
        

Anti-Schwarzer Rassismus im Fitness-Center  
Diskriminierung nach drei Gerichtsverhandlungen endlich 
anerkannt  

Pressemitteilung 

Berlin, 30.11.2021 
2019 wird eine Schwarze Person in einem Fitness-Center durch ein anderes 
Mitglied rassistisch diskriminiert. Das Fitness-Unternehmen führt die 
Diskriminierung fort, indem es der Schwarzen Person fristlos kündigt, anstatt sie 
vor Diskriminierung zu schützen. Die Person setzt sich mit juristischen Mitteln 
gegen die Diskriminierung zur Wehr. Aufgrund anhaltenden diskriminierenden 
Verhaltens durch das Fitness-Center muss sie zwei weitere Male vor Gericht 
ziehen, bevor das Unternehmen 2021 endlich aufgrund von Diskriminierung und 
Maßregelung nach dem AGG verurteilt wird. 

J ist Mitglied bei einem Fitness-Center. Im November 2018 kommt es in der Sauna zu 

einem Konflikt mit einem anderen Mitglied, einem weißen Mann, der ihm auf 

unbegründet feindselige Weise verbietet, sein Buch in der Sauna zu lesen. Der Mann 

beschwert sich bei dem Fitnesscenter-Management und verbreitet ferner die Lüge, J 

habe ihn zuvor u.a. als „Nazipetze“ beleidigt. Anstatt den Konflikt auf faire Weise zu 

prüfen, erteilt das Unternehmen J Hausverbot und kündigt seinen Vertrag fristlos. 

J kategorisiert wie mit ihm umgegangen wurde als rassistische Diskriminierung. Er 

wendet sich an die Beratungsstellen Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des 

TBB und an EACH ONE Antidiskriminierung (EOTO e.V.), um Unterstützung bei seiner 

Beschwerde zu bekommen. Er geht mit zivilrechtlichen Mitteln gegen das Hausverbot 

vor. Justizwatch und EACH ONE beobachten die Verhandlung.1 Der daraus 

resultierende Vergleich ist ambivalent: Das Hausverbot wird zwar aufgehoben; die 

rassistische Dimension des Vorfalls wird aber aberkannt.  

 
1 Siehe den Prozessbeobachtungsbericht von Justizwatch und EACH ONE vom 05.12.2019, 
https://justizwatch.noblogs.org/post/tag/fitnessstudio/.  

https://justizwatch.noblogs.org/post/tag/fitnessstudio/


Allerdings wird J auch in der Folge der Eintritt im Fitness-Studio verwehrt: Am 

31.10.2019 entsteht ein Konflikt mit dem Personal, bei dem die Polizei eingeschaltet 

wird. Obwohl J den richterlichen Beschluss vorlegt, ergreift die Polizei Partei für das 

Studio-Management. Erst durch das Einschalten seines Anwalts darf J unter 

Androhung einer Vollstreckung ins Studio.  

Einige Wochen später erhält J eine Abmahnung seitens des Fitness-Unternehmens 

aufgrund einer erfundenen Beleidigung. Darüber hinaus spricht das Fitness-

Unternehmen J gegenüber erneut eine Kündigung aus. J verklagt das Unternehmen 

nach dem AGG wegen unmittelbarer rassistischer Diskriminierung sowie Maßregelung 

– schließlich ist der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Diskriminierungsvorfall 

und Kündigung deutlich. Die Klage wird abgewiesen.  

Den finanziellen und alltagspraktischen Hürden zum Trotz entscheidet sich J, ein drittes 

Mal vor Gericht zu gehen und das erste Urteil anzufechten. Endlich hat er Erfolg: Am 

06.08.2021 gibt ihm das Landgericht Berlin Recht und verurteilt das Unternehmen 

aufgrund von rassistisch diskriminierender Benachteiligung und Maßregelung, J eine 

Entschädigung von 1.000 Euro zu zahlen.  

„Js Erfahrung verdeutlicht, wie viel Mut und Ausdauer Menschen aufbringen müssen, 

wenn sie Rassismus vor Gericht anfechten wollen. Auch wenn die Entschädigung die 

Belastung nicht aufheben kann, ist dies ist ein positives Ergebnis. Denn in der Regel 

wird Schwarzen Menschen im Gerichtssaal wenig Glauben geschenkt“, reflektiert 

Céline Barry, die J als Beraterin von EACH ONE mit dem ADNB des TBB und 

Justizwatch seit 2018 begleitet.  

„Wenn ich weißen Menschen diese Geschichte erzähle, reagieren sie verblüfft und 

verstehen nicht, warum ich weiter in dem Fitness-Studio trainieren ging“, erinnert sich 

J. „Es ging mir immer um das Prinzip: Ich genieße die gleichen Rechte wie jede_r weiße 

Bürger_in in diesem Land. Ich interessiere mich nicht für Floskeln über Vielfalt. Wenn 

Institutionen und Geschäfte sich rassistisch und/oder diskriminierend verhalten, muss 

dies materielle Konsequenzen nach sich ziehen.“ 

Kontakt: Céline Barry, celine.barry@eoto-archiv.de, +49 (0)30 513 041 63 
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