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Die Stadt macht Aktionspläne gegen den Lärm. Jeder Bürger kann sich beteil igen:  
 

Von lauten Städten und stillen Örtchen – Exkursion zum Lärm  
 

Es herrscht noch zu viel Ruhe um den Lärm. München u nternimmt zwar schon ei -
ne ganze Menge, schöpft aber noch nicht alle Möglich keiten aus. Denn Lärmschutz 
ist teuer. Nach einer EU -Richtlinie muss München jetzt Lärm -Aktionspläne auf-
stellen. An ihnen wird die Öffentlichkeit beteiligt . 
 

Lärm macht krank, verursacht Schwerhörigkeit, Stress, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Proble-
me und kann sogar zum Herzinfarkt führen. Schutz vor Lärm ist also Schutz der Gesundheit. 
Münchens „Autobahn von Rosenheim zum Marienplatz“, die Rosenheimer Straße, hat deshalb 
Lärmschutzfenster bekommen. Die Kosten dafür wurden nach den Worten von Adelheid Dietz-
Will „leider direkt auf die Mieten umgelegt.“ Die BA-Vorsitzende von Au-Haidhausen kennt die 
Gründe: „Der Platzmangel ließ hier keine andere Maßnahme zu.“ Die anderen Maßnahmen –  
das sind Lärmschutzwände, Wälle, Glasfassaden vor Häusern oder Tunnel für den motorisier-
ten Verkehr. Jedes Jahr am 16. April ist weltweit der „Tag gegen den Lärm“. 1996 hatte die US-
amerikanische Schwerhörigenliga ihn ausgerufen und 1998 die Deutschen Gesellschaft für Akus-
tik, die DEGA, ihn aufgegriffen. Jetzt besichtigten Experten und Bürger, wie weit München im 
Lärmschutz schon ist. Exkursionsleiter Rainer Kühne, im Bayerischen Landesamt für Umwelt-
schutz früher für Straßenverkehrslärm zuständig, hatte solche Rundfahrten ins Leben gerufen. 
Zum zehnten „Tag gegen Lärm“ in Deutschland ließen sich Experten und Laien vom Gesund-
heitsladen und vom Münchner Forum erläutern, was geschehen ist und was noch zu tun ist.  
 
Riegelbauten schützen bestehende Häuser am Mittleren  Ring gegen den Straßenlärm  
 

Zwei Beispiele vom Innsbrucker 
Ring: Ein Neubau der GEWOFAG 
parallel zum Mittleren Ring erfüllt 
gleich zwei Funktionen. Zum ei-
nen schützt er die rückwärtigen, 
bestehenden Gebäude durch sei-
ne Riegelbauweise vor dem Stra-
ßenlärm. Zum anderen schafft 
eine Laubengangverglasung zum 
Innsbrucker Ring nach Auskunft 
von Robert Zengler von der GE-
WOFAG auch mehr Wohnqualität 
im Gebäude. Zweihundert Meter 
weiter nördlich am Ring wurde an 
einem Gebäude der Eisenbahner-
baugenossenschaft München e-
benfalls nachgerüstet. Hier ver- 

 
Der Neubau (im Bildhintergrund) riegelt den dahinter vorbei rauschenden 
Verkehr und seinen Lärm gegen den nun stillen Innenhof ab. Bild: Mrosek         
 

mindern Schiebeläden sowie Fenster- und Laubengangverglasungen dem Lärm von rund 64.000 
Fahrzeugen dramatisch. Sie bringen nämlich eine Lärmminderung von 24 bis 27 Dezibel. Zehn 
dB(A) Minderung werden als Halbierung des Lärms empfunden. Kerstin Schneider von der MGS 
räumte allerdings ein: „Jetzt hören die Bewohner zwar die Straße nicht mehr, aber alles, was die 
Nachbarn sagen.“ Mit dem Zuschussprogramm „Wohnen am Ring“ unterstützt die Landeshaupt-
stadt Privateigentümer und Unternehmen bei Lärmschutzaktionen. 
 
Lärmschutz wird also staatlich gefördert, schlägt aber auch auf die Mieten durch. Christiane Ha-
cker, BA-Vorsitzende von Bogenhausen, kennt dieses Problem: Kaum waren die Tunnelbaumaß-
nahmen bekannt, stiegen die Mieten drastisch – ein enormer Gewinn für Wohnungsbesitzer: Sie 
profitieren direkt von der Investition der Steuergelder in Lärmschutzmaßnahmen. Nach Fertigstel-
lung der Tiefbaumaßnahmen sollen die Mieten noch weiter steigen. 
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Beeindruckend sind die Maßnahmen am Effnerplatz: Eine Glaswand an der Effnerstraße schirmt 
die dort nur zweistöckigen Reihenhäuser gut ab. Riegelbauten am Rand einer Reihe von vierstö-
ckigen Häuserzeilen quer zum Mittleren Ring befreien laut Gerhard Hilz vom Schallschutzbüro 
Müller-BBM auch dort die Höfe vom Verkehrslärm.  
 

 
 

Zerstören Schallschutzanlagen die Stadtgestalt und die Urbanität? Die Glaswand am Effnerplatz 
(Bild oben) stört nicht, wirkt aber deutlich. Trotzdem: Schallschutzwände sind Barrieren und tren-
nen – sie sind immer ein gravierender Eingriff ins Stadtbild.      
 
Das zeigt drastisch die Autobahneinfahrt von Nürnberg. Da die Autobahn von vier auf sechs Streifen 
ausgebaut wurde, schrieb das Gesetz dort Schallschutzmaßnahmen vor. Täglich passieren rund 
130.000 Fahrzeuge nun teilweise leicht gewölbte neun Meter hohe Wände – das die Höhe eines 
dreistöckigen Hauses. Für die Ingenieure für Schallschutz Ulrich Möhler und Martin Reichert so-
wie Florian Dilg vom Architekturbüro SSP erscheinen sie aufgrund der Krümmung nicht ganz so 
hoch und erdrückend. Trotzdem reichen die Wände alleine nicht aus. Martin Reichert vom Schall-
schutzbüro Möhler+Partner erklärte: „Die Grenzwerte werden allein durch die Schallschutzwand 
nicht unterschritten. Nur zusammen mit Lärmschutzfenstern ist es innen ausreichend ruhig.“  
 
Lärmschutz heißt: leiserer Asphalt, dichtere Fenste r und wenn nötig Wände, Wälle und Tunnel  
 
Den meisten Krach machen übrigens nicht Automotoren, sondern Reifen auf dem Asphalt. Weil 
Reifen für immer höhere Tempoleistung immer fester und breiter werden, steigt dieses Problem 
ständig an. Je direkter man an solche Lärmquellen geht, umso effektiver der Schutz der Umwelt: 
Lärmarmer Asphalt könnte Rainer Kühne zufolge diesen Lärm deutlich reduzieren, und zwar so-
fort nach dem Einbau. Auf der Nürnberger Autobahn wird ein besonders wirksamer, offenporiger 
Asphalt („Flüsterasphalt“) zwischen Garching und Eching schon auf Dauerbelastung getestet. In 
Kühnes Augen ist dieser Asphalt momentan zur Bekämpfung von Straßenlärm die „Krone der 
Entwicklung“. Aber er ist erstens recht teuer und zweitens eben noch in der Erprobung.  
 
Radikal reduziert sich Verkehrslärm durch Tunnel wie etwa unter dem Petuelpark. Ein Bürger 
nannte ihn „die schönste Lösung zum Schallschutz“ – ein Kompliment für den Park-Planer Harald 
Mattheas vom Baureferat. Allerdings wird der Lärm nur verlagert: von der gesamten Strecke an 
die Tunnelausfahrten. Und der Tunnel verführt zu mehr Tempo. Nina Lindinger vom Baureferat 
bestätigte, dass es dort durchschnittlich bei 70 km/h liegt, 50 km/h sind hier erlaubt. Maßnahmen 
dagegen sind bereits im Gespräch. 
 
Fazit: Generell betrachtet herrscht noch zuviel Ruhe um den Lärm in der Stadt. Lärm-Aktions-
pläne bekommt München jedoch im Laufe des Jahres. Jeder Bürger sollte sich dann einklinken. 
Zuständig ist das Referat für Gesundheit und Umwelt.                 Andreas Mrosek 


