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Tempo 30 und lärmarmer Belag auf der 
Baselstrasse – auch dank dem VCS 

Mit der Einführung von Tempo 30 und dem Einbau eines lärmarmen Strassenbelags auf der 
Baselstrasse, dem ersten auf einer Kantonsstrasse, kommt der Kanton Luzern den 
Forderungen des VCS nach einem wirkungsvollen Lärmschutz endlich nach. Es bedeutet 
einen Bruch mit der bisherigen Politik – und lässt lärmgeplagte Strassenanwohner im 
ganzen Kanton hoffen.  

Es wird nicht ruhig an der Baselstrasse, aber erträglicher: Der Kanton Luzern führt aus 
Lärmschutzgründen auf dem Kantonsstrassenstück zwischen dem Kasernenplatz und 
Kreuzstutz Tempo 30 ein. Und im Rahmen der Gesamtsanierung Baselstrasse soll erstmals 
auf einer Kantonsstrasse ein semidichter Strassenbelag verbaut werden, das heisst: ein 
«richtiger» lärmarmer Strassenbelag. 

Das ist ein Quantensprung zur bisherigen Lärmschutzpolitik des Kantons Luzern, die auf 
reinen «Papiersanierungen» basierte: Statt die Anwohner:innen vor dem 
gesundheitsschädigenden Strassenlärm zu schützen, erteilte sich der Kanton bis dato 
standardmässig selber Ausnahmebewilligungen und beliess es bei einem Einbau von 
Lärmschutzfenstern statt einer Reduktion des Lärms an der Quelle. So klassifizierte er die 
betroffenen Strassen auf dem Papier als «lärmrechtlich saniert», ohne dass auch nur ein 
Anwohner effektiv geschützt worden wäre. Auch im Lärmschutzprojekt von 1994 an der 
Baselstrasse: Vor der damaligen «Lärmsanierung» waren 962 Personen von Lärm über den 
gesetzlichen Grenzwerten betroffen, 870 davon mit Lärm über dem Alarmwert. Nach der 
«Sanierung» waren es genau gleich viele. «Die bisherigen Lärmschutzprojekte im Kanton 
Luzern waren blosse Augenwischerei ohne effektiven Schutz für die Betroffenen», sagt VCS-
Präsident Michael Töngi. 

Das soll sich nun ändern. Nicht zuletzt dank dem VCS Luzern: In einem ersten Entwurf des 
Projekts zur Gesamtsanierung der Baselstrasse war noch keine Temporeduktion vorgesehen. 
Der VCS machte klar, dass eine Gesamtsanierung der Baselstrasse ohne wirksamen 
Lärmschutzmassnahmen an der Quelle den lärmrechtlichen Bundesvorschriften 
widerspreche und deshalb unzulässig sei. «Die bundesgerichtliche Rechtssprechung der 
letzten Jahre lassen keine Zweifel offen: Lärmschutzmassnahmen an der Quelle sind an der 
Baselstrasse zwingend», sagt Töngi. 

Der VCS Luzern freut sich, dass der Kanton Luzern seine Lärmschutzpolitik nun offenbar 
ändert. Besser spät als nie: Luzern ist nebst dem Kanton Appenzell Innerrhoden der letzte, 
der bisher noch keine semidichten Strassenbeläge verbaut hat, auch Temporeduktionen 
stiessen bisher auf Ablehnung. «Es erfüllt uns mit Genugtuung, dass sich unser Engagement 
für weniger Lärm auf den Strassen jetzt auszahlt», sagt Töngi. Allerdings: Es gibt noch viel zu 
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tun. Im Kanton Luzern sind nach wie vor 70'000 Personen von Strassenlärm über den 
gesetzlichen Grenzwerten betroffen. Der VCS Luzern wird sich deshalb auch weiterhin für 
einen wirkungsvollen und konsequenten Lärmschutz auf den Strassen einsetzen. Umso 
besser, wenn der Kanton Luzern bei den Anstrengungen zu einem verbesserten 
Gesundheitsschutz jetzt mitzieht. Das lässt die lärmgeplagten Luzernerinnen und Luzerner 
hoffen.  

  

Weitere Auskünfte erteilt: 
Michael Töngi, Präsident VCS Luzern, 079 205 97 65 

 


