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Interpellation Graham (Forum) 
betreffend Autobahnlärm / Lärmschutzmassnahmen 
 
 
 
1 TEXT 

 
Einleitung: 
Die Autobahn, welche durch die Gemeinde Muri-Gümligen führt, verursacht 
flächendeckend einen sehr grossen Lärm für zahlreiche betroffene Einwohner 
in Muri-Gümligen. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass dieser Lärm mit dem 
zunehmenden Verkehrsaufkommen Jahr für Jahr zugenommen hat und noch 
zunehmen wird. Dieser 24-Stunden-Lärm betrifft nicht nur die Personen in 
Gümligen, sondern auch die "Muriger". Verschiedene Quartiere mit zahlrei-
chen Anwohnern sind sehr stark betroffen. Je nach Wetterverhältnissen er-
höht sich die Betroffenheit. Seit längerer Zeit besteht zudem auf der Höhe Mu-
ri-Gümligen die Beschränkung auf 80 km/pro Stunde nicht mehr, was den 24-
Stunden-Lärm noch verstärkt. Dazu kommt, dass sich mit dem zunehmenden 
Verkehrsaufkommen zu gewissen Zeiten die Autos regelmässig stauen (Ab-
gasproblematik). Die veralteten Lärmschutzmassnahmen auf der ganzen 
Strecke durch die Gemeinde Muri-Gümligen sind nicht mehr adäquat, d.h. ge-
nügen nicht mehr den Lärmschutzvorgaben? Der Gemeinderat muss mit dem 
Kanton/Bund veritable Verbesserungsmassnahmen anstreben und umsetzen. 
 
Fragestellungen: 
1. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass hier mit Hilfe der zuständigen 

Stelle (Bund/Kanton) Anstrengungen zur Verbesserung gegen den von der 
Autobahn verursachten Lärm unternommen werden muss? Gibt es zu die-
ser Thematik gesetzliche Vorgaben von Bund und Kanton? Wenn ja, wel-
che? 

 
2. Hat der Gemeinderat bereits die Diskussion mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) aufgenommen und sich für effektivere, modernere Lärm-
schutzwände auf der Strecke Muri-Gümligen eingesetzt? Der Hinweis auf 
die km-langen neuen und modernen Lärmschutzwände auf der Autobahn 
vor und um die Stadt Luzern könnte als gutes Beispiel dienen. Hier scheut 
man zu Gunsten der betroffenen Anwohner keine Kosten. 

 
3. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass u.a. mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) nochmals die Frage der 80 km-Beschränkung wieder auf-
genommen werden sollte? Dies mit dem Hinweis, ob man sich bewusst ist, 
dass dabei durch ein dicht besiedeltes Gebiet mit 100 km mit entsprechen-
den Immissionsfolgen (Mehrlärm und Mehrabgas) gefahren wird. 

 
4. Vermag auch ein anderer Belag auf der Autobahn zu einer gewissen Ver-

besserung der Lärmsituation beizutragen? 
 
5. Ist der Gemeinderat bereit, beharrlich das Gespräch mit der zuständigen 

Stelle (Bund/Kanton) zu suchen und sich für eine nachhaltige Verbesse-
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rung der unbefriedigenden Situation, d.h. sich für die zahlreich betroffenen 
Einwohner und Einwohnerinnen in Gümligen und Muri einzusetzen? 

 
 
Muri, 20. November 2007    M. Graham (Forum) 
 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
Die Sanierung der Autobahn A6 - inkl. Lärmsanierung - ist in den Jahren 1993 
bis 1995 erfolgt. Bei dieser Gesamtinstandsetzung wurden die meisten 
Schallschutzelemente durch neue, schallabsorbierende Elemente ersetzt. Die 
Feststellung, dass das Verkehrsaufkommen auf der A6 von Jahr zu Jahr steigt 
ist richtig, muss aber in den für den Strassenlärm gültigen Relationen be-
trachtet werden. So bewirkt eine Verkehrszunahme von 30 % ca. 1 Dezibel 
(A) mehr Strassenlärm; in etwa diese Steigerung ist auf dem Autobahnab-
schnitt durch Gümligen im Zeitraum 1995 bis 2006 zu verzeichnen. 
 
Die gestellten Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
 
1. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass hier mit Hilfe der zuständigen 

Stelle (Bund/Kanton) Anstrengungen zur Verbesserung gegen den von  der 
Autobahn verursachten Lärm unternommen werden muss? Gibt es zu die-
ser Thematik gesetzliche Vorgaben von Bund und Kanton? Wenn ja, wel-
che? 

 
Die gesetzlichen Grundlagen zu dieser Fragestellung finden sich im Umwelt-
schutzgesetz und in der Lärmschutzverordnung. Selbstverständlich ist der 
Gemeinderat der Auffassung, dass - wo dies mit verhältnissmässigem Fi-
nanzmitteleinsatz möglich ist - zusätzliche Verbesserungen erzielt werden sol-
len. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat bereits im 
Jahre 2002 ein Gesuch zur Wieder-Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit 
von 100 auf 80 km/h beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) eingereicht hat. 
 
 
2. Hat der Gemeinderat bereits die Diskussion mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) aufgenommen und sich für effektivere, modernere Lärm-
schutzwände auf der Strecke Muri-Gümligen eingesetzt? Der Hinweis auf 
die km-langen neuen und modernen Lärmschutzwände auf der Autobahn 
vor und um die Stadt Luzern könnte als gutes Beispiel dienen. Hier scheut 
man zu Gunsten der betroffenen Anwohner keine Kosten. 

 
Voraussetzung zum Ergreifen von Lärmschutzmassnahmen wie im zitierten 
Beispiel von Luzern war die Tatsache, dass die massgeblichen Belastungs-
grenzwerte überschritten und eine hohe Anzahl von Leuten von diesen Über-
schreitungen betroffen waren; diese Kombination führte zu einem wirtschaft-
lich tragbaren Verhältnis von Kosten und Nutzen (Kosten-Nutzen-Index). 
 
 
3. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass u.a. mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) nochmals die Frage der 80 km-Beschränkung wieder auf-
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genommen werden sollte? Dies mit dem Hinweis, ob man sich bewusst ist, 
dass dabei durch ein dicht besiedeltes Gebiet mit 100 km mit entsprechen-
den Immissionsfolgen (Mehrlärm und Mehrabgas) gefahren wird. 

 
Obwohl das in dieser Frage zuständige Bundesamt für Strassen (ASTRA) mit 
solchen Anliegen sehr restriktiv umgeht, wird der Gemeinderat (nach der An-
frage im 2002) im Jahr 2008 erneut ein Gesuch zur Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeit einreichen. Einerseits würde eine Temporeduktion von 
100 auf 80 km/h eine Abnahme der Lärmemissionen von rund 2 Dezibel (A) 
bewirken, andererseits wäre diese Massnahme mit sehr geringen Kosten ver-
bunden. 
 
 
4. Vermag auch ein anderer Belag auf der Autobahn zu einer gewissen Ver-

besserung der Lärmsituation beizutragen? 
 
Für Nationalstrassen gibt es gemäss Auskunft des kantonalen Tiefbauamtes 
ein einziges Belagsprodukt, welches die Kriterien einer dauerhaften, langfristig 
gesicherten Lärmreduktion an der Quelle bewirkt. Das ASTRA ist aus Unter-
haltsgründen im Umgang mit diesem Strassenbelag sehr zurückhaltend. Im 
Wangental an der A12 (Gemeinde Köniz) wird gegenwärtig der Abschnitt 
Bümpliz- Kantonsgrenze zu Freiburg in Stand gesetzt. Das kantonale Tief-
bauamt beantragte in diesem Fall einen solchen "Flüsterbelag", was jedoch 
vom ASTRA abgelehnt wurde. 
 
 
5. Ist der Gemeinderat bereit, beharrlich das Gespräch mit der zuständigen 

Stelle (Bund/Kanton) zu suchen und sich für eine nachhaltige Verbesse-
rung der unbefriedigenden Situation, d.h. sich für die zahlreich betroffenen 
Einwohner und Einwohnerinnen in Gümligen und Muri einzusetzen? 

 
Wie unter Punkt 3 bereits erläutert, wird sich der Gemeinderat im Jahr 2008 
ein weiteres Mal für eine lärmwirksame Temporeduktion auf der A6 einsetzen. 
Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass im Rahmen der Unterhaltsplanung Na-
tionalstrassen eine nächste Gesamtinstandsetzung der Autobahn A6 zwi-
schen Rubigen und Bern in den Jahren 2013/2014 geplant ist. Dabei muss 
auch die Lärmsituation bzw. allfällige neue oder zusätzliche Lärmschutzmass-
nahmen erneut überprüft werden. 
 
 

 
 
 
Muri bei Bern, 7. Januar 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


