtig ist 
nicht nur, dass wir von Zeit zu Zeit auf einer Wanderung in den 
Bergen Ruhe finden, sondern, dass wir Erholungsorte mit guter 
Klangqualität auch auf einem kurzen Spaziergang in der Nähe des 
Wohn- und Arbeitsortes erreichen können. Entsprechend müssen 
öffentliche Aussenräume innerhalb der Siedlung eine Funktion 

Blick hoch zum Lindenhof, eine Oase inmitten der Stadt (Amt für Städtebau 
Stadt Zürich).
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Lindenhof als Erholungsort mit guter Klangqualität: hinsetzen und lauschen (Amt 
für Städtebau Stadt Zürich).
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als Orte der Erholung und Ruhe übernehmen können. Der Cercle 
Bruit hat Ende 2020 Kriterien und eine Beurteilungshilfe für die 
Ermittlung der Klangqualität von Parks, Plätzen und Innenhöfen 
publiziert.

Mehr Klangqualität für Zürich
Die neue Lärmschutzstrategie der Stadt Zürich nimmt sich der He-
rausforderung der Lärmbelastung in der boomenden Stadt an und 
versteht Lärmschutz als Querschnittsaufgabe. Eines der erklärten 
Ziele ist eine hohe Aufenthaltsqualität. Konkret heisst das: eine an-
genehme akustische Qualität im öffentlichen Raum sowie ausrei-
chend ruhige öffentliche Erholungsorte. Das Anliegen ist auch im 
kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten 
und Anlagen (SLÖBA) aufgenommen. Demnach kommt den inner-
städtischen Freiräumen eine zentrale Rolle bei der qualitätsvollen 
Innenentwicklung zu. Für das Erreichen dieser Ziele muss das The-
ma Klangqualität aktiv in die Freiraumplanung sowie in die Ge-
staltung des öffentlichen Raums Eingang finden. Basis bildet eine 
Kultur der Zusammenarbeit zwischen Umweltschutz und planenden 
Ämtern und der Austausch mit anderen Städten. Zurzeit geht es in 
der Stadt Zürich darum, die Kriterien für Erholungsorte mit guter 
Klangqualität festzulegen. Mit einer systematischen Untersuchung 
öffentlicher Freiräume können besonders wertvolle Orte oder auch 
Quartiere mit einer Unterversorgung festgestellt werden. Vorgese-
hen sind eine stadtweite GIS-Analyse anhand von Parametern wie 
Verkehrslärmbelastung, Bäumen, Brunnen, Bodenoberfläche usw. 
sowie punktuelle Überprüfungen vor Ort mithilfe der standardi-
sierten Beurteilungshilfe des Cercle Bruit. Neben Überlegungen zur 
planerischen Sicherung möchte die Stadt Zürich einen Werkzeug-
kasten entwickeln, der zeigt, wie öffentliche Räume in der Stadt 
bezüglich ihrer akustischen Qualität erhalten und verbessert sowie 
neue Projekte dahingehend gestaltet werden können.

Anna Hool ist Projektleiterin beim Umwelt- und Gesundheitsschutz Stadt Zürich 
und verantwortlich für die Gesamtkoordination der städtischen Lärmschutzstra-
tegie. Ihre Lieblingsgeräusche sind Vogelgezwitscher, Wasserplätschern und 
Kinderlachen.

Mehr Klangqualität für Zürich, Ziel der städtischen Lärmschutzstrategie. 
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Oyez! Des lieux de détente présentant un fond 
sonore de qualité!  
La tranquillité, comprise comme une coulisse naturelle faite 
de bruissements divers, est centrale pour se ressourcer tant au 
niveau physique que mental. Dans une ville devenant de plus 
en plus dense, il est important de pouvoir atteindre rapidement 
des lieux de détente bénéficiant d’un fond sonore agréable. 
Pour cette raison, un des buts de la stratégie de protection 
contre le bruit de la ville de Zurich est de créer une bonne 
qualité acoustique dans l’espace public ainsi que suffisamment 
de lieux publics paisibles. Pour l’heure, il s’agit de détermi-
ner les critères de tels endroits. Par le biais d’un examen des 
espaces libres publics, il est possible d’établir des lieux de 
valeur et même de considérer des quartiers comportant l’une 
ou l’autre déficience. 

Mehr Informationen zum Thema

- BAFU Dossier Ruhe: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/
dossiers/kein-luxus-sondern-eine-notwendigkeit.html

- Cercle Bruit Klangraumgestaltung: https://www.cerclebruit.ch/?inc=s_
klangraum&lang=de

- Stadt Zürich Lärmschutzstrategie: www.stadt-zuerich.ch/laermschutzstrategie


