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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Folie 2 

Rund 100'000 Bernerinnen und Berner entlang von Kantonsstrassen leiden unter schädlichem oder lästi-

gem Strassenlärm. Dies hat aufgrund der Wertverminderung der Liegenschaften grosse finanzielle Fol-

gen für die einzelnen Liegenschaftseigentümer.  

 

Folie 3 

Die Hauptproblematik liegt allerdings bei der Gesundheit. Strassenlärm hat einen grossen Einfluss auf 

das Wohlbefinden und damit auch auf die Gesundheit jedes Einzelnen. Lärm kann zu Stress, Schlafstö-

rungen und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Sind Menschen diesen Lärmbelastungen tagtäglich 

ausgesetzt, führt der Dauerstress unter anderem zu Diabetes und kann auch Herz-Kreislauf-Beschwer-

den wie Herzinfarkte verursachen. Schweizweit werden jährlich rund 500 vorzeitige Todesfälle indirekt 

auf Lärm zurückgeführt. Weiter kann Lärm Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten bei Kindern zur 

Folge haben. Viele Menschen flüchten vor dem Lärm in ländliche Gebiete und verstärken als Pendler an-

schliessend die Lärmproblematik noch zusätzlich. Gerade auch deshalb ist es wichtig, in besiedelten Ge-

bieten die Lärmbelastung durch Strassen möglichst tief zu halten und damit einen angemessenen Wohn-

komfort gewährleisten zu können. 

 

Folie 4 

Der Gesetzgeber regelt deshalb im Umweltschutzgesetz, wie viel Lärm erlaubt ist. Als Eigentümer von 

rund 2000 Kilometern Kantonsstrassen ist dies für uns sehr relevant. Der Kanton Bern setzt sich bereits 

seit 30 Jahren für den Strassenlärmschutz ein. Total wurden über 200 Millionen Franken in den Lärm-

schutz investiert. Daran hat der Bund Beiträge von rund 70 Millionen geleistet. Sie sehen also, wir inves-

tieren seit 30 Jahren substantielle Mittel in den Schutz der Bevölkerung vor Lärm.  

 

Folie 5 

Im Vergleich zu anderen Kantonen hat der Kanton Bern bereits sehr früh mit dem Schutz vor Strassen-

lärm begonnen. So haben wir bereits Anfangs der 90-er Jahre auch lärmmindernde Beläge eingebaut. 

Die Qualität dieser Beläge befriedigte damals jedoch noch nicht. Die akustische Wirkung war innert kür-

zester Zeit dahin. Deshalb setzte der Kanton Bern stark auf die damals einzigen machbaren Massnah-

men: Bau von Lärmschutzwänden und Einbau von Schallschutzfenstern in den Gebäuden. Vor rund 30 

Jahren wurden die ersten Lärmschutzwände entlang von unseren Kantonsstrassen realisiert, unter ande-

rem in Münsingen und Rubigen. 

 

Folie 6 

Seither wurden zahlreiche Lärmschutzwände erstellt und Schallschutzfenster finanziert. Hier einige Bei-

spiele davon. 
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Folie 7 

Eine Lärmschutzwand kann den Lärm bei den direkt dahinterliegenden Wohnräumen um 5 bis 10 Dezi-

bel reduzieren.  

 

Folie 8 

Schallschutzfenster schützen zwar bei geschlossenen Fenster die Räume dahinter vor Lärm. Sie gelten 

jedoch nur als Ersatzmassnahme. Sobald die Fenster geöffnet werden, ist es sehr laut. 

 

Folie 9 

Gesamthaft wurden bisher rund 22 Kilometer Lärmschutzwände an Kantonsstrassen erstellt, wobei die 

meisten davon anfangs der 2000er Jahre gebaut wurden. Damit wurde ein grosser Teil der betroffenen 

Liegenschaften vor Lärm geschützt. Lärmschutzwände sind aber in Städten und Dörfern aus ver-

schiedensten Gründen nicht immer realisierbar. Dagegensprechen kann unter anderem ein Nichteinhal-

ten von Sichtweiten bei Ausfahrten, der Ortsbildschutz oder ein zu schlechtes Kosten/Nutzen-Verhältnis. 

Wie auch Schallschutzfenster wirken sie zudem nur punktuell und schützen nur Menschen, in deren Lie-

genschaften die Lärmgrenzwerte überschritten sind. Menschen, bei deren Liegenschaften die gesetzli-

chen Grenzwerte gerade nicht überschritten sind, leiden weiterhin unter dem Lärm. 

 

Folie 10 

Das Strassenlärmproblem ist deshalb auch 35 Jahre nach Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes noch 

nicht gelöst und Fortschritte werden durch die stetige Zunahme des Strassenverkehrs und der Tendenz 

zu immer grösseren Autos mit breiteren Reifen teilweise wieder zu Nichte gemacht. Durch den immer 

grösser werdenden Anteil von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen wird der reine Motorenlärm in Zukunft 

zwar immer weiter abnehmen. Allerdings ist bereits ab tiefen Geschwindigkeiten von 20-30 Kilometer pro 

Stunde nicht der Lärm des Motors, sondern das Abrollgeräusch der Reifen auf der Strasse das Haupt-

problem. Dieses entsteht bei Elektro-Fahrzeugen genauso wie bei Benzin-oder Diesel-betriebenen Fahr-

zeugen und wird uns auch in Zukunft begleiten. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge löst deshalb das 

Lärmproblem nicht. Die Lärmprobleme werden in Zukunft eher noch zunehmen. Das Bevölkerungs- und 

Verkehrswachstum wird also zu noch mehr Verkehr und damit auch zu mehr Lärm entlang von Strassen 

führen. Lärmschutz ist damit keine einmalige, sondern eine Daueraufgabe, die immer in der Infrastruktur-

planung zu berücksichtigen ist.  

 

Folie 11 

Glücklicherweise rücken aufgrund technischer Entwicklungen seit kurzem lärmmindernde Beläge in den 

Vordergrund. Diese Beläge, auch «Flüsterbeläge» genannt, haben eine sehr feine Oberflächenstruktur 

und einen höheren Hohlraumgehalt als herkömmliche Strassenbeläge. Die im Belag enthaltenen Poren 

schlucken einen Teil des Lärms, welcher durch die Pneus auf der Fahrbahn entsteht. Bereits vor über 10 

Jahren hat der Kanton Bern damit begonnen, solche Beläge zu testen. Waren die Erfahrungen damit an-

fangs noch durchzogen, so hat sich die Qualität von lärmmindernden Belägen seither massiv verbessert.  

Seit 2020 baut der Kanton Bern deshalb im Siedlungsgebiet hauptsächlich lärmmindernde Beläge ein 

und setzt damit auf Massnahmen an der Quelle. Damit können viel mehr Menschen vor Strassenlärm 

geschützt werden als mit den bisherigen Massnahmen. Dieses Vorgehen entspricht auch der Strategie 

des Bundes und wird von ihm finanziell unterstützt. 

 

 

 

Folie 12 

Bis dato heute wurden nicht nur zahlreiche Lärmschutzwände gebaut und Schallschutzfenster in Ge-

bäude eingebaut. Zusätzlich sind bisher rund 70 Kilometer Kantonsstrassen mit lärmmindernden Belä-

gen ausgerüstet worden. Dadurch konnten wir bereits für rund 12'000 Personen den Strassenlärm unter 

den Grenzwert senken. Lärmschutz ist also eine Erfolgsgeschichte im Kanton Bern. Aber auch nach Ab-
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lauf der Sanierungsfrist im Jahr 2018 bleibt Strassenlärmschutz eine wichtige Aufgabe. Aufgrund ver-

schiedener Faktoren wird der Strassenlärm, wie erwähnt, eher noch zunehmen. Umso wichtiger ist, dass 

seit dem Strategiewechsel von Lärmschutzwänden und Schallschutzfenster auf lärmmindernde Beläge 

noch viel mehr Personen vor schädlichen Auswirkungen des Strassenlärms geschützt werden können. 

Die Reaktionen der Anwohner sind durchwegs positiv. Nicht selten erreichen uns nach Einbau eines 

lärmmindernden Belages Telefonate von Anwohnern, die glücklich darüber sind, dass sie nun wieder in 

ihrem Garten sitzen und in normaler Lautstärke miteinander reden können. Andere freuen sich, dass sie 

nun das Fenster in der Nacht geöffnet lassen und trotzdem ruhig schlafen können.  

 

Folie 13 

Und dann gibt es sogar solche, die den neuen Belag regelrecht feiern.  

 

Folie 14 

Damit auch Sie den Effekt eines solchen lärmmindernden Belages beurteilen können, haben wir ein Vi-

deo für Sie vorbereitet. Dieses stammt von einem lärmmindernden Belag in Grafenried und zeigt die Ver-

änderung der Lärmbelastung bei der Überfahrt verschiedener Autos. 

 

Film starten 

 

Folie 15 

Allerdings bringt der vermehrte Einbau von lärmmindernden Belägen auch Herausforderungen mit sich. 

Zum einen sind die Beläge nicht überall einsetzbar. In starken Steigungen und in Höhenlagen sind sie 

nicht geeignet. Sie nehmen durch Schneeketten und Spikes sehr rasch Schaden. 

Zum anderen haben lärmmindernde Beläge eine geringere Lebensdauer als herkömmliche Beläge. Ei-

nes der Probleme ist die Verstopfung der lärmabsorbierenden Poren und damit der Verlust der akusti-

schen Wirkung. Dies bedingt einen sorgfältigen Unterhalt. Der Kanton testet deshalb verschiedene Mas-

snahmen, um die Lebensdauer der Beläge zu verlängern, z.B. indem sie regelmässig mit moderatem 

Hochdruck gereinigt werden. Hoffnung macht die Branche selber, denn die Entwicklung von technisch 

noch besseren lärmmindernden Belägen geht rasant voran. 

 

Folie 16 

Zuletzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dem Bund für die substantiellen Beiträge zu danken, die 

er im Bereich Strassenlärm leistet. Ohne diese Beiträge wäre es dem Kanton kaum möglich, so viel in 

den Lärmschutz zu investieren. Nun übergebe ich das Wort an Kantonsoberingenieur Stefan Studer, der 

Sie noch weiter über den Stand des Lärmschutzes im Kanton Bern informieren wird. 

 

 

 

 


