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Landgericht Tübingen entscheidet - Die Abweisung an Discotür 

wegen dunkler Hautfarbe ist eine Diskriminierung  
 

Ende Juli hat das Landgericht in Tübingen die Klage eines jungen Mannes dunkler 

Hautfarbe aus der Umgebung von Reutlingen verhandelt, der im November letzten 

Jahres wegen seiner ethnischen Zuschreibung bei einer Diskothek in Reutlingen 

abgewiesen wurde. Das Landgericht entschied, dass seine Abweisung gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstößt und weißt die Diskothek an 

den Kläger von nun an einzulassen. 

 

Am 5. November 2010 hat David G. Besuch und entscheidet sich gemeinsam mit 

einem Bekannten nach Reutlingen in die Disco zu gehen. Dazu haben sie beide 

selten die Gelegenheit. Schule und Prüfungen lassen ihnen hierfür kaum Zeit. Die 

beiden verbindet, dass sie einen Elternteil mit dunkler Hautfarbe haben. Kaum an der 

Eingangstür angelangt, werden sie vom Türsteher mit den Worten: Ihr nicht! 

abgewiesen. Auf Nachfrage hin wird ihnen gesagt: ‚Es seien schon genug Schwarze 

drin’. Eine Discobesucherin, die in den Club eingelassen wurde, bestätigte später, 

dass dies nicht der Fall war. Andere Jugendliche, die offensichtlich keine dunkle 

Hautfarbe haben, werden ohne Kommentar eingelassen.   

 

Eine solche Situation hatte David G. schon einmal erlebt. ‚Erst 6 Monate zuvor war 

ich schon einmal abgewiesen worden. Diesmal wollte ich es nicht auf mir sitzen 

lassen’ sagte er der Presse. Er hatte sich beim Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung e.V. (BUG) Rat geholt und wurde unterstützt den 

Diskriminierungsfall vor Gericht zu bringen. Die Geschäftsführerin des Vereines, 

Vera Egenberger begrüßt die Feststellung der Diskriminierung aufgrund der 

Hautfarbe. ‚Viele Jugendliche dunkler Hautfarbe erleben solche Formen von 

Abweisung. Durch das Gleichbehandlungsgesetz müssen sie dies jedoch nicht mehr 

hinnehmen.’ 

 

In 2006 war das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Es verbietet 

Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder des 

Geschlechtes zu diskriminieren. Nur Wenige haben jedoch bislang außerhalb des 

Beschäftigungsbereiches von diesem Gesetz gebraucht gemacht. Antidiskriminier-

ungsbüros bieten Hilfe an, wie man sich in Diskriminierungssituationen zur Wehr 

setzen kann.    
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