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" Diskothek Nachtschicht,Wilhelm
Gradischnig: „Ich habe bei
Schwarzen immer ein schlech-
tes Gefühl, da sie überall mit
Drogen in Verbindung gebracht
werden. Wer kriminell aussieht,
kommt in das Lokal nicht hi-
nein.“

" Eastside, Harald Maurer: „Wir
wollen uns auf nichts einlassen.
Schwarze stehen in Verdacht,
mit Drogen zu dealen. Außer-
dem sind wir ein Verein und da
lasse ich hinein, wer mir passt.“

" Dombräu, Christine Zotter:
„Ich führe das Lokal erst seit
Juni. Wie die Situation bei mei-
nem Vorgänger war, weiß ich
nicht. Bei mir haben alle Aus-
länder Zutritt.“

" Erlebnisbrauerei Rudolf, Rudolf
Mally: „Wir lassen in das Tanz-
lokal zum Schutz der Gäste kei-
ne Ausländer ein. Gesetzlich ist
eine unterschiedliche Behand-
lung von Aus- und Inländern
zulässig. Es muss nur die
Gleichbehandlung aller Aus-
länder untereinander stattfin-
den.“

" Latinos, Gazmend Ponosheci:
„Bei uns gibt es nur Kleidungs-
vorschriften. Wer mit Turn-
schuhen, Jogginganzug, Haube
oder Kapperl kommt, muss
draußen bleiben, ganz egal von
woher er oder sie stammt.“

" Schluckbar, Heinz Forstner:
„Ich will nicht, dass mein Lokal
ein Junky-Lokal wird. Ich bin
kein Rassist, aber wer mit Dro-
gen handelt, darf bei mir nicht
rein.“

" Domizil, Birgit Sommer: „Wir
sind ein internationales Lokal
und bei uns gibt es sicher keine
Probleme mit Ausländern. Den
Brief von ,Helping Hands‘ habe
ich meinem Rechtsanwalt über-
geben.“

" Kulturhauskeller, Hubert Susch-
nig: „Wir lassen nur Gäste mit
österreichischem Ausweis in
das Lokal. Wenn jemand aus-
sieht wie ein Stirzler, darf er zu
uns auch nicht rein. Egal, wel-
che Hautfarbe.“

WAS DIE WIRTE SAGEN
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G
erüchte gab es ja schon lan-
ge, eine aktuelle Untersu-
chung zeigt jetzt aber die
Fakten. In folgenden acht

Grazer Lokalen wird Schwarz-
afrikanern der Eintritt verweigert
oder erschwert: im Dombräu, in
der Erlebnisbrauerei Rudolf, Dis-
kothek Nachtschicht, Eastside so-
wie im Latinos, in der Schluckbar,
im Domizil und im Kulturhauskel-
ler. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie des Vereins „Helping
Hands“ Graz, der sich gegen Ras-
sismus einsetzt.

In einem Zeitraum von fünf Mo-
naten wurden 20 Grazer Lokale
mehrmals getestet. „Im Dombräu,
Rudolf, in der Nachtschicht und im
Eastside sagte man uns klar, dass
Schwarze keinen Zutritt haben. In
den anderen Lokalen behalf man
sich mit Ausreden wie Privatfeiern
und Ausweispflicht“, ärgert sich
Daniela Grabovac, Obfrau von

Kein Einlass für Afrikaner:
Verein will Lokale klagen
Acht Grazer Lokale stehen auf der Watchlist von „Helping Hands“.
Die Obfrau des Vereins will die Lokalbetreiber vor Gericht zerren.

erging an die Lokale ein Brief mit
dem Ergebnis der Untersuchung
und der Bitte um Rückmeldung.
Grabovac: „Wir wollten das Pro-
blem mit einem Gespräch klären,
gemeldet hat sich bis auf Rodolf
Mally von der Erlebnisbrauerei
Rudolf niemand.“ Mally wird sich
in den kommenden Tagen mit den
Mitarbeitern von „Helping Hands“
zusammensetzen. „Wir lassen in
unser Tanzlokal keine Ausländer
hinein, um den Schutz unserer
Gäste sicherzustellen. In der Ver-
gangenheit kam es unter den Aus-
ländern oft zu Rauferein und Mes-
serstechereien“, sagte Mally gegen-
über der Kleinen Zeitung.

Auch andere Lokalbesitzer
sprechen von Problemen mit aus-
ländischen, im Speziellen schwarz-
afrikanischen Gästen (siehe Stel-
lungnahmen). „Viele Schwarze
sind Drogendealer, wir wollen kei-
ne Kriminellen in unserem Lokal“,
so der Tenor der Lokalbetreiber.
„Kriminelle gibt es in jeder Haut-
farbe. Und einen Drogendealer er-
kennt man nicht daran, dass er
schwarz ist“, entgegnet Grabovac,
die vermutet, dass es in Graz noch
weitere Lokale gibt, die Schwarzen
den Eintritt verweigern. „Wir wol-
len mit der Klage einen Präzedenz-
fall schaffen.“

„Helping Hands“. Sie will die Lo-
kalbesitzer nun vor Gericht zerren
und klagen. „In diesen Lokalen
werden Afrikaner aufgrund ihrer
Hautfarbe benachteiligt“, vermu-
tet die 24-jährige Jus-Studentin.
Ein Treffen mit einem Anwalt hat
es bereits gegeben.

Schon vor mehr als einer Woche

Draußen bleiben heißt es für Afrikaner in einigen Grazer Lokalen STUHLHOFER
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