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Entwurf 
 

Lärmminderungsplanung in München 
Ein Diskussionsbeitrag des Gesundheitsladen München 

 
 

Lärm ist eine lange in ihren Auswirkungen verkannte Umwelt- und Gesundheitsbelastung.  
Fast jeder ist von Lärmbelastungen betroffen, doch wurden diese nicht in demselben Maße beachtet und 
bekämpft wie andere Gesundheitsgefahren. 
 
Anliegen des Gesundheitsladen München ist es, auch die sozialen, ökologischen und psychischen Aspekte von 
Gesundheit und Krankheit in die öffentliche Diskussion einzubringen. 
Insbesondere setzt sich der Gesundheitsladen München seit langem für eine leisere Stadt ein und organisiert u.a. 
den jährlichen „Tag gegen Lärm“ in München. Er begrüßt deshalb, dass die Landeshauptstadt München nun 
gemäß der Umgebungslärmrichtlinie der EU von 2002 das Thema Lärmschutz intensiv bearbeitet und mit den 
Bürgerforen und einer Online-Befragung die Öffentlichkeit in die Diskussion über geeignete Maßahmen zur 
Lärmminderung einbezieht. 
 
Auch die Auswirkungen des Lärms schaden und verursachen Kosten, aber das muss man überzeugend erklären. 
Mehr als Lärm sind die Klimawirkungen und die Luftverschmutzung als negative Auswirkungen präsent, für 
Lärmminderung muss noch Bewusstsein geschaffen werden. 
Es gilt, Lärmschutz und Schutz der Ruhe für die in ihrer Gesundheit gefährdeten Bürger durchzusetzen. 
Durchsetzen heißt hier nicht, über den Willen der verschiedenen betroffenen Gruppen hinweg, sondern 
argumentierend und werbend für die damit verbundenen Vorteile, aber auch, es nicht bei Absichtserklärungen 
zu belassen, sondern auf tatsächliche Veränderungen hinzuwirken. 
 
Prof. Fehr schreibt im Newsletter zur Gesundheitsförderung „Impulse 66“: „Offenkundig liegen in der 
Zusammenschau von Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit gewisse Herausforderungen. Eine breit angelegte, 
humanökologische Sicht bietet aber vor allem auch erhebliches Innovationspotenzial und umfangreiche neue 
Gesundheitschancen.“ 
Diese Chancen zu nutzen wünschen wir der Stadt München und ihren Bürgern. 
 
Mit dieser Stellungnahme, die von Mitgliedern, Kooperationspartnern und Mitarbeitern des Gesundheitsladen 
erarbeitet wurde, möchten wir noch einige Aspekte und Anregungen in die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der 
Lärmminderungsplanung in München einbringen. 
 
 

Lärm kann nicht als singuläres Umweltproblem gesehen werden. 
 
Die Menschen wollen Lärmschutz, aber nicht nur. 
 
In der Online-Befragung (2008) der Stadt München zur Leitlinie Gesundheit ergab sich, dass Maßnahmen der 
LH München gegen Lärm als ebenso wichtig wie Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung gesehen werden. 
 
Verkehrslärm ist in hohem Maß korreliert mit Luftverschmutzung, Unfallgefahren, Unbenutzbarkeit des 
öffentlichen Raums. 
 
Deshalb müssen Maßnahmen zur Beeinflussung des Verkehrs, besonders da ergriffen werden, wo sich viele 
Menschen häufig aufhalten und wo sensible Nutzungen wie Wohngebiete, Kindergärten, Schulen, 
Krankenhäuser, Freizeit- und Erholungsflächen sind.  
 
Maßnahmen mit vielfachem Nutzen bevorzugen 
 
Maßnahmen sollen im Hinblick auf ihren Gesamtnutzen bezüglich aller Umweltsektoren bewertet und 
ausgewählt werden. 
Instrumente des Lärmschutzes mit Vielfachnutzen sind u.a. Stadtplanung, Verkehrsplanung, Regelung des 
ruhenden und des fahrenden Verkehrs, Änderung des Modal Split zugunsten von Fuß, Fahrrad und ÖV. 
Besonders sind dabei die Gesundheit von Kindern und die Verkehrschancen von Jugendlichen und Senioren zu 
berücksichtigen. Neben Lärmschutz gewinnen sie durch geeignete Maßnahmen Spiel- und Bewegungsraum und 
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mehr Möglichkeiten für ihre eigene Mobilität  
 
Bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster und lärmarmer Asphalt haben nur einen punktuellen Nutzen, 
insbesondere verringern sie nicht die Luftbelastung und die Gefahr für Unfälle. Schallschutzfenster haben 
keinerlei Wirkung im öffentlichen Raum und trennen die Wohnung stärker vom öffentlichen Raum. Eine 
Wirkung auf viele Parameter dagegen hat eine Begrenzung der Geschwindigkeit. 
 
Menge und Geschwindigkeit des lauten Verkehrs müssen reduziert werden, Bei innerörtlichem und regionalem 
Verkehr ist Umstieg auf die eigenen Füße, auf Rad und ÖV mit überschaubarem baulichem Aufwand möglich.  
 
 

Lärm kann nicht als räumlich und sozial isoliertes Problem gesehen werden 
 
Lärm und Umweltgerechtigkeit 
 
Lärm ist derjenige Umweltfaktor, der am stärksten sozial separiert. 
 
Verkehrslärm ist ungerecht verteilt. An den Straßen mit den höchsten Lärmpegeln wohnen die, die sich selbst 
ein Fahrzeug am wenigsten leisten können. Zudem sind die Anwohner mit geringer Wohnqualität diejenigen, 
die sich am wenigsten selbst äußern und ihre Rechte verteidigen können. 
 
Ruhe ist ein „Wirtschaftsgut“. Ruhe geht z.B. sehr stark in den Mietpreis bzw. Wohnungspreis ein. Punktuelle 
Maßnahmen zur Lärmminderung führen dazu, dass diejenigen, die bisher den Lärm aushalten mussten, aufgrund 
steigender Mieten vertrieben werden. Dies spricht dafür, Lärm nicht nur punktuell zu mindern, sondern generell 
den Lärmpegel zu senken. 
 
Aufgabe der Politik und der Verwaltung auf allen Ebenen ist es, das Zusammenleben und die Wohlfahrt aller 
Bürger zu fördern. Bei Verkehrslärm, der die Gesundheit vieler Menschen gefährdet, muss insbesondere der 
Schutz derer, die sich selbst nicht in ausreichendem Maß helfen können, zur öffentlichen Aufgabe gemacht 
werden. 
 
Auswahl der Untersuchungsgebiete: 
 
Es ist hier anzumerken, dass die Lärmkarten nicht die tatsächliche Lärmsituation widerspiegeln. Ampeln und 
Konflikte an Kreuzungen wurden nicht betrachtet, die vom Lärm Betroffenen in Krankenhäusern, Schulen u.ä. 
wurden nicht in die Anzahl der Betroffenen eingerechnet.  
Realitätsnähere Berechnungen nach LRS90 sind bisher nicht veröffentlicht. 
 
Verkehr ist per se flächenhaft vernetzt 
 
Verkehr fließt in einem Netz und reagiert auf punktuelle Veränderungen, er kann deshalb nur als Gesamtsystem 
betrachtet und reduziert werden. 
 
Die Beschränkung auf die 24 Untersuchungsgebiete, die jetzt diskutiert werden, kann deshalb nur als 
Modellprojekt betrachtet werden. Mögliche Maßnahmen dürfen auch jetzt schon nicht an den Grenzen dieser 
Modellgebiete enden. 
 
 

Lärmminderung kann nicht auf kommunale Ebene begrenzt werden 
 
Thema der aktuellen Bürgerbeteiligung ist gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie insbesondere Verkehrslärm. 
Die Stadt München ist formal nur für den Verkehr auf städtischen Straßen und Schienenwegen von Tram und 
U-Bahn zuständig, jedoch werden die Münchner auch durch Lärm von innerstädtischen Autobahnen, 
Bahnstrecken und Flugbewegungen erfasst. 
 
Den Betroffenen ist es gleichgültig, wer für den Lärm zuständig ist, insbesondere fühlen sie sich verhöhnt, wenn 
Lärm aus mehreren Quellen sie betrifft und nicht einmal eine zusammenschauende Beurteilung ihrer Lage 
möglich sein soll. 
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Zuständigkeit 
 
Die Regelung des zulässigen Fahrzeuglärms ist nicht in städtischer Zuständigkeit, sondern auf EU-Ebene 
angesiedelt. Es ist aber kontraproduktiv, Millionen auf kommunaler Ebene für punktuelle bauliche Maßnahmen 
auszugeben, ohne die Lärmquellen (Motoren, Reifengeräusche, Auspuffe) durch eine flächendeckende 
Regelung leiser zu machen. 
 
Für weitere Maßnahmen zur Lärmminderung müssen auf Landes- bzw. Bundesebene die Voraussetzungen 
geschaffen werden. (StVO und ihre Überwachung, Baunutzungsverordnung, TA Lärm, BImSchG, usw.),  
 
Die Stadt München ist Mitglied in diversen regionalen, nationalen und internationalen Gremien.  
Über diese Institutionen kann und muss sie Einfluss auf Land, Bund und EU nehmen. 
Insbesondere ist die Einbindung in das Gesunde-Städte-Netzwerk Verpflichtung zum Handeln. 
Über dieses Netzwerk soll die Stadt München das Thema Lärmschutz über ihre Grenzen hinaustragen, 
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten suchen, gemeinsam die Öffentlichkeit sensibilisieren. Bisher ist das 
Thema Verkehrslärm kaum aufgegriffen worden. 
 

Lärmminderung braucht die Kooperation von Politik, Verwaltung und Bürgern  
 
Lärm wurde bisher immer als unvermeidbare Folge des Stadtlebens und der freien Mobilität angesehen. Schutz 
vor Lärm erfordert Verhaltensänderungen bei jedem einzelnen. 
 
Politik und Verwaltung müssen dabei für einen Interessensausgleich zwischen denjenigen, die mobil sein 
müssen oder wollen und denjenigen, die von den Auswirkungen dieser Mobilität betroffen sind, sorgen. 
Dazu müssen die Bürger umfassend informiert und bei der Erarbeitung von lärmmindernden Maßnahmen 
miteinbezogen werden. 
 
Politik und Verwaltung müssen aber auch bereit ein, Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, die von 
einem Teil der Gesellschaft (insbesondere der in der öffentlichen Diskussion immer laut auftretenden Auto-
Lobby) abgelehnt werden. Der Schutz der Gesundheit und der Schwächeren müssen Vorrang haben.  
 
Schließlich ist die Stadt aufgefordert, in ihrem eigenen Verantwortungsbereich als Vorreiter für Lärmschutz 
voranzugehen.  
 

Konkrete Maßnahmen und Vorschläge 
 
Ein gesamtstädtisches Lärmkonzept, in dem Maßnahmen im Hinblick auf ihren gesundheitlichen und sozialen 
Gesamtnutzen besonders gewichtet werden, ist daher auf Dauer notwendig. 
 
Dieses muss auch in die Bauleit- und Verkehrsplanung Eingang finden. 
 
Bauleitplanung 

• Verkürzung von Wegen durch bessere Funktionenmischung (z.B. Nähe zu Einkauf, Freizeit und 
Erholung) sind in der Bauleitplanung zu beachten. 

• Stellplätze müssen, um die Nutzung des eigenen Kfz zu reduzieren, vom Wohnhaus getrennt werden 
dürfen. Zumutbar sollen Abstände in vergleichbaren Entfernungen wie zu den ÖV-Stationen sein. 

• Stellplätze dürfen nicht pflichtiger Bestandteil einer Wohnung sein, sondern müssen bei der Zulassung 
eines Kfz nachgewiesen werden. Bei freiem Markt werden so Wohnungen billiger, Stellplätze teurer. 
Leerstände teuer errichteter Garagen da, wo Menschen mit geringem Einkommen leben (müssen) 
können so auch vermieden werden  

• Vorbildgebende Projekte wie 'Wohnen ohne Auto' sind zu fördern und als normale Angebote im 
Immobiliensektor zu behandeln. 

• Auch sozialer Wohnungsbau darf nicht in Gebiete mit gesundheitsschädigendem Lärm verwirklicht 
werden, ohne zugleich den Lärm auch im Außenraum zu mindern. Schallschutzfenster allein sind nicht 
ausreichend, insbesondere dürfen keine Wohnungen mehr errichtet werden, bei denen die Wohnräume 
zum Lärm hin orientiert sind. 
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Aufenthalts- und Wegequalität im öffentlichen Raum sind zu verbessern, hier ist der Teufelskreis von 
verlärmten, gefährlichen Straßen, die zu mehr Kfz-Verkehr statt Fuß- und Radbenutzung führen, zu 
durchbrechen.  

• Bei der Gestaltung von Neubauten ist die Geschwindigkeit des Fußgängers als Maßstab der Gestaltung 
zu sehen. Fassaden müssen abwechslungsreich sein. 

• Auch in neuen Wohnvierteln sind Häuserfronten durch Geschäfte mit Schaufenstern zu gliedern, um 
den Gang durch die Straße kurzweiliger zu machen. 

• Möglichkeiten, sich zu setzen, sowohl an sonnigen wie an schattigen Stellen, sind zu schaffen. 
• Freundliche Aufnahme durch die Anwohner finden hier z.B. kleine „Garten“-flächen, die Anwohner 

und Geschäftsleute liebevoll pflegen. 
• Kindern sollte in langweiligen Straßen z.B. Kastlhupfen, Balancieren und selbst gestaltbare Malflächen 

angeboten werden. 
 
Geschwindigkeiten reduzieren 
 
Eine Wirkung auf viele Parameter hat eine Begrenzung der Geschwindigkeit. Dies macht sich an den für die 
Untersuchung ausgewählten Straßen insbesondere nachts bemerkbar, weil hier untertags oft Stau herrscht. Viele 
Straßen, die nicht Untersuchungsgebiete sind, werden auch tagsüber zu schnell befahren.  
 

• Tempo 50 bzw. 60 sollte nur in Ausnahmefällen erlaubt sein, wo keine Wohnbebauung, Schulen, 
Krankenhäuser oder andere Einrichtungen gestört werden. Innerstädtisch sollen die überörtlichen 
Straßen mit Tempo 40, das sonstige Straßennetz mit Tempo 30 ausgewiesen werden,  

• Spielstraßen sind vor allem in dicht besiedelten Gebieten vermehrt auszuweisen und bringen auch 
Kindern einen Gewinn an Bewegungsmöglichkeiten.  

• Selbstkontrolle durch Geschwindigkeitsanzeigen und Kontrollen durch die Polizei sind notwendig. Das 
Tolerieren der systematischen Missachtung von Geschwindigkeitsbeschränkungen fördert leider die 
Nichteinhaltung  

• In Tempo-30-Zonen darf 30 km/h nur die Höchstgeschwindigkeit sein. Wegen der Rechts-vor-links-
Regelung tragen sonst ständiges Bremsen und Beschleunigen zu mehr Lärm, Treibstoffverbrauch und 
Luftbelastung bei. 

• Kreisverkehre wirken verlangsamend, so können auch größere Straßen in das Tempo-30-Netz 
aufgenommen werden. Ziel ist eine bundesweite Regelung für Tempo-30 innerorts, gerade auch im 
Hinblick auf die Zahl und Schwere von Unfällen. 

 
Eine stadtweite Senkung der Höchstgeschwindigkeit betrifft gerechterweise alle Bürger gleichermaßen und 
entlastet, konsequent umgesetzt und überwacht, alle Anwohner. 
 
Verkehrsmenge reduzieren 
Notwendig sind darüber hinaus Maßnahmen zur Beschränkung der Verkehrsmenge in besonders lärmsensiblen 
Gebieten,  

• Zufahrtsbeschränkungen, Zufahrtsverbote insbesondere für Schwerlastverkehr, Motorräder 
• Citylogistik 
• Reduzierung von Parkraumangeboten, Parkraummanagement ist ein sinnvoller Ansatz, muss jedoch 

rund um die Uhr gelten, gerade um den nächtlichen Verkehr aus den Wohnvierteln herauszuhalten. 
• Road Pricing, Citymaut. Staufreie Straßen sind ein Gewinn für die örtliche Wirtschaft, der den zu 

entrichtenden Kosten gegenübersteht. Unnötige Fahrten werden dann öfters ersatzlos unterlassen 
bzw. auf den Umweltverbund umgestiegen. 

• Berücksichtigung der Lärmbelastung als Faktor bei der Ausweisung von Umweltzonen 
• Verkehr in den Nachtzeiten reduzieren, nächtliche Verkehrsbeschränkungen für laute Fahrzeuge wie 

LKW und Motorräder 
 
Mobilitätsalternativen 
Ebenso muss ein attraktives Angebot an Mobilitätsalternativen geschaffen werden. 

• Maßnahmen zur Förderung des Fuß-, Rad- und ÖV-Verkehrs gemäß Anhang sind beschleunigt 
umzusetzen. 

• Zur Motivation, eigene Autos (die erfahrungsgemäß zu einer regelmässigen Nutzung auch dann 
führen, wenn es Alternativen gibt) gar nicht erst anzuschaffen, ist Car Sharing zu fördern. Stellplätze 
im öffentlichen Raum auch für nachbarschaftlich organisiertes Car Sharing mit einem 
Mindestschlüssel an Mitnutzern. 
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• Die Zusammenarbeit des MVV mit Car-Sharing-Organisationen ist auszubauen und kontinuierlich 
zu bewerben.  

 
Städtischer Fuhrpark 

• Beschaffung lärmarmer Busse und Schienenfahrzeuge (Busse, die mit 77dB(A) leiser als die 80 dB(A) 
der Europäischen Richtlinie für lärmarme Lkws sind).  

• Maßnahmen an den Fahrwegen (Reparatur von Straßenbahngleisen und Weichen, Verlegung der Gleise 
in lärm- und erschütterungsmindernden Gleisbett) 

• Leisestmögliche Reinigungsfahrzeuge, Kehrmaschinen nicht vor 7 Uhr auf Tour schicken 
 
Mutwilliger Lärm 

• Durchsetzung von §16 StVO Warnzeichen. Hupen sind als Warnsignale erheblich lauter als der 
sonstige Verkehr und haben eine Störwirkung im größeren Umkreis. 

• Laute Musik beim Fahren ist nicht nur Belästigung, sondern macht auch akustische Warnsignale für 
die jeweiligen Fahrer unhörbar. Verkehrsüberwachung und Versicherungen müssen dies 
kommunizieren und entsprechend auch einen Preis dafür erheben. 

• Langfristig müssen die Lautstärke von Hupen und Martinshörnern dem allgemeinen 
Verkehrslärmpegel folgend, absinken.  

 
Bildung für nachhaltige Mobilität 
Die Art der Verkehrsteilnahme wird erlernt und sollte deshalb schon in Elternhaus, Kindergarten und Schule 
erlernt werden.  

• Information und Motivation von jungen Familien. Hier wäre ein kostenloses MVV-Schnupper-
Angebot ein sinnvolles Geschenk zur Geburt. 

• Ausflüge und Klassenreisen mit ÖV 
• Kfz-Anfahrt vor Schulen und Kindergärten ist zu erschweren 

 
Im übrigen weisen wir auf eine Liste von sinnvollen Maßnahmen hin, die von uns aus verschiedenen 
Veröffentlichungen zusammengetragen wurde und unter http://www.gl-
m.de/fileadmin/NAD/Laermschutz_auf_Muenchens_Strassen.pdf zu finden ist. 
 
 

Fazit 
 
Lärmschutz ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und muss allen zugute kommen. Alle müssen 
motiviert werden, ihrerseits Lärm zu vermeiden. Ein guter Lärmschutz ist ohne die gemeinsame Bemühung 
von Bürgern, Politik und Verwaltung, sowie auch der Wirtschaft nicht zu verwirklichen. 
Dazu muss die Öffentlichkeit umfassend informiert und bei der Erarbeitung von lärmmindernden 
Maßnahmen miteinbezogen werden.  
Die eben abgelaufene Phase der Mitwirkung der Öffentlichkeit hat gezeigt, wie wichtig es ist, schon im 
Vorfeld die Menschen und die Organisationen zu erreichen und ihnen umfassendes Wissen auf 
verschiedensten Wegen zur Verfügung zu stellen. Man muss dazu auch in geeigneter Weise auf die 
Verkehrslärm-Betroffenen zugehen, die man auf anderen Wegen nicht erreichen kann und diese in ihren 
Lebenswelten direkt ansprechen. 
Es ist bedauerlich, dass die Öffentlichkeitsphase bisher nicht dazu genutzt wurde, um den Boden für die 
Zustimmung zu stärker eingreifenden Maßnahmen zu bereiten. 
 
Wir wünschen uns, dass mit der weiteren öffentlichen Diskussion nicht auf die Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung in 5 Jahren gewartet wird, sondern Lärmminderung und ihre Chancen für ein gutes 
Leben in der Stadt, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit zu einem ständigen Thema der Stadtgesellschaft 
werden. 
 
 
Gendersensible Sprache: 
Nach unserem Sprachverständnis sind Begriffe wie „Bürger“, „Bewohner“ ebenso geschlechtsneutral wie „Betroffene“. 
Eine Ausdifferenzierung in geschlechtstragende grammatische Formen wie „Bürgerinnen und Bürger“ wird nur dann gemacht, wenn 
dies auch bedeutungstragend ist. 
Bei Lärmbetroffenheit ist weniger das Geschlecht als die soziale Lage ausschlaggebend. 


