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Wiesbaden, 25.06.2018

Hessen weitet Antidiskriminierungsberatung aus
Staatssekretär Kai Klose: „ADiBe Hessen bietet für Menschen in Hessen wertvolle
Unterstützung gegen Diskriminierung an.“
Frankfurt. Am heutigen Montag haben der Bevollmächtigte für Integration und
Antidiskriminierung, Staatssekretär Kai Klose, und Dr. Meron Mendel, Direktor der
Bildungsstätte Anne Frank und Vertreter des Netzwerks ADiBe, den Vertrag zur weiteren
Zusammenarbeit in der Antidiskriminierungsberatung mit Wirkung zum 01.07.2018
unterzeichnet. „Mit dem ADiBe Netzwerk Hessen haben wir eine kompetente Partnerin in
der Antidiskriminierungsarbeit gewonnen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir die gute
Zusammenarbeit aus 2016 und 2017 auch in 2018 und 2019 fortsetzen können – und
sogar erweitern werden, indem ADiBe nun auch vor Ort in Nordhessen vertreten sein wird.
Dafür stellen wir bis Ende 2019 nun knapp 180.000 Euro zur Verfügung“, betonte
Staatssekretär Klose in Frankfurt und erklärte weiter: „Die vom ADiBe Netzwerk getragene
Antidiskriminierungsberatung

ergänzt

die

Beratung

unserer

Landesantidiskriminierungsstelle, indem sie rechtliche, psychosoziale und auch
persönliche

Beratungsleistungen

anbietet.

Menschen

in

Hessen,

die

eine

Diskriminierungserfahrung machen, können sich vertrauensvoll an ADiBe Hessen oder
unsere Landesantidiskriminierungsstelle wenden.“
„Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass der Bedarf an einer
niedrigschwelligen Antidiskriminierungsberatung in Hessen sehr groß ist“, so Dr. Meron
Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. „Die Aufstockung der Mittel für die
Antidiskriminierungsberatung ist absolut notwendig und ermöglicht uns sowohl Menschen
HMSI Pressereferat
Sonnenbergerstraße 2/2A
65193 Wiesbaden
Verantwortlich: Esther Walter Telefon (0611) 32-193408 Telefax (0611) 32719466

E-Mail: presse@hsm.hessen.de

in ganz Hessen weiterhin professionell zu unterstützen als auch unser Angebot
auszubauen. Wir bedanken uns bei Staatssekretär Klose und der Stabsstelle
Antidiskriminierung für das Vertrauen und freuen uns auf die Fortsetzung der guten
Zusammenarbeit.“
Mahsa Mahamied, Koordinatorin des AdiBe-Netzwerks, betonte vor allem die
Notwendigkeit einer zusätzlichen zentralen Anlaufstelle für den nordhessischen Raum, an
die sich Menschen mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen wenden können:
„Durch die Aufstockung wird es uns möglich sein, eine weitere Beratungsstelle in Kassel
einzurichten und unser Beratungsnetzwerk durch Kooperationen mit lokalen (Peer)Beratungsstellen, auszubauen“, so Mahamied. „Unser neues Netzwerkmitglied ist die
AIDS-Hilfe Kassel.“
Dr. Michael Richter, Geschäftsführer von Rechte behinderter Menschen e. V., neben der
Bildungsstätte Anne Frank der zweite Träger des Netzwerks, verwies auf die in den
vergangenen zwei Jahren aufgebaute Erfahrung um die Bedürfnisse von Betroffenen von
Diskriminierung, die künftig weiter ausgebaut werden kann: „Die letzten beiden Jahre
haben gezeigt, dass insbesondere Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft,
aufgrund der Religion und wegen einer Behinderung auch in Hessen täglich vorkommen:
Das aufgebaute Wissen in 188 betreuten Fällen und die hierbei gewonnenen Erfahrungen
bei der psychologischen, sozialen und rechtlichen Betreuung dieses Personenkreises
können mit dem erneuten Zuschlag jetzt weitergeführt und systematisch ausgebaut
werden.“
ADiBe Hessen wird von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Rechte
behinderter Menschen (rbm) in Marburg getragen. Dem Netzwerk haben sich darüber
hinaus bislang 16 weitere Organisationen angeschlossen. Sie beraten zu allen
Diskriminierungsmerkmalen

des

AGG:

ethnische

Herkunft

bzw.

rassistische

Diskriminierung, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und
sexuelle Identität. Weitere Informationen zum Beratungsangebot erhalten Sie auf der
Website des Antidiskriminierungsnetzwerks: https://adibe-hessen.de/de
***
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