
Die Biermeile setzt ein Zeichen gegen 

Rassismus und Rechtsextremismus

Herzlich willkommen auf der internationalen 

Biermeile 2011.  

An diesem Wochenende findet erneut eines der euro-

paweit größten öffentlichen Feste für Biergenuss statt. 

Doch nicht das Bier steht im Mittelpunkt, sondern die 

Menschen, die es trinken.  

So vielfältig die Biere der Welt sind, so unterschiedlich 

sind auch die Menschen. Das Bierfestival soll auch ein 

Zeichen für diese Vielfalt setzen.  

Gemeinsam feiern, Freund/innen kennen lernen und 

Vorurteile abbauen, das will das Festival erreichen.  

Machen Sie mit. Sie können dazu etwas beitragen: 

Ein Klima in dem alle gerne feiern, muss auch von 

allen gemacht werden. Machen auch Sie 

deutlich, dass Pöbeleien, rechtsextreme 

Tattoos und rassistische Sprüche auf der 

Biermeile nichts verloren haben.  

Internationales Bierfestival 
B e s u c H e R - I n f o R m at I o n

Wasser, Hopfen, 

Malz und Respekt! 



für das gesamte fest gilt folgende 
Veranstaltungs-Hausordnung  
1. Rechte und rassistische Besucherinnen und Besucher sind auf dem Fest unerwünscht. Die Feststellung, dass eine Besucherin oder ein Besucher dem rechten Spektrum zuzuordnen bzw. rassistisch ist, führt zum Ausschluss vom Fest. 

2. Das Tragen von rechten Symbolen als Tatoos oder Bekleidung der Marken Thor Steinar u.a. ist nicht gestattet. Dabei schadet das Abkleben der Tatoos und führt nicht zur Möglichkeit der Teilnahme. Die Feststellung des Tragens von Tatoos oder Bekleidung im vorgenannten Sinne führt zum Ausschluss vom Fest. 

3. Rassistische und rechte Aussagen, Pöbeleien und Aus-einandersetzungen  führen zum Ausschluss vom Festival. 

Verstöße gegen die Veranstaltungs-Hausordnung werden mit einem Verweis von der Veranstaltung geahndet. Vom Fest ausgeschlossene, verwiesene und unerwünschte Personen werden nach Aufforderung das Fest zu verlassen bei Nichtbefolgen vom Fest entfernt. Dabei entstehende etwaige Schäden sind von denjenigen zu erstatten, die gegen die Hausordnung verstoßen haben. 

Der Veranstalter behält sich vor, von seinem Veranstalter-Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Par-teien oder Organisationen angehören, der rechten Szene zuzu-ordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische,antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen 

Internationales Bierfestival
www.bierfestival-berlin.de
Initiative Gegen Rechts Friedrichshain 
www.initiative-gegen-rechts.de
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