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PRESSEMITTEILUNG 

Antidiskriminierungsbüro baut in Sachsen flächendeckende 

Antidiskriminierungsberatungsstrukturen auf  
Leipzig, 07. September 2017 

Zum 1. September 2017 erhielt das Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. (ADB) den Zu-

schlag für das Modellprojekt „Aufbau, Erprobung und Etablierung einer flächendeckenden 

Beratungsstruktur nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für den Freistaat 

Sachsen“. Für Betroffene von Diskriminierung bedeutet dies, wohnortnahe Anlauf- und Un-

terstützungsstrukturen aufsuchen zu können, was bisher nicht der Fall gewesen ist. Bislang 

gab es für die Antidiskriminierungsberatung in Sachsen lediglich eine kommunale Bera-

tungsstelle mit einer halbe Personalstelle in Leipzig. Diese Stelle des ADB konnte bei wei-

tem den Bedarf für ganz Sachsen nicht abdecken. Im Rahmen des Modellprojektes wird der 

Standort Leipzig nun aus- und in Chemnitz und Dresden werden neue Beratungsstellen auf-

gebaut.  

Dazu die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping: „Ich 

freue mich, dass nach erfolgter Ausschreibung und Vergabe unser Landesmodellprojekt 

zum Thema Antidiskriminierungsberatung starten kann. Das Antidiskriminierungsbüro 

Sachsen, das hierfür den Zuschlag erhielt, ist ein versierter Akteur in diesem Bereich. Ich 

bin zuversichtlich, dass er das Projektziel einer Schaffung von flächendeckenden Struktu-

ren in der Antidiskriminierungsberatung in den nächsten drei Jahren erfolgreich umsetzen 

wird. Damit nimmt Sachsen im Bereich der Antidiskriminierungspolitik bundesweit eine Vor-

reiterrolle ein, denn vergleichbar umfangreiche Beratungsstrukturen gibt es bundesweit 

bisher keine.“  

Die Beratung richtet sich an Betroffene von Diskriminierung und unterstützt diese bei der 

psycho-sozialen Verarbeitung der Diskriminierungserfahrung und bei der außergerichtli-

chen und gerichtlichen Einforderung ihres Rechtes auf Gleichbehandlung und Teilhabe. 

„Die Botschaft ist deutlich“, sagt Daniel Bartel, Geschäftsführer des Antidiskriminierungs-

verbandes Deutschland, „Betroffene von Diskriminierung brauchen eine qualifizierte und 

niedrigschwellige Unterstützung und sollen sie landesweit auch bekommen. Das Modellpro-

jekt ist fachlich und konzeptionell konsequent und ein Meilenstein für die  

Antidiskriminierungsolitik in Sachsen. Auch im bundesweiten Vergleich, besonders mit 

Bezug auf die Flächenländern, werden hier neue Maßstäbe gesetzt von denen wir hoffen, 

dass sie als Impuls perspek-tivisch auch über die Grenzen Sachsens hinaus wirken werden. 

Wir freuen uns, dass mit dem ADB Sachsen eine Mitgliedsorganisation unseres Verbandes 

diese Strukturen in Sachsen aufbauen wird und wünsche dabei viel Erfolg.“ 
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Die offizielle Eröffnung der neuen Standorte ist für das Frühjahr 2018 geplant. Die Modell-
standorte werden ihr Angebot ebenso den angrenzenden Landkreisen zur Verfügung stel-
len und damit zusätzlich in das ländliche Umland der Standorte ausstrahlen. Auch neue 
Formen der Beratung, wie die Online-Beratung, sollen in diesem Rahmen erprobt werden. 

Abschließend dazu Sotiria Midelia, Geschäftsführerin des ADB: „Wir freuen uns sehr, den 

Zuschlag für das Modellprojekt erhalten zu haben. Qualifizierte Antidiskriminierungsbera-

tung ist ein wichtiges Unterstützungsangebot für Betroffene von Diskriminierung und ein 

zentraler Baustein jeder Demokratieförderung und Antidiskriminierungsstrategie.“ 
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