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Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (ADNB des 
TBB) freut sich über das zweijährige Bestehen des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG), das 
für uns eine notwendige Erweiterung des Antidiskriminierungsrechts darstellt, gleichzeitig ziehen 
wir auch eine kritische Bilanz: Denn der Weg zur Klage bleibt lang. Das LADG ermöglicht Betroffenen 
von Diskriminierung durch Berliner Behörden sich auf dem Rechtsweg gegen Diskriminierung zu 
wehren. Während die von Kritikern befürchtete Klagewelle ausblieb, entschieden sich vier 
Betroffene den neuen Rechtsweg zu beschreiten. Zudem reichte die Gesellschaft für Freiheitsrechte 
(GfF) die allererste Verbandsklage gegen die Humboldt-Universität zu Berlin ein. 

In den zwei Jahren seit dem Inkrafttreten des LADGs haben sich zahlreiche Betroffene von 
Diskriminierung durch Berliner Behörden an das ADNB gewandt: Seit dem Inkrafttreten am 21.06.2020 
haben wir insgesamt 145 LADG-relevante Fallanfragen durch Ratsuchende bekommen (Stand: 
20.06.22).  

Der wiederholt von rassistischer Diskriminierung betroffene S.D. äußerte sich im Zusammenhang mit 
polizeilichen Racial Profiling Kontrollen gegenüber dem ADNB: „Ich bin es leid entweder als Krimineller 
stigmatisiert oder als Opfer gesehen zu werden. Ich möchte einfach nur als der normale Mensch 
behandelt werden, der ich bin.“ 

ADNB-Projektleiterin Alaleh Shafie-Sabet meint: „Unsere hohen Fallzahlen, die sich im 
Anwendungsbereich des LADGs befinden, zeigen, dass diskriminierende Praxis durch staatliches 
Handeln immer sichtbarer wird. Dabei ist es wichtig, dass wir als Beratungsstelle in einem 
regelmäßigem Austausch mit anderen Fachstellen wie ReachOut stehen, um den intersektionalen 
Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden.“ 

Unsere Kollegin Charlotte Heyer sagt: „Diskriminierung ist Alltag – auch in Berliner Behörden. Damit 
marginalisierte Menschen bei der Antragstellung oder anderen Behördengängen nicht stigmatisiert 
und benachteiligt werden, bedarf es dringend Schulungen und Fortbildungen der im öffentlichen 
Dienst tätigen Personen. Aber auch Konsequenzen für die Verwaltung.“ 

Unsere Kollegin Barbara Gande sagt: „Wir beobachten, dass es dringend einer entsprechenden 
Regelung auf Bundesebene und anderen Bundesländern bedarf. Viele Ratsuchende berichten uns von 
Diskriminierungen durch Bundesbehörden und öffentliche Stellen anderer Bundesländer. Ihre 
Handlungsoptionen dagegen vorzugehen bleiben aber aufgrund der Gesetzeslücke nur begrenzt.“ 

Auch nach zweijährigem Bestehen des LADGs bleibt Berlin leider das einzige Bundesland, in dem sich 
Betroffene von Diskriminierung durch öffentliche Stellen wie Polizei, Bürgerämter, Schulen oder 
Universitäten auf dem Rechtsweg wehren und auf Entschädigung und Schadensersatz klagen können. 
In Baden-Württemberg ist ein solches Gesetz in Planung, darauf hatten sich Grüne und CDU letztes 
Jahr im Koalitionsvertrag geeinigt. In anderen Bundesländern und auch gegen Diskriminierungen von 
Bundesbehörden fehlen entsprechende Gesetze weiterhin. Diese Lücke muss dringend geschlossen 
werden! 

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 dem Beratungsprozess unterstützen wir die Ratsuchenden darin, 
die für sie richtigen Handlungsoptionen auszuloten und zu verfolgen. Dies beginnt bei Verweisberatung 
zu qualifizierten diskriminierungssensiblen Vereinen, Organisationen, Journalist*innen, 
Rechtsanwält*innen (…), über psychosoziale und rechtliche Beratungen, bis hin zur Begleitung bei 
Vermittlungsgesprächen, über rechtliche Prozesse hinweg, und auch nach den 
Diskriminierungsbeschwerden. Dabei teilt das ADNB die eigenen Ressourcen mit Ratsuchenden und 
kooperiert mit einer Vielzahl von antidiskriminierungspolitischen Akteur*innen. 
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