
 
 

 
 
 

 

 
 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

 

CDU: „Stadt muss mehr gegen Diskriminierung vor Diskotheken tun - Einsatz von 

Testpersonen prüfen!“ 

 

 
Angesichts der aktuellen Diskussion um die Diskriminierung von Menschen mit 
Migrationshintergrund vor einigen hannoverschen Diskotheken und vor dem Hintergrund 

des aktuellen Gerichtsverfahrens gegen einen hannoverschen Diskothekenbetreiber, 

kritisiert die CDU-Ratsfraktion das mangelnde Engagement der Stadt Hannover bei diesem 
Thema und fordert ein entschlossenes städtisches Vorgehen gegen die schwarzen Schafe 
unter den Diskobetreibern. 

 

CDU-Ratsherr  Maximilian Oppelt, erklärt für seine Fraktion: „Die Stadt schaut bei dem 
Problem seit Jahren tatenlos zu. Wurden Anfang 2009 wenigstens noch Postkarten vor 
Diskotheken verteilt, um betroffene Gäste auf ihre rechtlichen Möglichkeiten hinzuweisen, 

passiert jetzt schon lange nichts mehr. Auch die Antidiskriminierungsstelle der Stadt hat 
sich längst als zahnloser Tiger herausgestellt und ist den Betroffenen keine wirkliche Hilfe. 
Es ist doch bezeichnend für die Ohnmacht der Stadtführung, wenn der Chef der städtischen 

Antidiskriminierungsstelle jetzt davon spricht, es habe im letzten Jahr nur acht 
Beschwerden von Betroffenen gegeben und die Problematik habe auch ’nicht 
zugenommen’. Mit der Lebenswirklichkeit in unserer Stadt hat das nichts zu tun, da braucht 

man am Wochenende einfach nur mal in die Innenstadt zu gehen. Es gibt eine hohe 
Dunkelziffer und wir müssen von dutzenden Fällen von Diskriminierung an jedem 
Wochenende ausgehen. So etwas ist für eine tolerante und weltoffene Stadt nicht 
hinnehmbar!“ 

 

Die CDU-Ratsfraktion sieht die Stadtspitze um Ordnungsdezernent Hansmann in der 
Pflicht, nicht nur auf die Eigeninitiative der betroffenen Gäste zu setzen, sondern auch mit 

städtischen Mitteln tätig zu werden: „In Sonntagsreden wird das Diskriminierungs-Problem 
von der Stadtspitze gerne beklagt, aber immer wenn es konkret wird, zieht man sich auf 
angeblich fehlende Handlungsoptionen zurück. Die Stadt muss endlich ihre passive Haltung 
aufgeben und mit allen rechtlichen Möglichkeiten den schwarzen Schafen unter den 

Diskobetreibern auf die Füße steigen. Es muss klar gemacht werden: Diskotheken dürfen 
kein rechtsfreier Raum sein und das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nicht bei 
irgendwelchen Türsteherfirmen. 

Wir fordern Ordnungsdezernent Hansmann auf, zum Beispiel städtische Mitarbeiter 
regelmäßig zur Kontrolle bei den Problemdiskotheken vorbeizuschicken und Präsenz zu 
zeigen. Auch der Einsatz von Testpersonen sollte geprüft werden, hierfür könnten etwa 

städtische Auszubildende eingesetzt werden. Außerdem würden empfindliche finanzielle 



 

Strafen bis hin zum temporären Konzessionsentzug bei den Unbelehrbaren unter den 

Diskobetreibern ihre Wirkung nicht verfehlen“, ist sich Ratsherr Maximilian Oppelt sicher. 
 
Abschließend macht Oppelt die differenzierte Position seiner Fraktion deutlich: „Es ist 

legitim, wenn Diskothekenbetreiber ihr Hausrecht dahingehend ausüben, dass es einen 
Dresscode oder bestimmte Verhaltensweisen gibt, nach denen entschieden wird, wer eine 
Diskothek besuchen darf und wer nicht. Aber es ist völlig inakzeptabel und gesetzeswidrig, 

wenn diese Auswahl nach der Herkunft geschieht."  
 
 
 

 
 
 

 
 
Für Nachfragen steht Ihnen unser Ratsherr, Maximilian Oppelt, unter 0177/318 6752 zur 

Verfügung. 
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