
München lebenswert machen 
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes (LAP) wird am 6. März im 
Umweltausschuss behandelt. 
 
Mit dem Lärmaktionsplan (LAP) hat die Stadt München die Chance, 
ihren Ruf als attraktive und lebenswerte Stadt auch durch eine deutliche 
Verringerung der Lärmbelastung zu untermauern.  
 
Dazu bedarf es allerdings  wirksamer Maßnahmen jetzt und nicht des 
Hinausschiebens konkreter Entscheidungen. Denn nur eine offensive Strategie 
gegen Lärmbelastung macht es möglich, Tausende von Anwohnern an lauten 
Straßen besser zu schützen, die Qualität zahlreicher Wohnstandorte zu 
erhöhen, mehr Verkehrsraum für Fußgänger und Radfahrer nutzbar zu machen 
und vor allem die Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung  zu verringern. 
Es ist wissenschaftlich unbestritten: Lärm macht krank! 
 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit  
 
Die Einführung von Tempo 30 km/h ist kostengünstig und wirksam.  
• Eine innerörtliche Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h 

vermindert den berechneten Mittelungspegel zwar nur um etwa 2 bis 3 dB(A), die 
Vorbeifahrpegel können jedoch bis zu 7 dB(A) niedriger liegen, das heißt, die Lärmspitzen 
werden stärker abgesenkt.  

• Tempo 30 bewirkt außerdem eine Verstetigung des Verkehrs. 
• Zugleich sinken die Schadstoffemissionen.  
• Die Sicherheit erhöht sich, Fußgänger und Radfahrer, auch Kinder und Senioren sind weniger 

gefährdet und der öffentliche Raum wird für alle Bewohner besser nutzbar.  
• Dabei verlängern sich die Fahrzeiten kaum, jedoch sinkt der Spritverbrauch durch die nun 

mögliche gleichmäßigere Fahrweise. 
• „Tempo 30“ kann grundsätzlich auf allen Straßen angeordnet werden; eine Beschränkung auf 

bestimmte Straßenkategorien gibt es nicht. 
 
Der LAP schlägt aber eine Prüfung von Tempo 30 nur auf wenigen kurzen Abschnitten der lautesten 
Straßen vor und das meist nur nachts.  
„Tempo 30 ist wirksam und schnell mit wenig Geld umsetzbar.“ sagt Wolfgang Czisch, AK-Lärm-
Mitglied vom Münchner Forum, „wir wünschen uns deshalb in München, was der Deutsche Städtetag 
schon seit über 20 Jahren fordert: Tempo 30 nicht nur auf einigen wenigen kurzen Strecken, sondern 
als Regelgeschwindigkeit innerorts in den dicht bebauten Wohngebieten. Der Stadtrat muss nur den 
Mut  dazu aufbringen.“ 
 
Sofort handeln statt weiter vertagen 
 
Der vorliegende Entwurf sieht fast nur die weitere Überprüfung möglicher Maßnahmen vor.  
AK-Lärm-Mitglied Gunhild Preuß-Bayer vom Gesundheitsladen bedauert die weitere Verschiebung 
von konkreten Entscheidungen: „Es ist bekannt, dass Verkehrslärm nicht nur stört und belästigt, 
sondern Gesundheitsschäden von Schlafstörungen über Bluthochdruck bis zu Herzinfarkten und 
Schlaganfällen bewirkt. Rasche Abhilfe ist notwendig. Aber nun müssen sogar die am aller stärksten 
belasteten Münchnerinnen und Münchner weitere Verzögerungen ertragen.“ 
Der AK Lärm fordert, dass wenigstens die im LAP vorgeschlagenen Tempo-30-Regelungen auf 
verschiedenen Straßenabschnitten nicht „eingehend untersucht“, sondern sofort umgesetzt werden. 
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