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Inhalt Liebe Kolleginnen und Kollegen  
der Gastronomie und Hotellerie,

unsere Branche ist traditionell kosmopolitisch und sehr „bunt“. Vie-
le  unserer Kolleginnen und Kollegen, viele unserer Gäste und nicht 
zuletzt viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen 
aus den verschiedensten Ländern der ganzen Welt oder haben 
dort Wurzeln. Die Metropolregion ist weltoffen und tolerant, so 
wie dies auch unsere Branche auszeichnet. Dies ist ein wertvolles 
Kapital, das geschützt werden muss.

Es ist ein unerträglicher Zustand, dass Gäste und, häufiger noch, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gastronomie aus rassis-
tischen Gründen angefeindet, beleidigt oder angegriffen werden.

Wir sind in der Pflicht, dazu klar Stellung zu beziehen und Courage 
zu zeigen! Es kann und darf nicht sein, dass wir die Augen vor dem 
verschließen, was in unserem „eigenen Haus“ passiert und untätig 
bleiben!

Zeigen Sie Zivilcourage und verweigern rechtsextremistischen, 
rassistischen und antidemokratischen Personen Ihre Gastfreund-
schaft und Ihre Räume.

Gemeinsam schaffen wir einen Schulterschluss für eine weltof- 
fene und tolerante (Gastronomie-)Welt, frei von Gewalt und frei 
von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.

Suzi Streckel  
Gastronomin
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Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürn-
berg engagiert sich in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis 
für eine weltoffene und tolerante Gemeinschaft in der Rassismus, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben.

Rechtsextremisten und Rechtspopulisten bedienen verstärkt die 
politischen Konflikte um Sorgen und Ängste von Menschen ge-
zielt für ihre Zwecke auszunutzen. Dabei hetzen sie gegen ver-
meintliche Überfremdung, aber auch gegen Demokratie und 
Meinungsfreiheit. In Franken und der Oberpfalz treten sie immer 
häufiger und auch gewaltbereit in der Öffentlichkeit auf. Die Zahl 
der Versammlungen hat sich alleine in Mittelfranken im Jahr 2015 
im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht. Auffallend ist auch, dass 
sich das rechtsextremistische Spektrum in Mittelfranken von 2014 
bis jetzt auf 440 Personen (+10 %) erhöht hat. Die Mitgliedszahlen 
rechtsextremistischer Parteien stiegen hier gar um rund 36 % an. 
Das können und wollen wir nicht zulassen, das verbietet uns der 
Respekt vor der Menschenwürde und unserem Grundgesetz.

Oft sind es Nebenräume von Gaststätten oder Hotels, in denen sich 
rechtsextremistische und rechtspopulistische Gruppen treffen, um 
Kundgebungen vorzubereiten und Strategien zur Verbreitung 
ihrer menschenverachtenden Ideologien zu entwickeln. Dabei 
zögern sie auch nicht, bei der Anmietung den wahren Zweck der 
Veranstaltung zu verschleiern. So entpuppen sich beispielsweise 
Geburtstagsfeiern, Vorträge oder Konzerte als Propagandaveran-
staltungen.

Mit dieser Broschüre möchten wir alle Verantwortlichen in der 
Gastronomie und Hotellerie sowie der Zulieferbetriebe und alle 
Vermieterinnen und Vermieter von Gaststätten, Restaurants, Knei-
pen, Vereinsheimen und Hotels ermuntern, rassistischen und de-
mokratiefeindlichen Personen ihre Räume zu verweigern. Damit  
entziehen sie rechtsextremistischen Gruppen ein Podium zur Ver-
breitung ihrer Gesinnung.

Natürlich stehen wir von der Allianz Ihnen beratend zur Seite. Mit 
dieser Broschüre, und gerne auch über den persönlichen Kontakt, 
geben wir Ihnen Unterstützung und Hilfestellung, wie Sie Ihre Räu-
me und Ihre Gastfreundschaft vor Rassisten und Rechtspopulisten 
schützen können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Vorsitzenden der Allianz gegen Rechtsextremismus 
 
Stephan Doll 
Geschäftsführer des DGB Region Mittelfranken

Dr. Stefan Ark Nitsche 
Regionalbischof im Kirchenkreis Nürnberg

Dr. Elisabeth Preuß  
Bürgermeisterin der Stadt Erlangen

Suzi Streckel 
Gastronomin

Nanne Wienands 
Hofer Bündnis für Zivilcourage

Warum diese Initiative?
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Franken und die Oberpfalz zählen zu den Gebieten Bayerns mit 
hohem Aktivitätsgrad rechtsextremistischer und rechtspopulis-
tischer Vereinigungen. Damit knüpfen diese unverhohlen an die 
NS-Zeit an, in der die fränkische Region eine Hochburg der NSDAP 
und die Zustimmung zu nationalistischen, rassistischen und anti-
semitischen Ideologien besonders hoch war. 

Die Neonazi-Szene hat sich in der 
letzten Zeit gewandelt. Die NPD 
hat es nicht geschafft, sich flä-
chendeckend  als normale Kraft 
im Parteienspektrum zu etablie-
ren. Der „Kampf um die Köpfe“ 
und  „Kampf um die Straße“ wird 
nun maßgeblich von anderen, 
zum Teil militanten rechtsextre-
mistischen Gruppen geführt. Der 
NPD-Nachwuchs, die „Jungen 
Nationaldemokraten“ (JN) haben 

mit anderen Gruppen Kameradschaften gebildet, wie z. B. den 
„JN-Stützpunkt Franken/Oberpfalz“, dessen Organisation in den 
Händen der neonazistischen „Division Franken“ liegt. Der Strate-
giepunkt „Kampf um die Parlamente“, auch ein Ziel der NPD, fin-
det inzwischen auf einer anderen Ebene statt. 

Das „Freie Netz Süd“ (FNS), Nachfolgeorganisation der 2004 ver-
botenen „Fränkischen Aktionsfront“ und lange Zeit Sprachrohr der 
führenden Neonazis in Nordbayern, wurde im Juli 2014 vom Bay-
erischen Innenministerium verboten. An deren Stelle ist die Partei 
„Der III. Weg“ getreten, in der dieselben Rechtsextremisten wie 
beim „FNS“ aktiv sind. „Der III. Weg“ verbreitet im Internet rassis-
tische Parolen und organisierte die letzten Neonazis-Aufmärsche 
in Wunsiedel. 

Am 25. Januar 2015 wurde der Kreisverband Nürnberg der rechts-
extremistischen Partei „Die Rechte“ gründet. Unter ihrem Vorsit-
zenden Dan Eising veranstalteten sie mehrere Kundgebungen, 

darunter auf dem Nürnberger Hauptmarkt „Überfremdung stop-
pen – Fluchtursachen bekämpfen!“.  Einer der Redner war der 
mehrfach verurteilte Rechtsextremist Gerhard Ittner. Ein weiterer 
Kreisverband der Partei „Die Rechte“ entstand im selben Jahr unter 
der Vorsitzenden Nadine Hofmann in Bamberg. Am 21. Oktober 
2015 nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Razzia im 
Raum Bamberg sowie in Nürnberg und dem Landkreis Erlangen-
Höchstadt 15 Mitglieder der militanten Partei fest. Ihnen wurden 
die Bildung einer kriminellen Ver-
einigung und die Planung von 
Anschlägen auf zwei Asylunter-
künfte vorgeworfen. Unter dem 
sichergestellten Beweismaterial 
befanden sich Sprengstoff und 
Schusswaffen sowie Hieb-, Stoß- 
und Stichwaffen.  

Die extremistische Gruppe „Nügi-
da“ (Nürnberg gegen die Islami-
sierung des Abendlandes) schloss 
sich im August 2015 formell der 
Partei „Die Rechte“ an. Bereits vorher gab es intensive Verbindun-
gen und personelle Überschneidungen. „Nügida“ wird vom bay-
erischen Verfassungsschutz beobachtet, ebenso wie die extreme 
Sammlungsbewegung „Pegida Nürnberg“ und die vor allem in 
Würzburg aktive „Pegida Franken“. Beide unterhalten intensive 
Verbindungen zur Partei „Die Freiheit“, die wegen ihrer Islamfeind-
lichkeit ebenfalls im Visier des Verfassungsschutzes steht.

Geblieben sind auch jene 
Rechtsextremisten, die ihre 
demokratiefeindliche Ideo-
logie durch die Verwendung 
der Bezeichnung „Bürgerini-
tiative“ verschleiern, um so 
ein breiteres Spektrum an 
Wahlberechtigten erreichen 
zu können. Neben den „Bür-
gerinitiativen Ausländer-
stopp“ (BIA) München, Nürn-

Aktive Gruppen und Personen

■ Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Anti-
semitismus sind zentrale Elemente rechtsextre-
mer Ideologie. Bei allen gleich ist die Aufwer-
tung der eigenen Gruppe, der eigenen Person 
durch die Herabsetzung anderer Personen. Die 
Stärkung von Feindbildern und Entmenschli-
chung von Personen führt zu einer Senkung der 
Hemmschwelle rassistischer Äußerungen und 
Hassreden bis hin zur Gewaltanwendung.

■ Fremdenfeindlichkeit

Mit „fremdenfeindlich“ wird die Ablehnung 
all dessen bezeichnet, was als fremd bewertet 
und aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Die 
Merkmale variieren: Menschen muslimischen 
Glaubens und Obdachlose können ebenso Op-
fer dieser Ablehnung und Aggression werden 
wie Menschen mit Behinderungen und Homo-
sexuelle. 

■ Islamfeindlichkeit 

Rechtsextremisten verknüpfen ihre 
Propaganda gegen Asylsuchen-
de häufig mit der Agitation gegen 
den Islam. Muslimfeindlichkeit ist 
eine moderne Form der Fremden-
feindlichkeit. Die Ablehnung von 
Menschen muslimischen Glau-
bens basiert auf dem rassistischen 
„Volksgemeinschafts“-Gedanken: 
Demzufolge gehören sie einer 
„raumfremden“ Religion an.
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berg und Augsburg existieren noch die „Bürgerinitiative Soziales 
Fürth“ (BiSF) und die „Bürgerinitiative Soziale Alternative Ober-
pfalz“ (BiSAO). In der Metropolregion sind zahlreiche neonazisti-
sche und zum Teil gewaltbereite Kameradschaften unter verschie-
denen Namen aktiv, darunter etwa der „Fränkische Heimatschutz“, 
der „Bund Frankenland“ und diverse „Nationale Sozialisten“. 

Neu hinzu gekommen ist die rechts-
extremistische Bewegung „Franken 
wehrt sich“, die unter anderem in 
Zirndorf zu einer Kundgebung ge-
gen die Aufnahme von Geflüchteten 
aufrief. Das Organisationsteam und 
Redner kamen aus Unterfranken, 
Nürnberg und Thüringen, unter den 
knapp 20 Teilnehmenden waren 
auch Angehörige des verbotenen 
„FNS“, der Partei „Die Rechte“ und 
der NPD.

Zunehmend versucht auch die „Identitäre Bewegung“ in der Re-
gion Fuß zu fassen. Sie ist völkisch orientiert und vertritt kultur-
rassistische Konzepte. Auch wenn sich die Bewegung offiziell vom 
Nationalsozialismus abgrenzt, ist der Kern doch durchsetzt von 
Neonazis, etwa aus der „Kameradschaft München“ oder dem „III. 
Weg“. Außerdem arbeiten sie laut Bayerischem Rundfunk in Ober-
bayern mit der AfD zusammen. Solche Kontakte gelten für die AfD 
Berlin als erwiesen.  

Im Grenzbereich zwischen 
Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus sind etli-
che andere Gruppierungen 
aktiv, darunter die Bewegun-
gen die im Namen ein „Pro...“ 
tragen oder auch die „Sichere 
Heimat“, die, angeführt von 
einer Gruppe von sogenann-
ten Russlanddeutschen, auch 
Zulauf von Rechtsaußen hat.   

Rechtspopulistische Gruppen be-
haupten, für das „Volk“ zu sprechen 
und dessen Willen gegen „abgehobe-
ne“ politische Eliten durchsetzen zu 
wollen. Deren Abgeordnete sind aus 
ihrer Sicht nicht mehr für das Volk da, 
sondern gelten pauschal als Verräter 
des Volkswillens. „Merkel stürzen“ 
oder „Merkel muss weg“-Plakate auf 
AfD-Kundgebungen sind die eher 
harmlosere Variante, Galgen für Kanz-
lerin Merkel und SPD-Chef Gabriel 
drücken eine gewaltbereite Haltung 
aus. Die Medien passen ebenfalls 
ins Feindbild: Was nicht auf populis-
tischem Niveau ist, heißt – wie einst 
bei den Nazis „Lügenpresse“. Mit „Volk“ ist dabei nicht die Bevölke-
rung gemeint, sondern ein fiktives Gebilde, das in der modernen 
komplexen Gesellschaft nicht vorkommt. Ihm schreiben populisti-
sche Kräfte wie die AfD oder auch die ganzen „...gidas“ moralische 
Tugenden zu, den Volkswillen oder wie es bei der AfD heißt, den 
„gesunden Menschenverstand“. 

Welches Volk das ist und welche Tugenden es verkörpert, das defi-
niert die populistische Partei. Bei der AfD beispielsweise ist es ein 
Familienbild der 1960er Jahre und der Anspruch, für den „kleinen 
Mann“ zu kämpfen – obwohl hier das Parteiprogramm eine ganz 
andere Sprache spricht. Die politischen Eliten und weite Teile der 
freiheitlichen Gesellschaft gehören zwangsläufig nicht dazu, sie 
sind „Volksfeinde“. Ebenso wie andere Kulturen, Weltanschauun-
gen, Religionen, Lebensweisen und nicht heterosexuelle Orientie-
rungen. 

Da sind wir wieder beim Rassismus. Eines seiner Merkmale ist, 
das Selbstwertgefühl der eigenen Gruppe zu erhöhen durch die 
Herabsetzung anderer. Rechtspopulisten wollen komplexe gesell-
schaftliche Probleme nicht wirklich lösen – sie versuchen lediglich 
ihre völkische Gemeinschaft zu stärken, indem sie Probleme auf 

■ Rassismus 

Rassisten weisen Menschen bestimmte 
Merkmale und Eigenschaften zu, die zu ei-
ner „naturgegebenen“ Rangordnung führen 
sollen. Sie unterscheiden zwischen „wert-
vollen“ und „minderwertigen“ Menschen. 
Damit nehmen sie Bezug zur Rassenideolo-
gie des Nationalsozialismus, die die „Selek-
tion“ und Vernichtung von Millionen Men-
schen begründete.

■ Neonazismus 

Der Begriff Neonazismus, eine 
Abkürzung für Neo- oder neuer 
Nationalsozialismus, steht für Be-
strebungen, die sich weltanschau-
lich auf den historischen Nati-
onalsozialismus beziehen. Ihre 
Grundaussagen stehen inhaltlich 
im Widerspruch zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung 
des Grundgesetzes.“

■ Rechtsextremismus 

Rechtsextremistische bzw. rechtsextreme 
Ideologien wurzeln im Nationalismus und im 
Rassismus. Sie sind von der Vorstellung ge-
prägt, dass die ethnische Zugehörigkeit zu ei-
ner Nation oder Rasse die größte Bedeutung 
für das Individuum besitzt. Das Fundament 
des rechtsextremen Modells der autoritären 
„Volksgemeinschaft‘‘ ist in der Regel ein ag-
gressiver, expansionistischer Staat, gepaart 
mit völkischem Gedankengut. Ein solcher 
Staat ist mit der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung unvereinbar.
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Was können SIE tun?

Lassen Sie sich nicht „hinters Licht führen“. Mit einem klaren „Nein“ 
zur Vermietung an Rechtsextremisten und Rassisten verhindern 
Sie, dass sich deren menschenverachtende Ideologien weiterver-
breiten. Auch wenn es bedeutet, auf Mieteinnahmen zu verzich-
ten. Nur so werden der Ruf Ihres Unternehmens nicht beschädigt, 
andere Gäste nicht irritiert und vertrieben.

Was kann bereits bei der Reservierung getan werden?

 Fragen Sie genau nach dem Zweck, bzw.  
Charakter der Veranstaltung und halten Sie dies  
im späteren Nutzungsvertrag so fest. 

 Die Nutzung der Räume erfolgt 
  für kulturelle Zwecke  
  für politische Zwecke 
  für berufliche / kommerzielle Zwecke 
  für private Zwecke

andere Gruppen (Menschen muslimischen Glaubens, Personen 
nichtdeutscher Herkunft usw.) projizieren und diese zu Schuldi-
gen machen. Damit rechtfertigen sie unnachsichtige Härte gegen 
„Volksfeinde“. Rechtspopulistische Kräfte heizen fremdenfeindli-
che Stimmungen an, sie begegnen Ängsten nicht mit Argumen-
ten, sondern sie schüren sie ganz bewusst. Soweit, dass sich die 
aggressive Stimmung in Angriffen auf Geflüchtete oder Unter-
künfte für Asylsuchende entlädt. Ein beliebtes Mittel ist auch der 
gezielte Tabubruch in hetzerischen Reden von AfD-Sprechern wie 
Frauke Petry, Björn Höcke, Beatrix von Storch oder Alexander Gau-
land: Vorpreschen, dann kleine Rückzieher machen und darauf 
setzen, dass dann andere Parteien und Gruppen das Thema auf-
greifen und ähnliche radikale Positionen einnehmen. 

Der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler nennt im Zusammen-
hang mit Rechtspopulismus auch die Partei „Die Freiheit“, den bur-
schenschaftlichen „Ring freiheitlicher Studenten“, den „Ring frei-
heitlicher Jugend“ und auch die  „German Defence League“, eine 
laut niedersächsischem Innenministerium rechtsextremistische 
islamfeindliche Organisation. 

Darüber hinaus verlassen Mitglieder verschiedenster Gruppie-
rungen, beispielweise aus der „Reichsbürgerbewegung“ oder 
„Exilregierung“ den Boden der demokratischen Grundordnung. 
In zahlreichen Kleingruppen mit unterschiedlichen Namen folgen 
die „Selbstverwalter“ dem Argumentationsmuster der rechtsextre-
mistischen „Reichsideologie“.
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 Lassen Sie sich auftretende Redner / Rednerinnen, Künstler / 
Künstlerinnen sowie Musikgruppen nennen. Im Zweifelsfall ver-
gleichen Sie die Namen im Internet. Eine Linkliste finden Sie auch 
auf der Webseite der „Allianz gegen Rechtsextremismus“.

 Vergleichen Sie die Namen der Mietinteressenten, soweit 
Sie sie nicht kennen, mit einschlägig bekannten Personen aus der 
rechtsextremen Szene. Einige sind in dieser Broschüre genannt, 
das Internet gibt Ihnen weitere Auskünfte.

Hinweise auf den Charakter einer Veranstaltung können auch Fra-
gen und besondere Wünsche der Mietinteressenten sein. Beste-
hen Wünsche wie beispielsweise „keine Bedienung“, „ausschließ-
lich deutsche Menükarte bzw. Speisen“ oder das Anbringen von 
Fahnen und Transparenten, sollte Vorsicht geboten sein. Lassen Sie 
sich im letzteren Fall immer die Objekte vorher zeigen. Im Zweifels-
fall vergleichen Sie im Internet die Symbole. Eine Linkliste finden 
Sie auch auf der Webseite der „Allianz gegen Rechtsextremismus“.

Schutz durch Nutzungsbedingungen

Mietverträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sie sind nicht verpflichtet, an rechtsextreme Personen zu vermie-
ten und haben bei der Formulierung der vertraglichen Regelun-
gen einen großen Handlungsspielraum. Im Privatrecht bestehen 
Möglichkeiten sich gegen rechtsextreme, rassistische und diskri-
minierende Personen, Äußerungen und Handlungen, auch vor der 
Grenze zur Straftat oder Ordnungswidrigkeit, zu wehren.

 Ändern Sie Ihre Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (AGB) und 

 schließen Sie zusätzlich immer einen  
schriftlichen Mietvertrag ab, in dem Sie auf  
die Einzelveranstaltungen eingehen.

 
Geben Sie den Mietinteressenten Ihre geänderten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen mit. Damit zeigen Sie bereits zu Beginn, 
dass die Verbreitung von rassistischen, diskriminierenden und 
fremdenfeindlichen Inhalten sowie die Vorbereitungen zu ge-
waltverherrlichenden und demokratiefeindlichen Aktivitäten bei 
Ihnen nicht möglich sind.

■ Der Bundesgerichtshof bestätigte dies in seinem Urteil vom 
09.03.2012 (V. Zivilsenat: V ZR 115/11): Unternehmen (in diesem 
Fall ein Hotel) können ihr Hausrecht grundsätzlich frei ausüben, 
dies gewährleistet Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz. Die politische Über-
zeugung eines Gastes kann die Ablehnung einer Übernachtung 
begründen, wenn diese Überzeugung nicht mit dem Charakter des 
Unternehmens vereinbar ist. Die Ausübung des Hausrechts muss in 
der Regel nicht begründet werden.

Die Ablehnung widerspricht nicht dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) oder  Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz. Dies gilt aller-
dings nur bei einer Reservierung bzw. Buchungsanfrage. Sobald der 
Gast eine Buchungsbestätigung erhalten hat, muss er untergebracht 
werden. 
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Beispiele für Erweiterungen der AGB 

§ Vertragsgegenstand 

Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume sowie 
eine Nutzungsänderung der im Mietvertrag genannten Veranstal-
tung ist ausgeschlossen. 

 
§ Vertragsparteien

Vertragsparteien sind die Gaststätte / das Hotel und die im Miet-
vertrag genannte Mietpartei. Der Mieter / die Mieterin ist nicht be-
rechtigt die Mietsache an Dritte zu überlassen. Für Schäden, die 
aus einer Zuwiderhandlung erfolgen, haftet der Mieter / die Miete-
rin gesamtschuldnerisch.

 
§ Charakter der Veranstaltung

Der Mieter / die Mieterin bekennt mit Unterzeichnung des Mietver-
trags, dass die Veranstaltung keinen rassistischen, fremdenfeind-
lichen, antisemitischen, rechtsextremen oder antidemokratischen 
Inhalt haben wird.

 
Insbesondere dürfen weder

■ die Würde und Freiheit des Menschen verächtlich gemacht  
werden,

■ Symbole und Propaganda, die im Geist verfassungsfeindlicher 
oder verfassungswidriger Organisationen stehen oder diese reprä-
sentieren verwendet oder verbreitet werden,

■ noch darf zu rechtswidrigen, auf Diskriminierung abzielenden 
Maßnahmen aufgefordert werden.

 
Sollten Teilnehmer / Teilnehmerinnen der Veranstaltung gegen die 
zuvor genannten Bestimmungen verstoßen, hat der Mieter / die 
Mieterin dies unverzüglich zu unterbinden. 

§ Zugang zur Veranstaltung

Die Gaststätte / das Hotel, bzw. deren Beauftragte sind jederzeit be-
rechtigt, die überlassenen Räume zu betreten und zu besichtigen, 
um sich von der vertragsgemäßen Nutzung zu überzeugen und 
bei Verstößen gegen die AGB oder gesetzlichen, insbesondere 
strafrechtlichen Vorschriften die Veranstaltung zu beenden. 

 
§ Vertragsstrafe

Kommt es im Rahmen der Veranstaltung zu 
strafbaren Handlungen im Sinne der §§ 84, 85, 
86, 86a, 125, 127, 130 StGB, zu denen der Mie-
ter / die Mieterin nach Art, Inhalt oder Gestal-
tung der Nutzung schuldhaft beigetragen hat 
oder zumutbare Schutzmaßnahmen schuld-
haft unterlassen hat, wird eine Vertragsstrafe 
in Höhe von ........ Euro fällig (empfehlenswert 
ist eine möglichst hohe Summe). Die Geltend-
machung weiterer Schadensersatzansprüche 
bleibt unberührt. 

§ Rücktritt der Gaststätte / des Hotels

Ferner ist der Vermieter / die Vermieterin berechtigt, aus sachlich 
gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzu-
treten, beispielsweise falls

■ Plätze, Zimmer oder Räume unter irreführender oder falscher 
Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. in der Person des Mieters / der 
Mieterin oder des Zwecks der Anmietung / Veranstaltung, gebucht 
werden,

■ begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass die Veran-
staltung / die Anmietung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 
Sicherheit oder das Ansehen des Hauses oder unserer Gäste ge-
fährdet.

Nehmen Sie Ihr  
Hausrecht in Anspruch:   
verweisen Sie im Fall der Fälle  
Teilnehmer/Teilnehmerinnen des  
Hauses oder beenden ggf. mit  
Unterstützung der Polizei die  
Veranstaltung.
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Grundzüge Mietvertrag für Veranstaltungen   
(Unter-) Vermietung 

Die Mietsache wird ausschließlich an die 
_______________ (Firma) / den _______________ (Verein),  
vertreten durch Herrn / Frau _______________   
wohnhaft in _________________________ (Adresse)  
am _____ (Datum) von ____ bis ____ (Uhrzeit) vermietet.

Veranstaltungszweck ist _________________________   
(siehe Charakter der Veranstaltung)

mit folgenden Auftretenden _________________________ 
(Redner/Rednerinnen, Künstler, Musikgruppen)

Die Leitung der Veranstaltung liegt ausschließlich bei 
_______________ (Mieter/in oder Name des Vertreters / der Ver-
treterin). Die gesamtschuldnerische Haftung o.g. Mieter/Mieterin 
bleibt von der Nennung einer Vertretungsperson unberührt.

Der Mieter/die Mieterin hat für die Veranstaltung folgende Ver-
pflichtungen einzuhalten ____________________ (hier sind ggf. 
individuelle Vereinbarungen einzufügen z.B. behördliche Auflagen 
und Einschränkungen oder sonstige spezielle Abmachungen)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Insbesonde-
re weisen wir darauf hin, dass in unserem Unternehmen jegliche 
Versammlung und Nutzung, die eine rechtsextremistische oder 
Gewalt verherrlichende oder Bevölkerungsteile diskriminierende 
Haltung nach außen erkennbar werden lässt, mit Rücksicht auf 
unsere internationalen Gäste und Mitarbeiter/innen sowie unse-
rer eigenen weltanschaulichen Haltung nicht vereinbar ist. Eine 
Überlassung der Mieträume für derartige Nutzungen wird deshalb 
ausgeschlossen.

Der Mieter/die Mieterin erkennt dies an und verpflichtet sich, die 
Nutzung der Räume nicht zur Durchführung von Versammlungen 
oder Veranstaltungen zu verwenden, die o.g. Inhalte zum Gegen-
stand haben oder darstellen.

____________________ (Datum/Unterschrift)
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Was tun gegen die „Wortergreifungs“-Strategie?

 
„Wortergreifung“ ist seit Jahren ein taktisches Vorgehen von 
Rechtsextremisten, um bei Veranstaltungen zu stören und diese 
zu sprengen.

Bestimmte Personen oder Gruppen können bereits in der Einla-
dung gemäß Art. 10 des Bayerischen Versammlungsgesetzes von 
einer Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Nehmen Rechtsextremisten an einer Veranstaltung teil und stören 
erheblich, können sie nach Art. 11 Bay. Versammlungsgesetz durch 
die Ausübung des Hausrechts von der Veranstaltung ausgeschlos-
sen werden. Ausgeschlossene Personen haben die Versammlung 
sofort zu verlassen.

Verdeutlichen Sie Ihre Haltung bereits im Vorfeld einer Veranstal-
tung mit der Verwendung eines Einlassvorbehalts und setzen Sie 
diesen konsequent um.

Vorbehaltsformulierung 

 
Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch 
zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Or-
ganisationen angehören, der rechtsextremistischen Szene zuzu-
ordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder menschenverachtende Äu-
ßerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstal-
tung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.

 
Der Vorbehalt sollte in allen Veranstaltungseinladungen und -hin-
weisen, sowie Pressemitteilungen im Vorfeld aufgeführt werden. 
Der Aushang vor dem Veranstaltungsgebäude oder -raum reicht 
nicht aus.

Für Aufsehen sorgte bereits 2007 das Schreiben  
eines Hotelbesitzers an NPD Funktionäre: 

«... wir erhielten heute Ihre ... Reservierung ... und sind eini-
germaßen erstaunt, dass Sie ausgerechnet ... [uns] bevorzugen.

Da Sie in unserem Hause nicht willkommen sind und ich es auch 
meinen Mitarbeitern nicht zumuten kann, Sie zu begrüßen und 
zu bedienen, haben wir ... gebeten, die Buchung zu stornieren.

Sollte dies aus vertraglichen Gründen nicht möglich sein, darf 
ich Sie darauf hinweisen, dass ich sämtliche in unserem Hause 
durch Sie getätigten Umsätze unmittelbar als Spende an die .... 
Synagoge weiterleiten werde. Betrachten Sie dies als kleinen 
Beitrag zur Wiedergutmachung für die Schäden, die Ihre dama-
ligen Gesinnungsgenossen der Synagoge und vor allem ihren 
früheren Besuchern zugefügt haben ...

In der Hoffnung, dass Sie eine zu Ihnen passende Unterkunft 
finden und uns Ihr Besuch erspart bleibt, verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen  
... »
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Wichtige Termine und Daten  
der Rechtsextremisten

Auch das Datum, an dem oder um diesen herum, eine Veranstal-
tung angesetzt ist, kann ein wichtiger Hinweis auf den wahren 
Charakter sein.  

Januar

18. Januar (1871) Gründung des Deutschen Reiches

30. Januar (1933) Machtübertragung der Regierungsgewalt  
an die NSDAP

Februar

13. Februar (1945) Bombardierung Dresdens durch die Alliierten. 
Insgesamt sind ortsspezifische Jahrestage von Bombardierungen 
zu beachten

23. Februar (1930) Todestag von Horst Wessel, SA-Sturmführer,  
Verfasser der Parteihymne der NSDAP

27. Februar (1934) Erster „Heldengedenktag“, später jeweils  
5. Sonntag vor Ostern

März

5. Sonntag vor Ostern sogenannter „Heldengedenktag“

April

20. April (1889) Geburtstag von Adolf Hitler

Mai

1. Mai „Nationaler Feiertag des deutschen Volkes“

8. Mai (1945) Befreiung vom Nationalsozialismus, bedingungslose  
Kapitulation der Wehrmacht. Unter Rechtsextremisten auch als  
„Tag der Ehre“ bekannt.

14. Mai (1948) Gründung des Staates Israel

26. Mai (1923) Todestag des Freikorpsmitglieds und National-
sozialisten Albert Leo Schlageter

Juni

20. auf 21. Juni Sommersonnenwende

August

17. August (1987) Todestag von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß 

September

1. September (1939) Deutscher Überfall auf Polen,  
Beginn des Zweiten Weltkrieges

15. September (1935) Verkündung der „Nürnberger  
Rassegesetze“

24. September (1993) Todestag von Ian Stuart Donaldson, 
Sänger und „Kopf“ von Skrewdriver sowie Gründer von „Blood and 
Honour“

Oktober

29. Oktober (2009) Todestag des Rechtsextremisten Jürgen 
Rieger

November

9. November (1923/1938) „Gedenktag für die Gefallenen der 
Bewegung“ in Erinnerung an den gescheiterten Putschversuch 
der NSDAP / Reichspogromnacht

Zwei Sonntage vor dem Ersten Advent Volkstrauertag

Dezember

20. auf 21. Dezember Wintersonnenwende
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Weitere Informationen und Kontakte    

www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de 
www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus 
www.bayern-gegen-rechtsextremismus.de

Die Hinweise und Empfehlungen vorliegender Broschüre beziehen 
sich auszugsweise auf folgende bestehende Ratgeber, die auch on-
line abrufbar sind:

Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR Berlin) 
und des Vereins für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK),   
www.mbr-berlin.de

Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus   
www.lks-bayern.de

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und MBR Berlin   
www.mbr-koeln.de

Initiative „Keine Bedienung für Nazis“: Rassisten werden hier nicht be-
dient! Regensburger Gastronomen zeigen Zivilcourage   
www.keine-bedienung-fuer-nazis.de

Fachstelle gegen Rechtsextremismus der Landeshauptstadt Mün-
chen: Checkliste „Schutz vor rechtsextremen Anmietungsversuchen“  
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Fachstelle-fuer-Demo-
kratie/Literatur-zum-Thema/anmietungen.html

Auskunft über regionale Besonderheiten in der Metropolregion Nürn-
berg geben die Mitglieder des Koordinierungsgremiums der „Allianz 
gegen Rechtsextremismus“. Kontakt bitte über die Geschäftsstelle.

Die Allianz gegen Rechtsextremismus   
in der Metropolregion Nürnberg

In der Metropolregion Nürnberg treten rechtsextreme und rechtspo-
pulistische Personen seit Jahren unverhohlen in der Öffentlichkeit 
auf und versuchen ihre menschenverachtende Ideologie zu einem 
festen Bestandteil des Alltags zu machen. Rechtsextremistische und 
rechtspopulistische Gruppen sind eine Gefahr für unsere Demokratie. 
Sie sind eine Gefahr für die Würde und Sicherheit aller Bewohnerin-
nen und Bewohner, gleich welcher nationalen, ethnischen, kulturel-
len, religiösen oder sozialen Zugehörigkeit.

Dieser Entwicklung muss mit aller Entschiedenheit entgegengewirkt 
werden. Ein klares öffentliches Eintreten für den Schutz der Men-
schenrechte sind wichtige Signale dafür, dass wir in der Metropolre-
gion unsere demokratischen Werte und unser Grundgesetz entschlos-
sen verteidigen. 

Deshalb wurde 2009 auf Initiative des Menschenrechtsbüros der Stadt 
Nürnberg und der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittel-
franken/Ansbach Stadt und Landkreis die „Allianz gegen Rechtsextre-
mismus in der Metropolregion Nürnberg“ gegründet.

Ziel der „Allianz gegen Rechtsextremismus“ ist es vor allem, die Ver-
netzung und Zusammenarbeit zwischen Kommunen und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen zu intensivieren, den Widerstand gegen 
rechtsextremistische und fremdenfeindliche Aktivitäten zu stärken, 
eine offensive öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu 
führen und den Austausch von Erfahrungen, Informationen und Best-
Practice-Beispielen zu fördern. Dabei spielt Prävention eine besonders 
wichtige Rolle, um dieser Bedrohung gemeinsam entgegenzuwirken. 

Zwischenzeitlich haben sich 145 Kommunen und Landkreise und 174 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Institutionen und Initiativen der 
Allianz angeschlossen.

Für ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus und für die im Grundge-
setz verankerten gesellschaftlichen Werte wurde die „Allianz gegen 
Rechtsextremismus“ am 20. Oktober 2016 mit dem Bürgerpreis des 
Bayerischen Landtags ausgezeichnet.



Für ihre Unterstützung bedanken wir uns  herzlich bei

B ü R G E R
BEWEGUNG

MENSCHEN
W ü R D E
IN MITTELFRANKEN e.V.


