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Hannoversche Allgemeine Zeitung 15.08.2013 und Neue Presse 14.08.2013 

Von Anette Rose 

 

 

Link: http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Diskobetreiber-muessen-abgewiesenen-Gast-entschaedigen 
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Bild Zeitung Hannover, 15.08.2013 

 

 

Mann vor Disco abgewiesen: Schadensersatz  

Hannover – Eine Disco muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen türkischer Herkunft zahlen, weil 
Türsteher ihn an der Tür abgewiesen hatte.  
Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass männliche Ausländer in der Diskothek nicht erwünscht seien, 
so das Gericht. Deswegen sei die Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten. 

Link: http://www.bild.de/bildlive/2013/14-disco-strafe-31831348.bild.html 

 

 
Deutsch-Türke nicht reingelassen Disco muss 1000 Euro Schadensersatz zahlen 
zuletzt aktualisiert: 14.08.2013 - 15:01  
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Hannover (RPO). Eine Disco in Hannover muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen türkischer 
Herkunft zahlen, weil sie den Mann an der Tür abgewiesen hat. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass 
männliche Ausländer in der Diskothek nicht erwünscht seien, teilte das Amtsgericht Hannover am Mittwoch 
mit. 

Deswegen sei die Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten und stelle einen Verstoß gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dar, urteilte das Gericht in einem Zivilverfahren. Während der 
Betroffene an einem Abend Mitte Januar nicht in die Disco durfte, seien zeitgleich Besucher ohne 
Migrationshintergrund eingelassen worden. 

Außerdem wurde die Betreibergesellschaft der Diskothek dazu verurteilt, dem Kläger künftig Einlass zu 
gewähren. Kommt die Disco dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro möglich, hieß es 
vom Gericht. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall - immer wieder gibt es Kampagnen gegen 
Diskriminierungen an Clubeingängen. 

Link: http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/disco-muss-1000-euro-schadensersatz-zahlen-1.3603652 

 

 

 

Diskriminierung Disko muss Schadenersatz an abgewiesenen Besucher zahlen  

14.08.2013 ·  Weil die Türsteher einen Deutschen türkischer Herkunft abgewiesen haben, muss eine 
Diskothek in Hannover 1000 Euro Schadenersatz zahlen. Außerdem müssen die Betreiber dem Kläger 
künftig Einlass gewähren.  

Eine Diskothek in Hannover muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen türkischer Herkunft zahlen, 
weil sie den Mann an der Tür abgewiesen hat. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass männliche Ausländer 
in der Diskothek nicht erwünscht seien, teilte das Amtsgericht Hannover am Mittwoch mit. Deswegen sei die 
Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten und stelle einen Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz dar, urteilte das Gericht in einem Zivilverfahren. Während der Betroffene an einem 
Abend Mitte Januar nicht in die Diskothek durfte, seien zeitgleich Besucher ohne Migrationshintergrund 
eingelassen worden. 

Außerdem wurde die Betreibergesellschaft der Diskothek dazu verurteilt, dem Kläger künftig Einlass zu 
gewähren. Kommt die Diskothek dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro möglich, 
hieß es vom Gericht. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall - immer wieder gibt es Kampagnen gegen 
Diskriminierungen an Clubeingängen. 

 

Link: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/diskriminierung-disko-muss-schadenersatz-an-abgewiesenen-besucher-
zahlen-12531734.html 
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Diskriminierung an der Discotür 

Disco muss 1000 Euro Schadensersatz zahlen 

Von Michael Zgoll |   

14.08.2013 15:04 Uhr 

1000 Euro Schadensersatz müssen die Betreiber der Diskothek „Agostea“ einem Studenten zahlen, 
dem Türsteher im Januar 2012 den Einlass verwehrt hatten. Der 28-Jährige sei aufgrund seiner 
ethnischen Herkunft diskriminiert worden, urteilte das hannoversche Amtsgericht am Mittwoch. 

Hannover . Nach Überzeugung von Richterin Birgit Passoke hing die Zurückweisung des gebürtigen 
Deutschen mit türkischen Wurzeln mit seinem äußeren Erscheinungsbild zusammen: Er sei an einem 
Sonnabend gegen 23.30 Uhr als Ausländer ausgemacht worden, der in der Disko am Raschplatz nicht 
erwünscht gewesen sei. 

Dagegen konnten Männer ohne erkennbaren Migrationshintergrund, so die Überzeugung von Passoke, den 
Nachtklub an jenem Abend ungehindert betreten. Bei einem ersten Gerichtstermin vor einem halben Jahr 
waren vier Zeugen aufgetreten, die von ähnlichen Erfahrungen wie der Kläger berichteten. „Wir wollen hier 
nur deutsche Gäste“, soll ein Türsteher nach Aussage eines weiteren Studenten gesagt haben. Ein Schüler 
und ein Auszubildenden türkischer sowie libanesischer Herkunft hatten vernommen, dass „heute nur 
Stammgäste“ eingelassen würden und laut Order ihres Chefs eh nur eine bestimmte Anzahl von Ausländern 
die Eingangstüren passieren dürfe. 

Wie die Amtsrichterin ausführte, habe sich der klagende Student an jenem Abend aufgrund der 
Zurückweisung sehr schlecht gefühlt und jegliche Lust am Feiern verloren. Damit sich solche Fälle von 
Herabwürdigung nicht ständig wiederholten, müsse von dem Urteil auch eine abschreckende Wirkung 
ausgehen. So dürfen die Betreiber des „Agostea“ dem 28-jährigen künftig den Eintritt zur Diskothek nicht 
mehr verweigern – es sei denn, es lägen zwingende Gründe vor, „die in keinem Zusammenhang mit der 
ethnischen Herkunft des Klägers stehen“. Bei einer Zuwiderhandlung droht den Nachtklubbesitzern ein 
Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. 

„Wir gehen in Berufung“, kündigte Rechtsanwalt Matthias Doehring an, der die Agostea-Betreiber vertritt. 
Das Gericht habe die Zeugenaussagen der Türsteher nicht „vernünftig gewürdigt“. Diese hatten sich zwar 
nicht konkret an den besagten Januar-Abend erinnern können, hatten aber bestritten, dass jemand aufgrund 
eines fremdländischen Aussehens ausgesperrt werde. Nur wenn Gäste unpassend gekleidet, betrunken oder 
aggressiv aufträten, bliebe ihnen der Eintritt verwehrt. Doehring sagte, Richterin Passoke beurteile die 
Sachlage „einseitig“. Allerdings war der Anwalt mit einem Befangenheitsantrag gegen die Richterin wegen 
unzulässiger Parteinahme bereits einmal gescheitert. 

„Sehr erfreut“ über das Urteil zeigte sich dagegen Vera Egenberger vom Berliner „Büro zur Umsetzung von 
Gleichbehandlung“ (BUG), das dem Studenten in dem Verfahren zur Seite stand. Zu Recht habe das Gericht 
die Zurückweisung des 28-Jährigen, der ordentlich gekleidet und nicht betrunken gewesen sei, als Verstoß 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gebrandmarkt. Nach Aussage der BUG-Geschäftsführerin 
sind 1000 Euro die bislang bundesweit höchste Schadensersatz-Summe, die ein Gericht einem Disko-
Diskriminierungsopfer zugesprochen hat. 

Der 28-Jährige ist dankbar, dass seine Abweisung tatsächlich als Diskriminierung eingeschätzt wurde. „Am 
Wochenende werde ich das feiern“, sagte er. Er hoffe nur, nicht gleich wieder ausgesperrt zu werden. Wo er 
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auf seinen juristischen Sieg anstoßen will, wolle er nicht verraten – unwahrscheinlich, dass es im „Agostea“ 
sein wird. 

Link: http://www.sn-online.de/Nachrichten/Hannover/Uebersicht/Disco-in-Hannover-muss-1000-Euro-Schadensersatz-
zahlen 

 
Prozesse 

Mann nicht reingelassen: Disco muss 1000 Euro Schadensersatz zahlen  

14. August 2013  15:06 Uhr   

Hannover (dpa) - Eine Disco in Hannover muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen türkischer 
Herkunft zahlen, weil sie den Mann an der Tür abgewiesen hat. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass 
männliche Ausländer in der Diskothek nicht erwünscht seien, teilte das Amtsgericht Hannover mit. 
Deswegen sei die Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten, urteilte das Gericht in einem 
Zivilverfahren. Während der Betroffene an einem Abend Mitte Januar nicht in die Disco durfte, seien 
zeitgleich Besucher ohne Migrationshintergrund eingelassen worden. 

Link: http://www.zeit.de/news/2013-08/14/prozesse-mann-nicht-reingelassen-disco-muss-1000-euro-schadensersatz-
zahlen-14150603 

 

http://www.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/tuerke-darf-nicht-rein-disco-

muss-zahlen-article1722407.htmlhttp://www.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/tuerke-darf-nicht-rein-

disco-muss-zahlen-article1722407.html?service=recommend&height=705&width=500&modal=true 

1000 Euro Schadenersatz 

Türke darf nicht rein, Disco muss zahlen 

14. August 2013 17:14 Uhr, B.Z./dpa | Aktualisiert 17:33 In Hannover wurde ein Deutsch-Türke vom 
Türsteher abgewiesen. Das Gericht entschied auf Schadenersatz.  

Der Mann hatte im Januar dieses Jahres versucht, in eine Disco in Hannover zu kommen. Vor dem Türsteher 
fand der Deutsche mit türkischen Wurzeln jedoch keine Gnade. Der Zerberus des Tanztempels wies den 
Feierwilligen barsch ab. Männliche Ausländer seien nicht erwünscht.  

Der verhinderte Discogänger klagte und bekam am Mittwoch vom Amtsgericht Hannover Recht. Die 
Behandlung des Mannes sei als Diskriminierung zu werten und stelle einen Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz dar, urteilte das Gericht in einem Zivilverfahren.  
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Während der Betroffene an einem Abend Mitte Januar nicht in die Disco durfte, seien zeitgleich Besucher 
ohne Migrationshintergrund eingelassen worden.  

Außerdem wurde die Betreibergesellschaft der Diskothek dazu verurteilt, dem Kläger künftig Einlass zu 
gewähren. Kommt die Disco dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro möglich, hieß es 
vom Gericht.  

Link: http://www.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/tuerke-darf-nicht-rein-disco-muss-zahlen-
article1722407.html 

 
Mann nicht reingelassen - Disco muss 1000 Euro Schadenersatz zahlen 
15.08.2013 | 09:47 Uhr  

Eine Diskothek aus Hannover muss 1000 Euro an einen Deutschen mit Migrationshintergrund zahlen, weil 
sie dem Mann keinen Einlass gewährt hat.Foto: thinkstock  

Hannover.  Eine Diskothek aus Hannover muss 1000 Euro an einen Deutsch-Türken zahlen, weil sie dem 
Mann keinen Einlass gewährt hat. Die Beweisaufnahme habe laut dem Amtsgericht Hannover ergeben, dass 
männliche Ausländer in der Disco nicht erwünscht seien. Daher sei die Behandlung des Mannes als 
Diskriminierung zu werten. 

Eine Disco in Hannover muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen türkischer Herkunft zahlen, weil 
sie den Mann an der Tür abgewiesen hat. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass männliche Ausländer in 
der Diskothek nicht erwünscht seien, teilte das Amtsgericht Hannover am Mittwoch mit. Deswegen sei die 
Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten und stelle einen Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz dar, urteilte das Gericht in einem Zivilverfahren. Während der Betroffene an einem 
Abend Mitte Januar nicht in die Disco durfte, seien zeitgleich Besucher ohne Migrationshintergrund 
eingelassen worden. 

Außerdem wurde die Betreibergesellschaft der Diskothek dazu verurteilt, dem Kläger künftig Einlass zu 
gewähren. Kommt die Disco dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro möglich, hieß es 
vom Gericht. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall - immer wieder gibt es Kampagnen gegen 
Diskriminierungen an Clubeingängen. (dpa) 

Link: http://www.derwesten.de/panorama/mann-nicht-reingelassen-disco-muss-1000-euro-schadenersatz-zahlen-
id8317911.html 

 

 

 

Süddeutsche Zeitung, 14. August 2013  
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Diskriminierung durch Türsteher Diskothek muss 1000 Euro Schadenersatz zahlen  

Als sie einen Mann mit türkischem Migrationshintergrund abwiesen, haben die Türsteher einer 
Disco in Hannover Grenzen überschritten. Das hat ein Gericht entschieden. Der Kläger erhält 
wegen Diskriminierung Schadenersatz - und ein Recht auf zukünftigen Einlass.  

Wenige Autoritäten sind so schwer anzufechten wie ein Türsteher. Er entscheidet, wer reindarf und 
wer nicht. Aber auch ein Türsteher kann sich nicht alles erlauben: Eine Disco in Hannover muss 
jetzt 1000 Euro Schadensersatz an einen Deutschen türkischer Herkunft zahlen, weil sie den Mann 
an der Tür abgewiesen hat. 

Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass männliche Ausländer in der Diskothek nicht erwünscht 
seien, teilte das Amtsgericht Hannover mit. Während der Betroffene an einem Abend Mitte Januar 
nicht in die Disco durfte, seien zeitgleich Besucher ohne Migrationshintergrund eingelassen 
worden. Deswegen sei die Behandlung des Mannes als Diskriminierung zu werten und stelle einen 
Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dar.  

Der Kläger kann sich sicher sein, dass er in Zukunft immer in den Club gelassen wird (falls er das 
noch möchte): Der Disco-Betreiber wurde dazu verurteilt, ihm künftig Einlass zu gewähren. Kommt 
er dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro möglich, hieß es vom Gericht. 

Fälle wie dieser sind kein Einzelfall - immer wieder gibt es Kampagnen gegen Diskriminierung an 
Clubeingängen.    

 

 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/diskriminierung-durch-tuersteher-diskothek-muss-euro-
schadenersatz-zahlen-1.1746597 

 
 
 
Mindener Tageblatt 14.08.2013 
 
 
Hannover: Disco muss Schadensersatz wegen Diskriminierung zahlen 
 
 
 
 
Hannover (dpa) - Eine Disco in Hannover muss 1000 Euro Schadenersatz an einen Deutschen 
türkischer Herkunft zahlen, weil sie den Mann an der Tür abgewiesen hat. Die Beweisaufnahme 
habe ergeben, dass männliche Ausländer in der Diskothek nicht erwünscht seien, teilte das 
Amtsgericht Hannover am Mittwoch mit. Deswegen sei die Behandlung des Mannes als 
Diskriminierung zu werten und stelle einen Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz dar, urteilte das Gericht in einem Zivilverfahren. Während der Betroffene 
an einem Abend Mitte Januar nicht in die Disco durfte, seien zeitgleich Besucher ohne 
Migrationshintergrund eingelassen worden. 
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Außerdem wurde die Betreibergesellschaft der Diskothek dazu verurteilt, dem Kläger künftig 
Einlass zu gewähren. Kommt die Disco dem nicht nach, sei ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 
Euro möglich, hieß es vom Gericht. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall - immer wieder gibt es 
Kampagnen gegen Diskriminierungen an Clubeingängen.  
 

 

http://www.mt-
online.de/start/letzte_meldungen_aus_der_region/9033884_Hannover_Disco_muss_Schadensersatz
_wegen_Diskriminierung_zahlen.html 

 

Spiegel Online, 15.08.2013 

 

Urteil zu Discotür-Diskriminierung:  Club muss Student mit 1000 Euro entschädigen 
 

Türsteher verweigern jungen Männern mit vermeintlich ausländischem Aussehen oft den 
Zutritt. In Hannover klagte jetzt ein abgewiesener Student - erfolgreich. 

Dunkle Augen, dunkle Haare, dunkle Haut - vor allem junge Männer kommen wegen ihres 
Aussehens oft nicht in Clubs. Ein abgewiesener Gast hat sich jetzt erfolgreich dagegen gewehrt: Die 
Betreibergesellschaft einer Disco in Hannover muss 1000 Euro Schadensersatz an einen Deutschen 
mit ausländischen Wurzeln zahlen, urteilte jetzt das Amtsgericht Hannover (Aktenzeichen: 462 C 
10744/12).http://adserv.quality-
channel.de/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.spiegel.de/unispiegel/studium/artikel/1392500509@Bottom,B
ottom1,Bottom2,Bottom3,Left,Middle,Middle1,Middle2,Middle3,Position1,Position2,Right,Right1,Right2,R
ight3,Right4,Right5,RightAut,RightEin,RightGes,RightKar,RightKul,RightNet,RightPan,RightPol,RightRei,
RightSpa,RightSpo,RightUni,RightWir,RightWis,Spezial,Sub1,Sub2,Top1,Top2,TopRight,VMiddle2,VMid
dle,VRight,x01,x02,x03,x04,x05,x06,x07,x08,x09,x10,x11,x12,x20,x21,x22,x23,x70%21Middle2 

Der junge Mann war als Kind mit einer kurdischen Familie aus der Türkei nach Deutschland 
eingewandert. Im Januar 2012 hatte er versucht gegen 23.30 Uhr in die Disco zu gehen, scheiterte 
aber am Türsteher. Die Richter sind überzeugt, dass ihm der Eintritt verwehrt wurde, weil 
männliche Ausländer nicht erwünscht waren. Die Beweisaufnahme ergab, dass zeitgleich Gäste 
ohne erkennbaren Migrationshintergrund die Discothek betreten durften, teilte das Gericht am 
Mittwoch mit.  

Die Richterin erkannte darin einen Verstoß des Betreibers gegen Paragraf 21 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. Der habe den Kläger diskriminiert, womit ihm Schadensersatz zusteht. 
Zudem verurteilten die Richter die Betreibergesellschaft dazu, dem jungen Mann künftig den 
Eintritt nicht verwehren zu dürfen - "sofern nicht im Einzelfall zwingende Gründe vorliegen, die in 
keinem Zusammenhang mit der ethnischen Herkunft des Klägers stehen".  

Immer wieder erleben junge Männer Diskriminierung an der Discotür. So planten Studenten in 
Hannover, mit Flugblättern Clubs anzuprangern, die Menschen mit vermeintlich ausländischen 
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Aussehen diskriminieren, berichtete die "Hannoversche Allgemeine" im Juni. Und in Leipzig 
klagten Anfang des Jahres mehrere Betroffene gegen insgesamt sechs Clubs. Die dortigen Betreiber 
sind sich mitunter keiner Schuld bewusst, so sagte einer Anfang des Jahres SPIEGEL ONLINE: 
"Die Klagen sind eine Rufmordkampagne des Antidiskriminierungsverbands, der eine 
Daseinsberechtigung sucht." 

 

 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/diskriminierung-disco-muss-1000-euro-schmerzensgeld-
zahlen-a-916803.html 

 

09.09.2013 

RASSISMUS 
Nacht der offenen Tür 

Von Hipp, Dietmar und Kistner, Anna 

Discobesucher wehren sich vor Gericht gegen diskriminierende Einlasskontrollen. Ihre 
Klagen bedrohen das exklusive Geschäftsmodell vieler Clubs. 

Der Spaß war schon vorbei, bevor die Party überhaupt beginnen konnte. "Heute nicht", hörte der 
29-jährige Murat F. den Türsteher sagen, als er an einem Abend im Januar 2012 in einer 
hannoverschen Discothek feiern wollte. Murats Hemd war weiß, seine Lederschuhe glänzten 
schwarz. Er hatte keine Fahne, kein Drogenproblem und zunächst keine Ahnung, warum er nicht in 
die Großraumdisco Agostea kam. 

Dabei war es nicht das erste Mal, dass er vor einer Discotür abgewiesen wurde. Mal habe es an 
seinen Turnschuhen gelegen, mal sei der Club angeblich zu voll gewesen, sagt er. Diesmal klärte 
ihn der Türsteher mit bemerkenswerter Offenheit auf. "Der Chef möchte nicht, dass Ausländer 
reinkommen", soll er gesagt haben. 

Murat F. ist Deutscher, seine Eltern sind Kurden, auf die Auseinandersetzung vor dem Agostea, 
einem "DanceClub im neo-barocken Harry-Potter-Stil", reagierte er mit einer Klage. 

Vor vier Wochen sprach das Amtsgericht Hannover dem Studenten 1000 Euro Schmerzensgeld zu. 
Die Richterin war davon überzeugt, dass die Abweisung an der Discotür gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz verstieß. Die Beweisaufnahme hatte ergeben: "Während dem Kläger der 
Zutritt zur Discothek verwehrt wurde, konnten zeitgleich Gäste ohne erkennbaren 
Migrationshintergrund die Discothek betreten." 

Das Besondere an dem Urteil in Hannover ist die relativ hohe Entschädigungssumme. Sollte ein 
Agostea-Türsteher Murat F. künftig abweisen, droht dem Club ein Ordnungsgeld von bis zu 
250�000 Euro. Antidiskriminierungsstellen hoffen nun auf die abschreckende Wirkung solcher 
Entscheidungen. Auf der anderen Seite bangen Discothekenbetreiber um ihr wertvollstes 
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Geschäftsprinzip: Eine harte Türpolitik verheißt den Gästen Exklusivität. Die richtige Mischung des 
Publikums gilt als Schlüssel dafür, dass ein Club gut läuft. 

Klagen wie die von Murat F. könnten vielerorts die Türen öffnen - bis die Discotheken wirklich voll 
sind. Denn auch in Leipzig, Hamburg, Heilbronn und Bamberg sind derzeit Prozesse wegen 
womöglich rassistischer Einlasskontrollen anhängig. In München will ein Mann aus Burkina Faso 
gleich zehn Discotheken verklagen. Gemeinsam mit Leuten des Münchner Ausländerbeirats hatte er 
im Mai 25 Discotheken getestet: 20-mal wiesen die Türsteher Menschen afrikanischer oder 
türkischer Herkunft ab, während sie deutschen Testern Einlass gewährten. 

Schon Ende 2011 sprach das Oberlandesgericht Stuttgart einem Kläger 900 Euro zu, weil, so die 
Beweisaufnahme, "männlichen Personen wegen ihrer dunklen Hautfarbe der Zutritt zur Discothek 
zumindest zeitweise verwehrt" worden war. Am Ende kam es dann nicht einmal mehr darauf an, ob 
der Türsteher die Hautfarbe als Grund genannt hatte. 

Zwar geben sich Discobetreiber offiziell gern tolerant: "Ausdrücklich freuen wir uns über alle Gäste 
über 25 Jahre" heißt es etwa auf der Homepage des Agostea. Doch steht der Verdacht der 
rassistischen Diskriminierung einmal im Raum, müssen Clubbetreiber den Beweis erbringen, an der 
Tür nicht nach Hautfarbe ausgewählt zu haben. Das sei kaum möglich, beklagt Matthias Doehring, 
der Anwalt der Agostea-Betreiber. Schließlich seien Videomitschnitte, die beweisen könnten, dass 
Migranten und Nichtmigranten gleichberechtigt eingelassen wurden, aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht immer zulässig. Doehring will Berufung gegen das Urteil einlegen. Discobetreibern 
empfiehlt er, die Personalausweise der Gäste zu kopieren. So könne man "schwarz auf weiß" 
belegen, dass auch dunkelhäutige Besucher mitfeiern dürften. Doch das ist vielen Betreibern 
offenbar zu aufwendig. 

"Die Türpolitik ist eine Gratwanderung zwischen Marketingmaßnahmen, der Auswahl der Gäste - 
und den Grenzen, die dieser Auswahl von Gesetz wegen gesetzt sind", sagt Sandra Warden, 
Geschäftsführerin des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Klagen seien aber "Einzelfälle". 

Dabei muss man noch nicht einmal ausländischer Herkunft sein, um sich gegen Diskriminierung 
wehren zu können. Ein Rechtsanwalt verklagte 2010 das Münchner "Café am Hochhaus", weil ihm 
der Türsteher den Eintritt mit der Begründung verweigert hatte, es seien schon genug Männer drin. 
Das Verfahren endete mit einem Vergleich. 

In Amerika oder England können Kläger wegen rassistischer Diskriminierung fünfstellige 
Entschädigungssummen einstreichen. In Deutschland werden sie gern als Querulanten 
abgestempelt. Murat F. ist unfreiwillig zum Stubenhocker mutiert. Er sagt, er sei so häufig an 
Discotüren gescheitert, dass er keine Lust mehr habe, überhaupt feiern zu gehen. Das Gefühl, "der 
andere zu sein und der andere zu bleiben", tue ziemlich weh. 

Dabei hatte gerade die Stadt Hannover einiges gegen diskriminierende Einlasskontrollen 
unternommen: Schlichtungsgespräche, Runde Tische mit Beteiligung des Bürgermeisters, Aufrufe 
zu freiwilligen Selbstverpflichtungen der Clubbetreiber und die Informationskampagne "Hannover 
open". 

Zumindest einen Effekt habe es auf Seiten der Discobetreiber und Türsteher gegeben, konstatiert 
Hannovers Antidiskriminierungsbeauftragter Günter Max Behrendt: Niemand traue sich mehr, so 
etwas zu sagen wie "Heute nicht für Ausländer". 

 


