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Nächtlicher Partylärm sorgt 
bei vielen Anwohnern für 
Ärger und Dauerstress. Die 
Bezirke reagieren auf Be-
schwerden mit Verwarnun-
gen oder Bußgeldern – mehr 
oder weniger erfolgreich.  

Laute Musik, grölende Betrun-
kene, Flaschenklirren: Nächtli-
cher Lärm macht vielen An-
wohnern zu schaffen. Er wird 
als anstrengend und stressig 
empfunden, zerrt an den Ner-
ven und ist obendrein ge-
sundheitsschädlich. „Ich leide 
so unter der Party-Dauerbe-
schallung, dass ich psychisch 
völlig fertig bin“, schreibt eine 
Kreuzbergerin, die lieber ano-
nym bleiben will, aus Angst 
bedroht zu werden. Sie fühlt 
sich im Stich gelassen, das 
Problem werde von den Be-
hörden nicht ernst genug ge-
nommen. Doch welche Mög-
lichkeiten haben Bezirke, ge-
gen Krach vorzugehen? Was 
ist erfolgreich und was kön-
nen genervte Anwohner tun? 

Kein Alkohol  
an Lärmhotspots

Partylärm ist in der Hauptstadt 
ein Dauerthema. Er existiert 
überall dort, wo sich Musik 
aufdrehen lässt: in Clubs und 
Kneipen, in der Nachbarwoh-
nung und wie jetzt in der (Co-
rona-)Sommerzeit draußen 
auf der Straße, in Parks oder 
auf Plätzen. Gestresste Party-
Bezirke wie Friedrichshain-
Kreuzberg oder Mitte gehen 
dagegen vor – mehr oder we-
niger erfolgreich. 

Die neueste Initiative kommt 
aus dem Gesundheitssenat. 
Alle zwölf Bezirke sollen Orte 
melden, an denen verstärkt 
gefeiert und getrunken wird. 
Dort könnte der Verkauf von 
Alkohol in Spätis, Supermärk-
ten oder Tankstellen verboten 
werden – zumindest zeitlich 
begrenzt. Hintergrund sind 
zwar die vielerorts missachte-
ten Corona-Regeln. Doch was 
spricht dagegen, dass es an 
nächtlichen Lärmhotspots bei 
einem solchen Verbot nicht 
bleiben kann? Für Mittes Bür-
germeister Stephan von Das-
sel (Grüne) jedenfalls bringt 
das vorgeschlagene Verkaufs-
verbot von Alkohol auch den 
Vorteil, dass Verstöße gegen 
das Jugendschutzgesetz leich-
ter geahndet werden können. 

In Mitte konzentrieren sich die 
Lärmprobleme beispielsweise 
am Spreeufer der Museumsin-
sel, der Oranienburger Straße, 
Brunnenstraße und Torstraße. 
Laute Musik, laute Gespräche, 

Lachen oder Gegröle fallen als 
sogenannter verhaltensbe-
dingter Lärm in die Rubrik 
Nachbarschaftslärm. Zustän-
dig sind die Ordnungsämter. 
Für den Partylärm in Clubs 
und Gaststätten ist das Um-
weltamt zuständig. Werden 
Immissionsrichtwerte im kon-
kreten Einzelfall nachweislich 
überschritten, verhängt das 
Bezirksamt Auflagen oder ver-
legt Sperrzeiten vor. 

Solche Maßnahmen wirken 
laut Bezirkschef Stephan von 
Dassel aber „nur bedingt und 
in der Regel leider erst, nach-
dem Kontrollen stattfanden 
und Bußgelder verhängt wur-
den“. Lärm werde sehr subjek-
tiv wahrgenommen und muss 
oftmals sogar gerichtlich 
überprüfbar festgestellt wer-
den. „Und da Partylärm ja die 
Summe von vielen einzelnen 
lauten Ereignissen ist, ist des-
sen Verfolgung nur in ge-
schlossenen Räumen möglich, 
weil es dafür einen Besitzer 
oder einen Betreiber gibt“, so 
von Dassel weiter. Für den öf-
fentlichen Raum seien andere 

Konzepte nötig – und vor al-
lem mehr Rücksicht. 

Hauptlärm-Hotspot ist in Pan-
kow der Mauerpark. Als So-
fortmaßnahme reagiert dort 
in der Regel die Polizei auf Be-
schwerden. Bei lärmintensiven 
Gaststätten hat das Bezirks-
amt die Möglichkeit, die 
Sperrzeit auf 22 Uhr vorzuver-
legen. Aber jeder Fall ist ein 
Einzelfall, der juristisch was-
serdicht sein muss. Im gesam-
ten Bezirk gab es bis Mitte die-
ses Jahres 226 Verfahren we-
gen Haus- und Nachbar-
schaftslärm, davon 28 Verwar-
nungen und 17 Bußgeldbe-
scheide über knapp 2200 
Euro. 75 Verfahren wurden 
eingestellt. 

Höchstgrenze für  
Kneipen gefordert

Lang sind die Nächte auch in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Tou-
risten aus aller Welt feiern dort 
in den Party-Kiezen wie dem 
Simon-Dach-Kiez, dem Boxha-
gener Platz, im Gräfekiez und 
in der Oranienstraße. Die Grü-

nen fordern für den vom 
Nachtleben besonders betrof-
fenen Bezirk schon länger 
durchgreifende Maßnahmen: 
Höchstgrenze für Kneipen, 
strengere Auflagen für Spätis, 
Schankverbote oder Baustopp 
für neue Hostels. Vieles setzt 
das Bezirksamt auch durch. In 
mindestens acht Bars und 
Kneipen rund um die Simon-
Dach-Straße verhängten die 
Ordnungshüter ein Schank-
verbot ab 22 Uhr im Außenbe-
reich. „Eine Höchstgrenze für 
die Kneipenanzahl wurde dis-
kutiert, konnte allerdings auf-
grund der Gewerbefreiheit so-
wie der fehlenden Möglich-
keit, auch planungsrechtlich 
einzugreifen, nicht angeord-
net werden“, informiert Be-
zirkssprecher Dominik Krejsa. 

Und was können die Anwoh-
ner tun? Erstmal auf die Verur-
sacher des Lärms zugehen. 
Hilft das nicht, die Polizei ho-
len, das Ordnungsamt ein-
schalten oder das Umweltamt 
informieren. Fakt dürfte aber 
sein: Partylärm bleibt ein aku-
tes Problem.

Verbote, Bußgelder, Kontrollen
PARTYLÄRM: Wie die City-Bezirke dagegen vorgehen / Maßnahmen wirken meist nur kurzfristig

Ob im Park, vor dem Späti, auf öffentlichen Plätzen oder rund um Bars und Restaurants: Die einen nennen es 
Geselligkeit – die anderen Lärm. Dagegen vorzugehen, ist mehr als schwierig. Foto: Christian Hahn

Facebook-Bild zum
Rentenniveau in Frankreich,
Italien und Deutschland
ohne relevanten Kontext
Deutschland habe im Ver-
gleich zu Italien und Frank-
reich ein niedrigeres Ren-
tenniveau, eine niedrigere
Wohneigentumsquote, ein
niedrigeresmittleres Ver-
mögen pro Kopf und ein hö-
heres Renteneintrittsalter –
das legt ein auf Facebook
verbreitetes Foto nahe. Je-
doch lassen sich die Renten-
undWirtschaftssysteme un-
terschiedlicher Länder kaum
miteinander vergleichen.

In den Sozialen Netzwerken
kursiert ein abfotografierter
Zeitungsausschnitt, in dem
das mittlere Vermögen pro
Kopf, die Wohneigentums-
quote, das Rentenniveau und
das Renteneintrittsalter von
Deutschland, Frankreich und
Italien verglichen werden.

Mittleres Vermögen
Die erste Zahl im Bild bezieht
sich auf das mittlere Vermö-
gen. Das ist im „Global Wealth
Databook 2019“ angegeben,
einem jährlich erscheinenden
Bericht der Schweizer Bank
Credit Suisse. 2019 lag der
Wert in Deutschland bei
35.313 US-Dollar pro Person,
in Italien bei 91.889, in Frank-
reich bei 101.942. Die Zahlen
in dem Beitrag sind also rich-
tig. Zum Vermögen werden
auch Eigentumswohnungen
und -häuser gezählt, daher er-
klärt sich der Unterschied zwi-
schen den Ländern zum Teil
aus dem nächsten Punkt, der
Wohneigentumsquote:

Wohneigentumsquote
Laut Eurostat, dem Statisti-
schen Amt der EU, lag der An-
teil der Bürger, die in Eigen-
heimen wohnten, 2018 in
Deutschland bei 51,5 Prozent,
in Italien bei 72,4 Prozent und
in Frankreich bei 65,1 Prozent.
Die Zahlen im Bild sind also
korrekt. Ein Grund für die we-
nigen deutschen Eigenheim-
besitzer ist laut Bundesbank
beispielsweise die hohe
Grunderwerbsteuer.

Rentenniveau
Dass Rentensysteme unter-
schiedlicher Länder miteinan-
der verglichen werden, kommt
oft vor. Vergleichbar sind die
Zahlen aber nicht – ist der An-
teil der gesetzlichen Rente im
Gesamtvorsorgekonzept
groß, ist auch die Abgabe
an die Rentenversicherung
höher als in einem Land, in
dem die private Altersvorsor-
ge stark subventioniert wird.

Das Rentenniveau zeigt die
Relation zwischen der Höhe
einer Rente und dem durch-
schnittlichen Einkommen ei-
nes Arbeitnehmers – vor steu-
erlichen Abzügen. Für Deutsch-
land stimmt die Zahl. Die aufge-

führten Zahlen für Italien und
Frankreich stammen jedoch
offenbar aus einem Bericht
der Organisation für wirt-
schaftliche Entwicklung und
Zusammenarbeit (OECD).

Zahlen für Italien und
Frankreich stammen ver-
mutlich von der OECD
Der Bericht der OECD „Renten
auf einen Blick“ vergleicht u.a.
die Renten-Nettoersatzquo-
ten. Die Nettoersatzquote be-
schreibt das Verhältnis der Al-
tersrente zu dem, was zuvor
verdient wurde – netto, also
nicht vor Steuern. Die Netto-
ersatzquoten schwanken von
Land zu Land und sogar von
Einkommen zu Einkommen.
Für Durchschnittsverdiener in
Italien wurde 2017 eine Quote
von 93,2 Prozent angegeben,
für Frankreich 74,5. Deutsch-
land liegt bei 50,5 Prozent. In
dem Zeitungsartikel werden
also unterschiedlich berech-
nete Werte gleichgesetzt.

Die Höhe der Nettoersatz-
quote oder des Rentenniveaus
sagt auch nichts über die tat-
sächliche Rentenhöhe aus. So
lag die durchschnittliche Ren-
te in Italien Anfang 2019 laut
der italienischen Sozialversi-
cherung INPS bei 1197 Euro.
In Deutschland lag sie bei 864
Euro (West) bzw. 1075 Euro
(Ost). Italiener bekommen also
keine doppelte so hohe Rente,
nur weil die Nettoersatzquote
fast doppelt so hoch ist.

Renteneintrittsalter
Laut OECD lag das durch-
schnittliche Renteneintritts-
alter in Deutschland 2018 bei
65,5 Jahren, in Frankreich bei
63,3 Jahren und in Italien bei
67 Jahren (Männer) und 66,6
Jahren (Frauen).

Fazit: Die Zahlen zum Renten-
niveau in dem Zeitungsartikel
stammen aus unterschiedli-
chen Quellen und wurden
anhand von verschiedenen,
nicht vergleichbaren Model-
len berechnet. Auch einzelne
Aspekte der Renten- und So-
zialsysteme zu vergleichen,
ist nicht sinnvoll, weil diese
etwa von wirtschaftlichen
Faktoren abhängen undmit
ihnen zusammenwirken. Die
sind jedoch von Land zu Land
sehr unterschiedlich.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen in den sozia-
len Medien. Wie Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck
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