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Pressemitteilung vom 14.11.2022 

Straßenmusik: Gleiches Recht für alle! 

Die Geschichte von Hannovers Straßenmusik ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mehr 

Regeln, weniger Regeln, Regeln, die sich nicht umsetzen lassen, Änderungsanträge zum eigenen 

Antrag und vieles weitere ließ sich in den Wochen zu diesem Thema beobachten. Die Fraktion von 

Die PARTEI & Volt bringt jetzt den ultimativen Kompromiss ein: eine Dezibelbegrenzung für die 

gesamte Innenstadt. 

Hannover. Straßenmusik gehört zu einer lebendigen Großstadt – deswegen war Die PARTEI & Volt froh 

über den Vorstoß der grün-roten Mehrheitskoalition, der Straßenmusik wieder mehr Freiräume zu geben. 

Jedoch schien in der Koalition über den eigenen Antrag nicht viel Einigkeit zu bestehen. Es folgte eine 

lange Diskussion in der lokalen Presse und die Koalition legt nun einen Änderungsantrag zu ihrem eigenen 

Antrag vor, während die FDP statt der ohnehin niedrigen Obergrenze von 70 dB nun eine Dezibelgrenze 

von 60 fordert. 

“Eine Begrenzung auf 60 Dezibel ist ein Witz. Die Stadt hat schon bei den 70 Dezibel zu Bedenken 

gegeben, dass die Überprüfung auf Grund des Umgebungslärm schwierig ist. Entweder wir wollen der 

Straßenmusik einen ordentlichen Platz einräumen oder wir lassen es ganz sein”, erklärt die 

ordnungspolitische Sprecherin Joana Zahl. 

Die Bedenken und Sorgen gesundheitlicher Beeinträchtigung durch Lärm kann Die PARTEI & Volt 

hingegen nachvollziehen. Deswegen bringt die Fraktion in den heutigen Sport- und Eventausschuss einen 

eigenen Änderungsantrag ein und fordert zum Schutz der Bürger*innen ebenso eine Begrenzung von 70 

Dezibel – allerdings für jeglichen Lärm in der Innenstadt. 

“Wenn es uns um den Gesundheitsschutz der Menschen geht, dann müssen wir diesen allumfassender 

denken: denn der Autoverkehr um die Innenstadt und laute Radiomusik in so manchen Geschäften sind 

weiter über einer Grenze von 70 Dezibel”, meint das kulturpolitische Sprecher Juli Klippert und resümiert: 

“Wir sind der Meinung, dass mit einer generellen Begrenzung von Lärm auch die Sorgen von 

Geschäftsinhaber*innen von IG von der Linde bezüglich zu großer Lärmentwicklung der Vergangenheit 

angehören sollten. Getreu dem Motto: shoppen ja, aber haltet doch bitte die Klappe.” 


