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Statement zum Fall Joshiko Saibou
Berlin, 09.08.2020. Athleten Deutschland steht in Kontakt zu Joshiko Saibou und seinem Anwalt
hinsichtlich seiner Kündigung durch die Telekom Baskets Bonn. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand
ist zu bezweifeln, ob die veröffentlichte Begründung der Telekom Baskets die rechtlichen
Anforderungen einer fristlosen Kündigung erfüllt. Es wäre daher folgerichtig, wenn Joshiko seine
Rechte wahrnähme und dagegen vorginge.
Prinzipiell setzt sich Athleten Deutschland dafür ein, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung aller
Athlet*innen geachtet wird und niemand für Äußerungen bestraft wird, die sich innerhalb der
Schutzgrenzen der Meinungsfreiheit befinden. Dieses Prinzip muss auch in diesem Fall gelten.
Wir betonen, dass wir uns von Joshikos genereller Haltung zur Corona-Pandemie deutlich distanzieren.
Wir sind überzeugt, dass die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln und Verhaltensempfehlungen
essentiell zur Bekämpfung der Pandemie ist und die Grundlage dafür bildet, dass organisierter Sport
überhaupt stattfinden kann.
Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, ergänzt: „Es ist nachvollziehbar, dass die
Telekom Baskets in Frage stellen, ob Joshiko bereit sein wird, sich an grundlegende Hygieneregeln zu
halten, nachdem er an der Demonstration in Berlin teilgenommen hat. Anstatt einer fristlosen
Kündigung wäre ein klärendes Gespräch hier angemessen gewesen. Es hätte Joshiko die Chance
gegeben, seine Bereitschaft darzulegen, sich an Regeln zu halten und so seine Professionalität als
Basketballspieler zu demonstrieren.“
Über Athleten Deutschland e.V.:
Athleten Deutschland wurde im Jahr 2017 gegründet, um den für Deutschland startenden Athlet*innen
erstmals ein echtes Mitspracherecht zu ermöglichen. Der Verein setzt sich für grundlegende Veränderungen im
deutschen und internationalen Sportsystem ein. Der Schutz, die Perspektive und die effektive Mitbestimmung
der Athlet*innen stehen dabei immer im Mittelpunkt.
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern kämpfen wir für weltbeste Rahmenbedingungen, die ihnen die
Möglichkeit bieten, ihre sportlichen und persönlichen Potenziale zu entfalten. Wir treten ein für fairen und
sauberen Sport, frei von Missbrauch und Gewalt, Manipulation und Misswirtschaft. Zur Erfüllung unserer
Mission kollaborieren wir mit verschiedenen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft, sowie mit gleichgesinnten Partnern in Europa und der Welt.
Athleten Deutschland e.V. wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages finanziell gefördert.

