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 تكون عندما العمل ما
 باب على لتمييز عرضة
ليلي؟ ملهى

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun kann

 باب على تمييزية مدخل ضوابط
النادي

Diskriminierende Einlasskontrollen an der Clubtür

 ممنوعا نفسك تجد الخرين، بين و بينك اختلف يوجد ل حين في
 اصول الى يوحي مظهرك لن او لونا ادكن بشرتك لن الدخول من

مختلفة

Während hellhäutge Männer in den Club eingelassen werden, 

kommt ihr nicht rein: und das, obwohl es keinen Unterschied zu 

den Anderen gibt – bis auf eure Hautarbe oder eure 

(zugeschriebene) Herkunf

 التالية؟ بالمقولة سمعت ان سبق هل

"الليلي ناده في اجانب يريد ل عملي رب "

Kennt ihr das? "Mein Chef will keine Ausländer in seinem 

Club"     

 الجانب يسمعها التي العديد بين من واحده ال ليست المقولة هذه
الليلية الملهي باب على منهم الشباب خاصة

Das ist nur einer von der vielen Sprüchen, die junge Leute – insbesondere 

junge Männer – denen ein Migratonshintergrund zugeschrieben wird oder 

einer (sichtbaren) ethnischen Minderheit angehören, immer wieder an der 

Clubtür zu hören bekommen.

"المعتادين للزبائن مخصص "
"Nur für Stammgäste!"

 ول .التمييز إلى أيضا القبيل هذا من مقولة او بيان يستند أن ويمكن
 العرقي التمييز أشكال من شكل أي يقبلوا أن المتضررين على يتعين
.السري أو العلني

Auch eine Äußerung wie dieser kann möglicherweise eine 

Diskriminierung zugrunde liegen. Betrofene müssen weder die 

ofene noch die verdeckte Form von ethnischer Diskriminierung 

hinnehmen!

لماذا؟
Warum?

 على المعاملة في للمساواة العام القانون يحظر ،2006 عام ومنذ
 أو الجنس أو الثني(المنسوب) النتماء أو الصل أساس على التمييز
.) 1 الفقرةالجنسية( الهوية أو السن أو العاقة أو المعتقد أو الدين

Seit 2006 gibt es das Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG), das Diskriminierung aufgrund der (zugeschriebenen) 

ethnischen Herkunf oder Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 

Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Identtät verbietet (§1).

.جدا جيد الن، حتى
So weit, so gut.



Ko-finanziert durch das Programm
,Grundrechte und Unionsbürgerschaft’
der Europäischen Union.

Der Inhalt der Publikation liegt in der alleinigen Verantwortung des BUG und kann nicht als 
Sichtweise der Europäischen Union angesehen werden.
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Diskriminierende Einlasskontrollen   
an der Clubtür
Während hellhäutige Männer in den Club eingelassen werden, 
kommt ihr nicht rein: und das, obwohl es keinen Unterschied zu den 
Anderen gibt – bis auf eure Hautfarbe oder eure (zugeschriebene) 
Herkunft. 

Dies ist nur einer von vielen Sprüchen, die junge Leute – insbe-
sondere junge Männer – denen ein Migrationshintergrund zu-
geschrieben wird oder einer (sichtbaren) ethnischen Minderheit 
angehören, immer wieder an der Clubtür zu hören bekommen. 

Auch einer Äußerung wie dieser kann möglicherweise eine 
Diskriminierung zugrunde liegen. 
Betroffene müssen weder die offene noch die verdeckte Form von 
ethnischer Diskriminierung hinnehmen! 

Kennt ihr das? 

Warum? 

„Mein Chef will keine Ausländer in seinem Club"

„Nur für Stammgäste!"

Seit 2006 gibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
das Diskriminierung aufgrund der (zugeschriebenen) ethnischen 
Herkunft oder Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität verbietet (§ 1). 

So weit, so gut. 

Was man gegen Diskr iminierung an der Diskotür tun kann
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Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
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 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟



Doch was ist Diskriminierung eigentlich? 

Hausrecht der Clubbetreiber_innen

Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person 
wegen eines wie zuvor genannten Grundes, eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer 
vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren 
würde.

Das heißt konkret, dass Menschen wegen der Zuschreibung zu 
einer ethnischen oder religiösen Gruppe nicht beim Zugang zu 
Diskos, Fitness- oder Sportclubs ausgegrenzt werden dürfen. 

Gaststättenbetreiber_innen haben die rechtliche Verpflichtung, 
das Gaststättengesetz zu achten. Das bedeutet auch, dass klare 
Vorgaben gemacht werden unter welchen eine Abweisung erlaubt 
ist: 

wenn die Person noch nicht 16 bzw. 18 Jahre alt ist 

wenn die Kleidung der Person nicht dem Stil oder 
Dresscode des Clubs entspricht 

wenn die Person alkoholisiert ist oder anderweitig unter 
Drogeneinfluss steht 

wenn der Person Hausverbot erteilt wurde 

Außerdem kann ein Club zeitweilig bevorzugt Frauen einlassen, 
wenn ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erreicht werden 
soll. 
Eine ethnisch oder rassistisch motivierte Abweisung kann jedoch 
keinesfalls mit dem Hausrecht gerechtfertigt werden. 
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التمييز؟ هو فعل ما
Doch was ist Diskriminierung eigentlich?

 التمييز بصيغته المباشرة يتمثل عند تلقي و مواجهة الشخص
 لمعاملة اقل تفضيل مقارنة بشخص اخر في وضع مماثل للسباب

المذكورة سلفا

Eine unmitelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person 

wegen eines wie zuvor genannten Grundes, eine weniger 

günstge Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer 

vergleichbaren Situaton erfährt, erfahren hat oder erfahren 

würde.

 او رياضي نادي من استبعاده يتم ان لحد يمكن ل اخرى، بصيغة
دينية أو عرقية جماعة الى لنتمائه ستنادا ا ليلي نادي

Das heißt konkret, dass Menschen wegen der Zuschreibung zu 

einer ethnischen oder religiösen Gruppe nicht beim Zugang zu 

Diskos, Fitness- oder Sportclubs ausgegrenzt werden dürfen.

حق صاحب المحل
Hausrecht der Clubbetreiber_innen

 مراعاتها يجدر داخلية قوانين الليلية النوادي لمشغلي ان الذكر يجدر
:الدخول وفض يتم اساسها وعلى

سنة 18 أو 16 يتجاوز الشخص يكن لم إذا

النادي أسلوب مع تتطابق ل الشخص ملبس كانت إذا

المخدرات تأثير تحت أو سكر حالة في الشخص كان إذا

 غير سابق اسلوب اثر على الدخول من ممنوعا الشخص كان إذا
لئق

 لتحقيق المرأة إشراك أحيانا النادي يفضل قد ذلك، إلى وبالضافة
.النادي في الجنسين بين التوازن

 او المحلي القانون يبرر ان الحوال من حال بأي يمكن ل ذلك، ومع
عنصرية. أو عرقية لدوافع اشخاص رفض للنادي الداخلي

Gaststätenbetreiber_innen haben die rechtliche Verpfichtung, 

das Gaststätengesetz zu achten. Das bedeutet auch, dass klare 

Vorgaben gemacht werden unter welchen eine Abweisung 

erlaubt ist:

-wenn die Person noch nicht 16 bzw. 18 Jahre alt sind

-wenn die Kleidung der Person nicht dem Stl oder Dresscode des 

Clubs entspricht

-wenn die Person alkoholisiert ist oder anderweitg unter 

Drogeneinfuss steht

-wenn der Person Hausverbot erteilt wurde

Außerdem kann ein Club zeitweilig bevorzugt Frauen einlassen, 

wenn ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erreicht werden 

soll.

Eine ethnisch oder rassistsch motvierte Abweisung kann jedoch 

keinesfalls mit dem Hausrecht gerechtertg werden.

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟



Was kann man im Falle einer vermuteten 
Diskriminierung tun? 

Was sind Indizien für eine Diskriminierung?

Wichtig ist, ruhig und höflich zu bleiben – auch wenn Ihr euch von 
den Türsteher_innen ungerecht behandelt fühlt. Ihr solltet euch 
nicht zu aggressivem Verhalten provozieren lassen. 
Findet zunächst heraus, ob andere Gründe als die Herkunft/ 
Hautfarbe/Zugehörigkeit den Ausschlag zur Abweisung gegeben 
haben 

Fragt nach, ob die Abweisung möglicherweise wegen der 
Kleidung vorgenommen wurde? 
Überlegt, ob ihr in diesem Club zuvor schon einmal negativ 
aufgefallen seid, was zu einem Ausschluss führt? 
Seid ihr alkoholisiert oder habt andere Drogen konsumiert? 
Habt ihr euch möglicherweise anderen Gästen oder den 
Türsteher_innen gegenüber unangemessen verhalten oder 
habt  sie  beschimpft? 

Indirekte Hinweise: 
Die Security gibt einen Abweisungsgrund an, der nicht auf 
euch zutrifft (Beispiel: Ihr werdet aufgrund von zu großem 
Alkoholkonsum abgewiesen, obwohl ihr nüchtern seid). 
Während ihr abgewiesen werdet, werden zeitgleich Gäste 
mit heller Hautfarbe, denen kein Migrationshintergrund 
zugeschrieben wird, eingelassen. 
Ihr beobachtet, dass auch andere Leute, denen ein 
Migrationshintergrund zugeschrieben wird, nicht einge-
lassen werden.

Falls ein oder mehrere Indizien zutreffen, solltet ihr die Security   
auf die Abweisung ansprechen. Fragt nach, welche Türpolitik sich 
der Club gesetzt hat und ob diese schriftlich vorliegt und von euch 
eingesehen werden kann.

Hierbei gilt: ruhig und sachlich bleiben!  
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 عرضة كنت انك شكك حالة في تفعل أن يمكنك ماذا
عنصري؟ لتمييز

Was kann man in Falle einer vermuteten Diskriminierung tun?

 ولو حتى تنجر ل متزنا، تبقى ان و اعصابك تمتلك ان جدا المهم من
.استفزازك الحارس حاول

 أو بشرتك لون غير مختلفة أسباب هناك كانت إذا ما معرفة حاول
قبولك يعوق الذي العرقي أصلك

أخرى لسباب أو ملبسك بسبب رفضت قد كنت إذا اسأل

 لئق غير سلوك بسبب النتباه جذبت أن سابقة مرة في لك سبق هل
المرة هذه استبعادك إلى تم الذي المر بالضبظ الليلي الملهى هذا في

سكر؟ حالة في انت هل

 الذين الشخاص او الحراس تجاه لئق غير بسلوك تصرفت هل
استبعادك؟ الى ادى مما ينتظرون

Wichtg ist, ruhig und höfich zu bleiben – auch wenn du von den 

Türsteher_innen ungerecht behandelt fühlst. Du solltest dich 

nicht zu aggressivem Verhalten provozieren lassen. Finde 

zunächst heraus, ob andere Gründe als die 

Herkunf/Hautarbe/Zugehörigkeit den Ausschlag zur Abweisung 

gegeben haben.

-Frag nach, ob die Abweisung möglicherweise wegen der 

Kleidung vorgenommen wurde?

-Überleg, ob du in diesem Club zuvor schon einmal negatv 

aufgefallen bist, was zu einem Ausschluss führt?

-Bist du alkoholisiert oder hast du andere Drogen konsumiert?

-Hast du dich möglicherweise anderen Gästen oder den 

Türsteher_innen  gegenüber unangemessen  verhalten  oder hast 

du sie geschimpf?

التمييز؟ مؤشرات هي ما
Was sind Indizen für eine Diskriminierung?

:مباشرة غير ملحظات

 يتم :المثال سبيل علىعليك( ينطبق ل رفض سبب إلى يشير المن
 انك في الرغم على للكحول المفرط الستهلك ذريعة تحت رفضك

قواك) كامل في

 ل الذين العادلة البشرة من الضيوف قبول ويتم رفضك يتم عندما
الوقت نفس في الهجرة خلفية لهم يعزى

 ل مهاجرة خلفية إلى ينسبون الذين الخرين الشخاص أن لحظت
ايضا دخولهم قبول يتم

 من اطلب ذكرها، المفاد القرائن من أكثر أو واحد انطباق حالة في
 جاري الليلي، للملهى داخلي لقانون طبقا فعلهم رد كان ان الحراس

 صيغة في موجود الذاخلي القانون هذا كان ان اسال .العمل به
مكتوبة

Indirekte Hinweise:

-Die Security gibt einen Abweisungsgrund an, der nicht auf dich 

zutrift (Beispiel: du wirst aufgrund von zu großem 

Alkoholkonsum abgewiesen, obwohl du nüchtern bist)

-Während du abgewiesen wirst, werden zeitgleich Gäste mit 

heller Hautarbe, denen kein Migratonshintergrund 

zugeschrieben wird, eingelassen

-Du beobachtest, dass auch andere Leute, denen  ein 

Migratonshintergrund zugeschrieben wird, nicht eingelassen 

werden

Falls ein oder mehrere Indizien zutrefen, solltest du die Security 

auf die Abweisung ansprechen. Frag nach, welche Türpolitk sich 

der Club gesetzt hat und ob diese schriflich vorliegt und von 

euch eingesehen werden kann.

يرجى البقاء هادئا وموضوعيا
Hierbei gilt: ruhig und sachlich bleiben!

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.
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Nächste Schritte 
Wenn Ihr den Eindruck habt es liegt eine Diskriminierung vor,   
könnt  Ihr  folgende Dinge tun:

1. Zunächst solltet ihr so schnell wie möglich ein Gedächtnis-
protokoll anfertigen, das die Situation umfassend dokumentiert 
und folgendes beinhaltet: 

a) Wann ist was passiert? 

b) Wer war beteiligt bzw. betroffen? 

c) Wer hat euch mit welcher Begründung den Zutritt verwehrt 
und wie sah die Person aus? 

d) Was wurde genau gesagt? 

e) Gibt es Zeug_innen und wie können diese kontaktiert
werden? 

f) Der Polizei den Vorfall zur Kenntnis geben

Sollte es später zu einer gerichtlichen Klage kommen, können 
Monate vergehen. Dies bedeutet, dass eine korrekte und um-
fassende Dokumentation erforderlich ist, damit diese Klage vor 
Gericht  Aussicht  auf  Erfolg hat.

2. Der nächste Schritt ist, mit einer lokalen Anti-Diskriminierung- 
Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen und den Vorfall zu 
schildern. Dort kann eingeschätzt werden, ob ein Gespräch mit 
dem Club oder eine Klage vor Gericht Sinn machen. 

3. Solltet ihr eine Klage einreichen wollen, ist eine kompetente 
juristische Unterstützung wichtig. Zeug_innen die eure Ab-
weisung beobachtet haben, sollten bereit sein vor Gericht 
auszusagen. 

4. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit dem BUG e.V. Kontakt 
aufzunehmen, um eine mögliche Begleitung einer Klage zu 
besprechen. 

Weitere Informationen über das BUG findet  ihr  auf  Seite  10.
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الموالية الخطوات
Nächste Schrite

:التالية بالمور القيام يمكنك تمييز، بوجود انطباع لديك كان إذا

 ممكن وقت أقرب في تجعل أن عليك يجب شيء، كل وقبل أول .1
:يشمل والذي الوضع شامل بشكل يوثق بروتوكول

ذلك؟ حدث متى أ)

متأثرا؟ أو متورطا كان ب) من

الشخص؟ يبدو وماذا السباب هي ما في لك يسمح أن رفض ج) من

بالضبط؟ قيل الذي ما د)

بهم؟ التصال يمكن وكيف شهود أي هناك ه) هل

بالحادث الشرطة و) إبلغ

Wenn du den Eindruck hast es liegt eine Diskriminierung vor, 

kannst du folgende Dinge tun:

1.Zunächst solltest du so schnell wie möglich ein 

Gedächtnisprotokoll anfertgen, das die Situaton umfassend 

dokumentert und folgendes beinhaltet:

a) Wann ist es passiert?

b) Wer war beteiligt bzw. betrofen?

c) Wer hat dich mit welcher Begründung den Zutrit verwehrt 

und wie sah die Person aus?

d) Was wurde genau gesagt?

e)gibt es Zeug_innen und wie können diese kontaktert werden?

f)Der Polizei den Vorfall zur Kenntnis geben

 إذا كان المر يتعلق بقضية في وقت لحق، الشيء الذي من الممكن
 ان يأخد وقتا من الزمن، لهذا من المهم جدا جمع الوثائق المناسبة

والشاملة مطلوبة لهذه الدعوى لكي تنجح في المحكمة

Sollte es später zu einer gerichtlichen Klage kommen, können 

Monate vorgehen. Dies bedeutet, dass eine korrekte und 

umfassende Dokumentaton erforderlich ist, damit diese Klage 

vor Gericht Aussicht auf Erfolg hat

  وتتمثل الخطوة التالية في التصال بمركز محلي لتقديم المشورة.2
 في مجال مكافحة التمييز ووصف الحادث. هناك يمكن تقييم ما إذا

كانت محادثة مع النادي أو دعوى قضائية منطقية

2. Der nächste Schrit ist, mit einer lokalen Ant-

Diskriminierung Beratungstelle Kontakt aufzunehmen und den 

Vorfall zu schildern. Dort kann eingeschätzt werden, ob ein 

Gespräch mit dem Club oder eine Klage vor Gericht Sinn 

Machen 

  إذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية ، فإن الدعم القانوني.3
 المختص مهم. يجب أن يكون الشهود الذين شهدوا الحادث على

استعداد للشهادة في المحكمة

3. Solltest du eine Klage einreichen wollen, ist eine 

kompetente juristsche Unterstützung wichtg. Zeug_innen die 

deine Abweisung beobachtet haben, sollten bereit sein vor 

Gericht auszusagen

  لمناقشة إمكانية مرافقةBUG e.Vمن الممكن أيًضا التصال بـ  .4
دعوى قضائية

4. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit dem BUG e.V 

Kontakt aufzunehmen, um eine mögliche Begleitung einer 

Klage zu besprechen

   في الصفحةBUGيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول 
10.

Weitere Informatonen über das BUG fndet ihr auf Seite 10

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟



Zeitliche Fristen 

Das Schlichtungsverfahren

Der Klageweg

Ziel und Zweck der Klage

Solltet Ihr eine Klage erreichen wollen, müsstet ihr innerhalb      
von 2 Monaten beim Club den ‚Schaden geltend’ (die Diskri-
minierung) machen. Sollte der Club den Vorfall abstreiten oder 
ignorieren, könnt ihr eine Klage anstreben. Zuvor müsst Ihr jedoch 
ein Schlichtungsverfahren durchlaufen. 

Auf kommunaler Ebene gibt es Schlichtungsstellen, die, bevor es  
zu einer gerichtlichen Klage kommen kann, prüfen, ob die strei-
tenden Parteien sich nicht gütlich einigen können. Erst wenn die 
Schlichtung gescheitert ist, kann der gerichtliche Weg beschritten 
werden. 

Eine Klage muss (bevorzugt) durch eure_n Anwält_in bei Gericht 
eingereicht werden. Erst Monate später wird es dann zu einem 
Verhandlungstermin kommen, bei dem voraussichtlich auch die 
genannten Zeug_innen befragt werden. Da klagen Geld kostet, 
sollte geprüft werden, ob ihr eine Rechtschutzversicherung habt 
oder Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen könnt. Gibt es in 
eurem Fall diese Möglichkeit nicht, kann das BUG gemeinsam    
mit euch eine Lösung suchen. Die Klageführung kann insgesamt    
mehr als ein Jahr dauern.

Falls die Klage gewonnen wird, erhaltet ihr als Kläger_innen 
möglicherweise eine Entschädigung. 
Darüber hinaus beabsichtigen Klagen aber auch die Interpretation 
der Nichtdiskriminierungsgesetzgebung voranzubringen und den 
Clubs gegenüber klarzustellen, was geht und was nicht. 
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اما فيما يخص الحدود زمنية
Zeitliche Fristen

 إذا كنت تريد رفع دعوى قضائية ، فيجب عليك "المطالبة بالتلف"
 (التمييز) للنادي في غضون شهرين. إذا نفى النادي أو تجاهل

 الحدث ، فيمكنك رفع دعوى قضائية. ولكن قبل ذلك عليك أن تمر
بالتحكيم

Solltest du eine Klage erreichen wollen, müsstest du innerhalb 

von 2 Monaten beim Club den „Schaden geltend“ (die 

Diskriminierung) machen. Sollte der Club den Vorfall abstreiten 

oder ignorieren, kannst du eine Klage anstreben. Zuvor musst 

du jedoch Schlichtungsverfahren durchlaufen

محاولة الصلح او التسوية
Schlichtungsverfahren

 وعلى المستوى البلدي ، توجد مجالس تحكيم تدرس ، قبل أن يتسنى
 لها تقديم شكوى قضائية ، ما إذا كانت الطراف المتنازعة ل

 تستطيع التفاق على أساس سليم. فقط عندما تفشل الوساطة ، يمكن
اتخاذ المسار القضائي.

 Auf kommunaler Ebene gibt es Schlichtungsstellen, die, bevor 

es zu einer gerichtlichen Klage kommen kann, prüfen, ob die 

Streitenden Parteien sich nicht gültch einigen können. Erst 

wenn die Schlichtung gescheitert ist, kann der gerichtliche 

Weg beschriten werden

اما في ما يخص الدعوى القضائية
Der Klageweg

 يجب تقديم دعوى قضائية مع محاميك في المحكمة. بعد مرور شهر
 واحد فقط سيكون هناك موعد للمحاكمة ، حيث من المتوقع إجراء
 مقابلت مع الشهود الذين تم تسميتهم. بما أن الشكوى تكلف مالً ،

 فيجب التحقق مما إذا كان لديك تأمين قانوني أو مساعدة قانونية
 يمكن المطالبة بها. إذا لم يكن ذلك ممكناً في حالتك ، يمكن أن يعمل

BUG .معك ليجاد حل 

 يجدر الذكر انه من الممكن ان تستغرق الدعوى أكثر من عام في
المجموع.

Eine Klage muss (bevorzugt) durch eure_n Anwält_in bei 

Gericht eingereicht werden. Erst Monate später wird es dann 

zu einem Verhandlungstermin kommen, bei dem 

voraussichtlich auch die genannten Zeug_innen befragt 

werden. Da klagen Geld kostet, sollte geprüf werden, ob du 

eine Rechtschutzversicherung hast oder Prozesskostenhilfe in 

Anspruch nehmen kannst. Gibt es in deinem Fall diese 

möglichkeit nicht, kann das BUG gemeinsam mit dir eine 

Lösung suchen. Die Klageführung kann insgesamt mehr als ein 

Jahr dauern

الغرض و الهدف من رفع دعوى قضائية
Ziel und Zweck der Klage 

 ان ربحت القضية،  فقد تحصل على تعويض بصفتك صاحب
 المطالبة. بالضافة إلى ذلك ، تسعى الدعاوى القضائية أيًضا إلى

تعزيز قوانين عدم التمييز .

Falls die Klage gewonnen wird, erhältst du als Kläger_inenn 

möglicherweise eine Entschädigung. Darüber hinaus 

beabsichtgen   Klagen aber auch die Interpretaton der 

Nichtdiskriminierungsgesetzgebung voranzubringen und den 

Clubs gegenüber klarzustellen, was geht und was nicht 

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟



Erfolgreiche Klagen 
In den vergangenen Jahren hat es bereits mehrere erfolgreiche 
Klagen gegeben. Das BUG hat einige Klagen begleitet, die 
zugunsten der Kläger entschieden wurden. 

David G. entschied sich, Klage einzureichen, nachdem er  
in einer süddeutschen Kleinstadt gemeinsam mit einem 
Bekannten an einem Club abgewiesen wurde. Das BUG  
trat als Beistand vor Gericht auf. Im zweitinstanzlichen 
Urteil im Dezember 2011 hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Stuttgart die Diskriminierung bestätigt und ihm eine 
Entschädigung zugesprochen. 

Murat F. wurde 2012 wegen seinem angenommenen 
Migrationshintergrund bei einer Diskothek in Hannover 
abgewiesen. Er entschied sich, mit Unterstützung des  
BUG zu klagen. Im August 2013 verkündete das Amts-
gericht Hannover das Urteil: Die beklagte Diskothek muss 
dem Kläger eine Entschädigung von 1.000 ¤ zahlen und 
zukünftig eine unbegründete Abweisung unterlassen. 
Sollte dies nicht geschehen, kann ein Ordnungsgeld von  
bis  zu  250.000 ¤  verhängt  werden. 
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BUGنمادج لدعاوى قضائية الناجحة بدعم 
Erfolgreiche Klagen

 هناك بالفعل العديد من الدعاوى القضائية الناجحة في السنوات

  عددا من الدعاوى القضائية التي تمتBUGالخيرة. وقد صاحب 
تسويتها لصالح المدعين.

In den vergangenen Jahren hat es bereits mehrere erfolgreiche 

Klagen gegeben. Das BUG hat einige Klagen begleitet, die 

zugunsten der Kläger entschieden wurden

 قرر ديفيد ج.  رفع دعوى قضائية بعد ان تم رفضه و صديقه
 الدخول الى أحد الندية الليلية في بلدة بجنوب ألمانيا . و ساندته

BUGكمحامي خلل القضية. اما النتيجة فكانت ان  أكدت المحكمة  

  هذا التمييز2011) شتوتغارت في ديسمبر OLGالقليمية العليا (
ومنحته تعويضاً.

David G. Entschied sich, Klage einzureichen, nachdem er in 

einer süddeutschen Kleinstadt gemeinsam mit einem 

Bekannten an einem Club abgewiesen wurde. Das BUG trat als 

Beistand vor Gericht auf. Im zweitnstanzlichen Urteil im 

Dezember 2011 hat das Oberlandesgericht (OLG) Stutgart die 

Diskriminierung bestätgt und ihm eine Entschädigung 

zugesprochen

  تم رفض مراد ف. بسبب اصوله  المفترضة الى2012   في عام 
 الدخول الى نادي ليلي في  هانوفر.  قرر مراد ف. رفع دعوى مع

  ، أعلنت محكمة مقاطعة2013. في أغسطس / آب BUGدعم 
 هانوفر الحكم التالي : يجب على نادي الديسكو المدعى عليه أن يدفع

  يورو ، وأن يمتنع في المستقبل عن1000للمدعي تعويضاً قدره 
 رفضه بل أساس. إذا لم يحدث هذا ، يمكن فرض غرامة تصل إلى

 يورو.250،000

Murat F. Wurde 2012 wegen seinem angenommenen 

Migratonshintergrund bei einer Diskothek in Hannover 

abgewiesen. Er entschied sich, mit Unterstützung des BUG zu 

klagen. Im August 2013 verkündete das Amtsgericht Hannover 

das Urteil: Die beklagte Diskothek muss dem Kläger eine 

Entschädigung von 1.000 Euro zahlen und zukünfigt eine 

unbegründete Abweisung unterlassen. Sollte dies nicht 

geschehen, kann ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro 

verhängt werden

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟



Was brauchen wir noch, um Diskriminierung beim 
Zugang zu Clubs abzubauen?

Diskriminierung bei anderen Freizeiteinrichtungen

Da Clubbetreiber_innen die rechtliche Verpflichtung haben, das 
Gaststättengesetz zu achten, wäre es ein ausschlaggebender 
Schritt, den Diskriminierungsschutz im Gaststättengesetz zu ver-
ankern. Sollte es vermehrt zu diskriminierenden Einlasspraktiken 
kommen, wäre das Ordnungsamt hierdurch befähigt, Sanktionen  
auszusprechen, zum Beispiel in Form von Ordnungsgeldern.

Einige Diskotheken beginnen ihre Türpolitik AGG-konform zu 
formulieren und entsprechend umzusetzen oder schließen 
Vereinbarungen mit ihrem Security-Personal ab. Diese enthalten 
klare Anweisungen an die Türsteher_innen, unter welchen 
Voraussetzungen Abweisungen rechtlich abgesichert vorge-
nommen werden dürfen. Hierdurch treten sie als Vorbild für andere 
Diskotheken auf. 

Gleichzeitig muss sich die Praxis an der Tür der Clubs nachhaltig 
verändern. Hierfür sind regelmäßige Trainings für Clubbe-
treiber_innen und Türsteher_innen notwendig. Außerdem sollte 
bereits in der Ausbildung der Türsteher_innen ein AGG-Training 
fester Bestandteil sein. 

 

Leider kommt es nicht nur bei Diskotheken zu diskriminierenden 
Zugangspraktiken. Auch bei Sport- und Fitnessclubs werden Leute 
mitunter wegen einer ethnischen oder religiösen Zuschreibung    
abgewiesen. So wurde manchen Fitnessstudios vorgeworfen, 
Anträge für eine Mitgliedschaft abzulehnen, wenn die Bewer-
berinnen ein Kopftuch tragen, einen „nichtdeutsch" klingenden 
Nachnamen haben oder anderweitig eine Migrationsbiografie 
zugeschrieben wird. 

Das BUG ist bereit, Betroffene , wenn Ihr Euch zu 
einer Klage entschieden habt. 

Habt ihr das schon mal erlebt? 
zu unterstützen
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ماذا نحتاج للحد من التمييز في الوصول إلى الندية؟
Was brauchen wir noch, um Diskriminierung beim Zugang zu 

Clubs abzubauen? 

 وبما أن مشغلي الندية لديهم التزام قانوني باحترام قانون المطاعم ،
 فستكون خطوة حاسمة لتثبيت الحماية ضد التمييز في قانون

 المطاعم. في حالة حدوث زيادة في ممارسات القبول التمييزية ، فإن
 هذا سيمكن مكتب النظام العام من فرض عقوبات ، على سبيل المثال

في شكل غرامات.

Da Clubbetreiber_inenn die rechtliche Verpfichtung haben, 

das Gaststätengesetz zu achten, wäre es ein 

ausschlaggebender Schrit, den Diskriminierungsschutz im 

Gaststätengesetz zu verankern. Sollte es vermehrt zu 

Diskriminierenden Einlasspraktken kommen, wäre das 

Ordnungsamt hierdurch befähigt, Sanktonen auszusprechen, 

zum Beispiel in Form von Ordnungsgeldern

 GGيبدأ بعض المراقص بصياغة سياسة بابهم المتوافقة مع إ

 وتنفيذها وفقًا لذلك أو إبرام اتفاقيات مع موظفي المن التابعين لهم.
 هذه تحتوي على تعليمات واضحة للبواب ، والتي بموجبها قد تكون
 شروط الرفض مضمونة قانونيا. ونتيجة لذلك ، فإنها تعمل كنموذج

للنوادي الليلية  الخرى.

Einige Diskotheken beginnen ihre Türpolitk AGG-konform zu 

formulieren und entsprechend umzusetzen oder schließen 

Vereinbarungen mit ihrem Security-Personal ab. Diese 

enthalten klare Anweisungen and die Türsteher_innen ,unter 

welchem Voraussetzungen abweisungen rechtlich abgesichert 

vorgenommen werden dürfen. Hierdurch treten sie als Vorbild 

für andere Diskotheken auf

 في الوقت نفسه ، يجب تغيير الممارسة في باب النادي بشكل دائم.
 لهذا ، من الضروري إجراء تدريب منتظم للحراس على باب

 النوادي الليلية. بالضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون تدريب بخصوص

 )  جزأً ل يتجزأ من تداريب البوابين و حراسAGGمنع التمييز (
النوادي الليلية.

Gleichzeitg muss sich die Praxis an der Tür der Clubs 

nachhaltg verändern. Hierfür sind regelmäßige Trainings für 

Clübbetreiber_innen und Türsteher_innen notwendig. 

Außerdem sollte bereits in der Ausbildung der 

Türsteher_innen ein AGG-Training fester Bestandteil sein

التمييز في المرافق الترفيهية الخرى
Diskriminierung bei anderen Freizeiteinrichtungen

 لسوء الحظ ، ليس التمييز العنصري حكرا على مكان او منطقة
 معينة، فحتى في النوادي الرياضية واللياقة البدنية يتم رفض الناس
 في بعض الحيان بسبب تمييز  ديني أو عرقي. على سبيل المثال ،
 تم اتهام بعض صالت الرياضة برفض طلبات العضوية إذا كانت

النساء ترتدين الحجاب ، أو يحملن اسًما "غير ألماني".

Leider kommt nicht nur bei Diskotheken zu diskriminierenden 

Zugangspraktken. Auch bei Sport- und Fitnessclubs werden 

Leute mitunter wegen einer ethnischen oder religiösen 

Zuschreibung abgewiesen. So wurde manchen Fitnessstudios 

vorgeworfen, Anträge für eine Mitgliedschaf abzulehnen, 

wenn die Bewerberinnen ein Kopfuch tragen, einen 

„nichtdeutsch“ klingenden Nachnamen haben oder 

anderweitg eine Migratonsbiografe zugeschriebenwird  

هل سبق وعشت حادثا من هذا القبيل؟
Hast du das schon erlebt?

BUGعلى استعداد  لمساعدة المتضررين، الراغبيين في رفع  
دعوى قضائية.

Das BUG ist bereit, Betrofene zu unterstützen, wenn du dich 

zu einer Klage entschieden hast

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟
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Das BUG e.V.
Das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) hat sich   
am 18. April 2009 in Berlin gegründet und bietet Betroffenen, die 
sich vor Gericht gegen Diskriminierung zur Wehr setzen wollen, 
juristischen  Beistand  an. 

Schwerpunkt der Aktivitäten des BUG sind Diskriminierungs-
klagen, die über die individuelle Situation der betroffenen Person 
hinaus, einer gesamten Gruppe zugute kommen – sogenannte 
‚strategische Klagen’. Dies soll langfristig zu mehr Gleichbe-
handlung in unserer  Gesellschaft  führen. 

Um den Rechtsschutz vor Diskriminierung auch auf politischer  
und gesellschaftlicher Ebene umzusetzen, versucht das BUG 
Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse und Politiker_innen 
zu nehmen, die im Bereich des Diskriminierungsschutzes arbeiten. 

Entscheidet sich das BUG, eine Klage im Rahmen des AGG zu 
unterstützen, übernimmt ein_e kompetente_r Anwalt_Anwältin, 
der_die mit dem BUG kooperiert, die Rechtsvertretung vor Gericht. 
Das BUG stimmt gemeinsam mit dem_der Anwalt_Anwältin und 
dem_der Kläger_in das Vorgehen ab. Falls nötig und erfolg-
versprechend, wird nach einer verlorenen Klage eine weitere 
gerichtliche  Instanz  anvisiert. 

Was man gegen Diskr iminierung an der Diskotür tun kann

BUG e.V.

  أبريل /18 لتنفيذ المساواة في المعاملة في BUGتأسس مكتب 
  في برلين ويقدم المساعدة القانونية لولئك الذين2009نيسان 

يريدون الدفاع عن أنفسهم في المحاكم ضد التمييز.

Das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) hat sich 

am 18. April 2009 in Berlin gegründet und bietet Betrofenen, 

die sich vor Gericht gegen Diskriminierung zur Wehr setzen 

wollen, juristschen Beistand an

  على دعاوى التمييز التي تتجاوز الحالة الفرديةBUGوتركز أنشطة 
 للشخص المعني و التي تستفيد منها مجموعة كاملة اوما يطلق عليه
 "الشكاوى آلستراتيجية".  المر الذي سيحول في المدى الطويل الى

معاملة أكثر مساواتية  في مجتمعنا.

Schwerpunkt der Aktvitäten des BUG sind 

Diskriminierungsklagen, die über die individuelle Situaton der 

betrofenen Person hinaus, einer gesamten Gruppe zugute 

kommen – sogenannte „strategische Klagen“. Dies soll 

langfristg zu mehr Gleichbehandlung in unserer Gesellschaf 

führen

 من أجل تطبيق الحماية القانونية ضد التمييز على المستوى السياسي

  التأثير على عمليات صنعBUGوالجتماعي أيضاً ، يحاول الـ 
القرار السياسي والسياسيين العاملين في مجال الحماية ضد التمييز.

Um den Rechtsschutz vor Diskriminierung auch auf politscher 

und gesellschaflicher Ebene umzusetzen, versucht das BUG 

Einfuss auf politsche Entscheidungsprozesse und 

Politker_innen zu nehmen, die im Bereich des 

Diskriminierungsschutzes arbeiten

  دعم إجراء قانوني ، فإن المحامي المختص ، الذيBUGاذا قرر 

  يأخذ على عاتقه  التمثيل القانوني للضحية. في، BUGيتعاون مع 
 حال اذ لم تأل الدعوى الى النجاح، فيتم درس امكانية اللجوء لجهات

قضائية عليا.

 Entscheidet dich das BUG, eine Klage im Rahmen des AGG zu 

unterstützen, übernimmt ein_e kompetente_r 

Anwalt_Anwältn, der_die mit dem BUG kooperiert, die 

Rechtsvertretung vor Gericht.     Das BUG stmmt gemeinsam 

mit dem Anwalt_Anwältn und dem_der Kläger_in das 

Vorgehen ab. Falls nötg uns erfolgversprechend, wird nach 

einer verlorenen Klage eine weitere gerichtliche Istanz 

anvisiert  

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟
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Noch Fragen?

Kontakt: 
Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) 
Haus für Demokratie und Menschenrechte 
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin 
Deutschland 

Telefon (Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr): 
0049 (0) 30 / 688 366 18 

E-mail: 
info@bug-ev.org 

Website: 
www.bug-ev.org 

Was man gegen Diskr iminierung an der Diskotür tun kann
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0049 (0) 30 / 688 366 18 

E-mail: 
info@bug-ev.org 

Website: 
www.bug-ev.org 

Was man gegen Diskr iminierung an der Diskotür tun kann

؟للمزيد من السئلة و الستفسارات
Noch fragen?

المرجو التصال بالعنوان التالي

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V (BUG)

Haus für Demokrate und Menschenrechte

Greifswalder Straße 4

10405 Berlin

Deutschland

Telefon (Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr):

0049 (0)30 / 68836618

E-Mail:

info@bug-ev.org

Website:

www.bug-ev.org

Kontakt:

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V (BUG)

Haus für Demokrate und Menschenrechte

Greifswalder Straße 4

10405 Berlin

Deutschland

Telefon (Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr):

0049 (0)30 / 68836618

Email:

info@bug-ev.org

Website:

www.bug-ev.org

Was man gegen Diskriminierung an der Diskotür tun 
kann.

 ما العمل عندما تكون عرضة لتمييز على باب ملهى ليلي؟




