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Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (ADNB des 
TBB) freut sich, dass Gabrielle Lebreton im Januar eine Klage nach dem 
Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) gegen den Bezirk Treptow-Köpenick eingereicht hat und 
damit seit dem Inkrafttreten des LADG, eine der ersten LADG-Klagen führt. Als ADNB haben wir Frau 
Lebreton im „Plansche-Fall“ von Beginn an begleitet. Gleichzeitig stellen wir fest, dass unsere 
Beratungsarbeit in der medialen Berichterstattung nicht sichtbar wird. Mediale Berichterstattung 
über von uns begleitete Diskriminierungsfälle ist für das ADNB eine Chance, um Betroffene von 
Diskriminierung über unser Beratungsangebot zu informieren und die Notwendigkeit von 
Antidiskriminierungsberatung gesamtgesellschaftlich bewusst zu machen. 
 
Frau Lebreton suchte beim ADNB Rat, nachdem sie im Juni 2021 bei einem Aufenthalt mit freiem 
Oberkörper in der Kinderplansche im Plänterwald einen Platzverweis erhalten hatte. In der rechtlichen 
Erstberatung des ADNB wurde sie über die Klagemöglichkeit nach dem LADG informiert. Seitdem hat 
das ADNB sie in allen Belangen zu diesem Fall unterstützt. Diese umfassende Begleitung fand von der 
Vermittlung einer Anwältin über psychosoziale Beratung bis zur Herstellung von Kontakten zu 
Journalist*innen statt.  

Unsere Kollegin Charlotte Heyer, die Frau Lebretons Fall für das ADNB begleitet hat, sagt über den Fall: 
„Der Plansche-Fall zeigt, dass Antidiskriminierungsberatung vielseitig ist und oft über die reine 
Aufklärung zu rechtlichen Interventionsmöglichkeiten hinaus geht.“ 
 
Alaleh Shafie-Sabet, die neue Projektleitung des ADNB, sagt zu den Grundsätzen der Arbeit des ADNB: 
„Qualifizierte Antidiskriminierungsberatung funktioniert nach klaren Prinzipien: Empowerment, 
Parteilichkeit, Vertraulichkeit, Unabhängigkeit. In unserer Arbeit geht es insbesondere darum, 
Ratsuchende in ihren Empowerment-Prozessen zu begleiten, die Wirksamkeit von Antidiskriminierung 
zu erhöhen und die Bedürfnisse der von Diskriminierung betroffenen Menschen hervorzuheben.“ 

Eine ausgebildete Infrastruktur im Bereich Antidiskriminierung ist unerlässlich, da sie ein Vorgehen 
gegen Diskriminierung in vielen Fällen erst ermöglicht, Ratsuchenden Halt geben kann und sie mit den 
nötigen Informationen versorgt, um gegen die erlebte Diskriminierung vorzugehen. Die 
Beratungszahlen von 2021 (790 von Diskriminierung betroffene Personen haben mindestens eine 
Beratung in Anspruch genommen) zeigen, dass es einen hohen Bedarf an 
Antidiskriminierungsberatung gibt, gleichzeitig bleiben etliche Diskriminierungserfahrungen 
undokumentiert oder werden gar nicht erst in einer Beratung besprochen. Die Dunkelziffer wird 
kleiner, wenn Betroffene von Diskriminierung über die Möglichkeit der Antidiskriminierungsberatung 
informiert sind. Konkret heißt das, je mehr Personen die Arbeit des ADNB bekannt ist, desto mehr 
Personen können sich mithilfe von professioneller Unterstützung und einem Zugriff auf breitere 
Ressourcen wie Vernetzung, rechtliche und psychosoziale Beratung gegen Diskriminierung zur Wehr 
setzen.  

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin bietet Betroffenen von Diskriminierung in verschiedensten 
Lebensbereichen umfassende Unterstützung, um sich gegen Diskriminierung zu wehren. Viele 
Ratsuchende begleiten wir über mehrere Monate oder Jahre. Damit ist das ADNB nicht nur eine erste 



Anlaufstelle, sondern spielt eine tragende Rolle in der Begleitung von Ratsuchenden, die sich gegen 
Diskriminierungen zur Wehr setzen.  

In der Antidiskriminierungspolitik bedeutet das Inkrafttreten des Landesantidiskriminierungsgesetz 
(LADG) im Juni 2020 ein Wendepunkt. Seitdem können sich Betroffene gegen Diskriminierung durch 
öffentliche Stellen wie Polizei, Bürgerämter, Schulen oder Universitäten auf dem Rechtsweg wehren 
und Ersatz- und Entschädigungszahlungen geltend machen. Da aus dem AGG sich bisher nur Ansprüche 
nach Diskriminierung in den Bereichen Arbeit, Wohnungsmarkt, Waren und Dienstleistungen ergeben, 
schließt Berlin als das erste und einzige Bundesland mit einem Landesgesetz die Gesetzeslücke im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
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