
 

Pressemitteilung 08.10.2019  
 
Antidiskriminierung hat (m)eine Stimme. 

Mit ihrem Wahlkompass und einer interaktiven App machen 37 Organisationen Wahlkampf 
für Diskriminierungsschutz 

Diskriminierung ist eine Lebensrealität, die viele Menschen in zentralen Lebensbereichen wie Arbeit oder 
Bildung auf unterschiedliche Art betrifft. Aus diesem Grund haben sich 37 Organisationen zu einem 
Thüringer Wahlkompass-Bündnis zusammengeschlossen. 
  
„Diskriminierung und Diskriminierungsschutz sind Themen, die wir im Wahlkampf sehen wollen, also haben wir 
gefragt.“, erklärt Matthias Gothe, Projektkoordinator bei Vielfalt Leben - QueerWeg e. V., einer 
Bündnisorganisation: „Als Einzelorganisationen arbeiten wir zu Themen wie Migration, Geschlecht, Sexuelle 
Identität, Behinderung, Lebensalter, Religion. Und doch bewegen uns die gleichen Fragen: Wie kann Teilhabe 
und Wertschätzung von Vielfalt in allen Lebensbereichen umgesetzt werden? Welche Unterstützung erhalten 
Betroffene, wenn Sie am Arbeitsplatz, in der Schule oder beim Einkaufen Diskriminierung erleben? Diese 
Fragen haben wir gesammelt und gemeinsam den Parteien gestellt, die sich um die Sitze für den Thüringer 
Landtag bewerben. 

Den Kern des Wahlkompass bilden 18 Wahlprüfsteine, die für alle beteiligten Organisationen 
gleichermaßen von Bedeutung sind. Dabei geht es um Fragen des rechtlichen Diskriminierungsschutzes 
und Beratungsangebote aber auch um Ansätze einer gelebten Antidiskriminierungskultur in Verwaltungen,  
Schulen und Hochschulen, bei der Polizei und Justiz sowie im Kulturbereich. 

Ergänzt wird der Kern durch 73 vertiefende Wahlprüfsteine, die Einzelorganisationen speziell zu ihrem 
Themenfeld gestellt haben. 

Dazu Andrea Wagner vom Landesfraurat Thüringen (LFR), einer weiteren teilnehmenden Organisation: 
„Der Wahlkompass bietet uns eine Plattform, Themen zu adressieren, die für uns und unsere Mitstreiterinnen 



in den kommenden 5 Jahren Landespolitik von Bedeutung sein werden. In unserem Fall war das beispielsweise 

die weitere Finanzierung der Frauenzentren. Aktuell bieten 26 Frauenzentren ein kostenfreies und 

niedrigschwelliges Beratungsangebot für Frauen in Lebenskrisen, nach Trennungen und Scheidung sowie bei 

der Aufarbeitung der Folgen von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Dieses Angebot muss dauerhaft 

sichergestellt sein und weiter ausgebaut werden.“ 

Von den Parteien mit Aussicht auf den Einzug in den zukünftigen Landtag haben Bündnis 90/ Die Grünen, 

die FDP, DIE LINKE und die SPD die Wahlprüfsteine beantwortet. Die CDU gab eine allgemeine 

Stellungnahme ab, die AfD hat keine Antworten eingereicht. 

Alle Fragen und die Antworten finden Sie unter: wahlkompass‐antidiskriminierung.de/ltwth2019  

Das Bündnis hat die Antworten der Parteien auf einer fünf‐stufigen Skala eingeschätzt. Die leitenden 

Kriterien waren: Welche Sensibilität gibt es für das Thema? Wie konkret sind die Vorschläge? Wie wirksam 

finden wir sie? 

Ganz meine Meinung! Oder doch nicht? 

Neben den Wahlprüfsteinen bietet die Website auch eine StimmApp, damit Thüringerinnen und Thüringer 

sich schnell und interaktiv ihr eigenes Bild von den Antworten der Parteien machen können. 

Dazu Natalie Rosenke, Mitarbeiterin des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland (advd) und 

Koordinatorin des Wahlkompasses: Das Prinzip ist einfach: StimmApp aufrufen, die jeweils interessanten 

Themen und Parteien auswählen, starten. Anschließend bekommen Sie die entsprechenden Fragen und die 

Antworten angezeigt. Wer hinter der jeweiligen Antwort steckt, wird dabei zunächst noch nicht verraten. Die 

Auflösung gibt es erst in einem nächsten Schritt und am Ende eine Gesamtübersicht, wie stark sich Ihre 

Auswahl mit den Positionen welcher Parteien deckt. 

Zusätzlich bietet die Online‐Plattform einfache Möglichkeiten, einzelne Fragen und Antworten mit 

anderen zu teilen und zu diskutieren.

Mit Blick auf das Projekt als Ganzes fasst Natalie Rosenke zusammen: „ Diskriminierungsschutz und Teilhabe 

sind große gesellschaftliche Themen, gleichzeitig aber auch ganz konkret und greiZ ar mit dem persönlichen 

Alltag verbunden. Als Bündnis waren wir erfolgreich, wenn Parteien eine aktive Antidiskriminierungspolitik 

machen und Menschen ihre Erfahrungen und Erwartungen in ihre Wahlentscheidung einfließen lassen. Der 

Wahlkompass soll Impulse geben, über Diskriminierung zu sprechen ‐ mit Politikerinnen und Politikern am 

Wahlstand genauso wie mit Menschen im Familien‐ oder Freundeskreis.“

Ansprechpartner_innen 

Natalie Rosenke, Matthias Gothe 
Koordinatorin des Wahlkompasses Koordinator Bündnispartner_innen Thüringen 

Tel: 0179 4396879 Tel:  
natalie.rosenke@antidiskriminierung.org matthias.gothe@thadine.de

Den Wahlkompass Antidiskriminierung für Thüringen und die StimmApp finden Sie hier: 
www.wahlkompass‐antidiskriminierung.de/ltwth2019 

01575 18 40 920



Anlagen zur Pressemitteilung des Bündnis Wahlkompass Antidiskriminierung in Thüringen 

• Übersicht der Wahlprüfsteine
• Übersicht der teilnehmenden Organisationen
• Beispiel Wahlprüfstein Landesantidiskriminierungsgesetz

• Beispiel Wahlprüfstein Beratungsstruktur
• Beispiel Wahlprüfstein Beschwerdestrukturen Schule und Hochschule
• Hintergrundinformationen zum Projekt Wahlkompass Antidiskriminierung 



 

 





EINFÜHRUNG EINES LANDESANTIDISKRIMINIERUNGSGESETZES

Ein wirksamer Diskriminierungsschutz braucht eine stabile rechtliche Grundlage. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Gleichzeitig bestehen relevante rechtliche Schutzlücken in zentralen Le-
bensbereichen, die in den Regelungsbereich der Länder fallen. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Bildung und staatli-
ches Handeln. Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Dessen Ausarbei-
tung wird auch im Zwischenbericht der Enquete-Kommission gegen Rassismus als notwendige Maßnahme gefordert.

1 Werden Sie in der kommenden Legislaturperiode ein Landesantidiskriminierungsgesetz erarbeiten und
verabschieden?

2 Welche inhaltlichen Eckpunkte wird dieses LADG haben?

3 Wie werden Sie dabei die Ergebnisse verschiedener Evaluationen des AGG und die darin formulierten Ver-
besserungsbedarfe berücksichtigen (u.a. Fristenregelung, Verbandsklagerecht, offene Merkmalsliste, ein-
heitliches Schutzniveau)?

Die CDU hat auf unsere Fragen mit einer Stellungnahme geantwortet.

Ja. Orientierung kann das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin sein. Aktuelle Ergebnisse aus dem AGG sind
aus unserer Sicht in der Gesetzgebung zu berücksichtigen.

Die Schutzlücken des AGG im Bildungsbereich und im Behördenrecht können nur durch ein Landesantidis-
kriminierungsgesetz geschlossen werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen deshalb ein Thüringer LADG
auf den Weg bringen. Das Gesetz soll sowohl ein Klagerecht für Betroffene im Fall von öffentlich-rechtli-
chem Handeln als auch ein Verbandsklagerecht beinhalten. Der Katalog der Diskriminierungsgründe soll im
Vergleich zum AGG um das Merkmal des sozialen Status erweitert werden. Weiterhin sollen in dem Gesetz
die Zuständigkeiten und Kompetenzen der Landesantidiskriminierungsstelle geregelt werden.

DIE LINKE will ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das Schutz vor rassistischer Diskriminierung, vor Dis-
kriminierungen wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion und Weltanschauung, einer
Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der sexuellen Identität und des sozialen
Status bietet. Das Landesantidiskriminierungsgesetz soll Schutzlücken des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) schließen – insbesondere die bestehenden Lücken bei der Diskriminierung durch ho-
heitliches Handeln. Es soll auch ein Verbandsklagerecht, verlängerte Klagefristen und Beweislasterleichte-
rungen für von Diskriminierung Betroffenen enthalten. Auf Bundesebene wollen wir uns für die Novellie-
rung des AGG einsetzen. Wir haben uns mit den verschiedenen Stellungnahmen und Evaluationen von zivil-
gesellschaftlichen Beratungsstellen und Dachverbänden zum AGGs befasst.

Wir wollen die Kompetenzen aller Thüringer Beauftragten gegen Diskriminierung bestimmter gesellschaft-
licher Gruppen zu einem zentralen Antidiskriminierungsbeauftragten zusammenfassen. Um Antidiskrimi-
nierung als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe zu unterstreichen und die ministerielle Unabhängigkeit
des Beauftragten sicherzustellen, soll seine Position direkt beim Thüringer Landtag angesiedelt werden.
Dieser erhält dann die entsprechenden Kompetenzen, die Notwendigkeit einer gesonderten Gesetzgebung
zu prüfen und ggf. mit den Akteuren in den Verbänden umzusetzen.

https://web.whatsapp.com/send?text=Einf%C3%BChrung%20eines%20Landesantidiskriminierungsgesetzes%20https%3A%2F%2Fwahlkompass-antidiskriminierung.de%2Fltwth2019%2Feinfuehrung-eines-landesantidiskriminierungsgesetzes%2F
https://wahlkompass-antidiskriminierung.de/ltwth2019/?p=1858


BEWERTUNG

So haben wir bewertet: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala mit Hilfe eine Smileysystems. Für die Gesamt-
bewertung ist es besonders wichtig, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch tatsächlich geeignet sind, um Diskriminie-
rung entgegenzuwirken, daher ergibt sie sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der drei Kriterien. 50 Prozent der
Gesamtwertung wird dabei von der Effektivität der Maßnahme bestimmt, jeweils 25 Prozent von der Sensibilität für Pro-
blemlagen und von der Konkretion.

CDU SPD GRÜNE DIE LINKE FDP

Sensibilität für Problemlage

Konkretion der Maßnahme

Effektivität der Maßnahme

Bewertung insgesamt



FLÄCHENDECKENDE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG FÜR
BETROFFENE

Ein effektiver Diskriminierungsschutz braucht wohnortnahe, barrierefreie, unabhängige und professionelle Unterstützungs-
möglichkeiten für Menschen, die Diskriminierung erleben und ihr Recht auf Gleichbehandlung einfordern wollen. Thüringen
ist eines der letzten Bundesländer, in denen es noch keine qualifizierten Antidiskriminierungsberatungsstellen gibt. Der Auf-
bau eines solchen Beratungsangebotes wird im Zwischenbericht der Enquete-Kommission gegen Rassismus empfohlen.

1 Wie werden Sie den Aufbau einer unabhängigen flächendeckenden Beratungs- und Unterstützungsstruk-
tur voranbringen?

2 Welche Mittel werden Sie hierfür im Landeshaushalt bereitstellen?

3 Welche konkreten Ziele und Eckpunkte haben Sie für die Entwicklung des Beratungsangebotes bis zum
Ende der kommenden Legislatur geplant?

Die CDU hat auf unsere Fragen mit einer Stellungnahme geantwortet.

Aus diesem Grund setzen wir uns für eine unabhängige und niedrigschwellige Landesantidiskrimierungs-
stelle ein. Darüber hinaus besteht zum Beispiel im Rahmen des von uns in dieser Legislatur initierten Lan-
desprogramms Soildarisches Zusammenleben der Generationen im Rahmen der kommunalen Sozialpla-
nung auch die Möglichkeit Antidiskriminierungsstellen vor Ort zu finanzieren.

Für das ländlich geprägte Thüringen bedarf es für Betroffene einer flächendeckenden und zielgruppenspe-
zifischen Beratungs- und Beschwerdestruktur. Um dies gewährleisten zu können, werden sich BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN dafür einsetzen, die zivilgesellschaftlichen Netzwerkpartner der LADS sowie die Selbstor-
ganisationen und Initiativen im Bereich Antidiskriminierung und Antirassismus gezielt zu fördern und ver-
lässlich auszufinanzieren.

Über Jahre hat DIE LINKE eine Antidiskriminierungspolitik auf verschiedenen Ebenen unterstützt. Jetzt es
der Fraktion DIE LINKE und der anderen Koalitionsparteien gelungen, Fördergelder in Höhe von 200.000
für die Etablierung einer unabhängigen, qualifizierten, nicht-staatlichen  Antidiskriminierungsberatungstel-
le (ADS) in Thüringen für 2020 zu sichern. Im Besten Fall erfolgt die Gründung dieser Stelle mit dem Einbe-
zug der Schwarze-, Roma-, Muslimische-, Jüdische- und Migrant*innenselbstorganizationen mit der ev. Be-
gleitung eines Dachverbandes. Die ADS soll eine Anlaufstelle für u.a. alle im AGG genannten Diskriminie-
rungstatbestände als auch in den Bereichen Bildung und staatlichen Handeln mit einem antirassistischen,
intersektionalen Ansatz. Die rechtlichen, therapeutischen und sozialwissenschaftlichen Fachkompetenzen
sollen auf der Basis einer beraterischen Grundqualifikation und Community-to-Community Ansatz erfol-
gen. Die Stelle soll einen starken staatlichen Ansprechpartner in der LADS sowie beim Antirassismus-Bei-
rat und beim Antirassismusbeauftragten (zu benennen). Um ein flächendeckendes Angebot gewährleisten
zu können, muss die ADS lokal verankert mit städtischen und ländlichen Beratungsstellen sein und ein Kon-
zept für mobile Beratung enthalten. Die Fachkraft soll möglichst interkulturelle und divers sein, damit Com-
munity-to-Community Beratung funktionieren kann. 2019 wurde 105.000 Euro für ein zivilgesellschaftli-
ches Antidiskriminierungsnetzwerk zur Verfügung gestellt.

Der Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur zur Prävention und Bekämpfung von Diskriminierungen

https://web.whatsapp.com/send?text=Fl%C3%A4chendeckende%20Beratung%20und%20Unterst%C3%BCtzung%20f%C3%BCr%20Betroffene%20https%3A%2F%2Fwahlkompass-antidiskriminierung.de%2Fltwth2019%2Fflaechendeckende-beratung-und-unterstuetzung-fuer-betroffene%2F
https://wahlkompass-antidiskriminierung.de/ltwth2019/?p=1858


ist sinnvoll und hat unsere volle Unterstützung. Welche weiteren finanziellen Mittel dafür unter Umständen
erforderlich sind, können wir derzeit nicht beziffern. Dazu wollen wir die Arbeit bzw. die Nachfrage der
Strukturen regelmäßig evaluieren.

BEWERTUNG

So haben wir bewertet: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala mit Hilfe eine Smileysystems. Für die Gesamt-
bewertung ist es besonders wichtig, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch tatsächlich geeignet sind, um Diskriminie-
rung entgegenzuwirken, daher ergibt sie sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der drei Kriterien. 50 Prozent der
Gesamtwertung wird dabei von der Effektivität der Maßnahme bestimmt, jeweils 25 Prozent von der Sensibilität für Pro-
blemlagen und von der Konkretion.

CDU SPD GRÜNE DIE LINKE FDP

Sensibilität für Problemlage

Konkretion der Maßnahme

Effektivität der Maßnahme

Bewertung insgesamt



BESCHWERDEMANAGEMENT FÜR DISKRIMINIERUNG AN SCHULEN
UND HOCHSCHULEN

Schulen und Hochschulen sind für Schüler*innen und Studierende in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit einem Arbeitsplatz.
Hier verbringen sie viel Zeit in sozialen Bezügen, die sie sich nur begrenzt aussuchen können. Anders als im Arbeitsbereich
ist im Bildungsbereich die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Umfeldes weit weniger klar geregelt: Schulen verfü-
gen in der Regel nicht über explizite Anlaufstellen und klar geregelten Verfahren – Betroffenen ist nicht bekannt, an wen sie
sich wenden können und was die nächsten Schritte sind. Lehrer*innen sind in der Bewältigung oftmals auf sich gestellt. In
Bereich der Hochschulen werden Anlauf- und Beratungsstrukturen teilweise gerade erst aufgebaut.

1 Werden Sie Schulen und Hochschulen dazu verpflichten, Konzepte für ein Beschwerdemanagement für
Diskriminierung zu entwickeln und bei der Umsetzung unterstützen?

2 Wie stellen Sie sicher, dass Schüler*innen und Eltern, Studierende und Mitarbeiter*innen von Bildungsein-
richtungen wissen, an wen sie sich im Falle einer Diskriminierungserfahrung wenden können?

Die CDU hat auf unsere Fragen mit einer Stellungnahme geantwortet.

An dieser Stelle verweisen wir auf den Abschlussbericht der Enquetekommission.

Mit der gesetzlichen Verankerung der zentralen Ombudsstelle im Schulbereich wird zukünftig eine Be-
schwerdeinstanz tätig werden. Sie soll unabhängig und nicht weisungsgebunden agieren und gegenüber
den Schüler*innen ihrem Informations- und Beratungsauftrag nachkommen. Sie nimmt Beschwerden ent-
gegen. Außerdem prüft die Ombudsstelle die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und vermittelt in Kon-
fliktfällen. Zu der Tätigkeitsaufnahme der Ombudsstelle ist ein übergreifendes Beschwerdemanagement-
konzept für den gesamten Schulbereich und auch Hochschulbereich zu erstellen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden sich unbedingt dafür einsetzen, Konzepte für Beschwerdemanagement
an Hochschulen weiter zu entwickeln und bei der Umsetzung zu unterstützen. In unserer Erneuerung des
Thüringer Hochschulgesetzes sind bereits konkrete Maßnahmen dazu angelegt und umgesetzt. So haben
wir den Hochschulen ganz konkret in § 5 Absatz 7 und 8, § 6 und § 7 zugewiesen, Umsetzungskonzepte und
Anlaufstellen zu erstellen und besonders in diesen Themen übergreifend zusammenzuarbeiten. Wir treten
für eine Steigerung des Frauen-, Inter- und Transanteils in Statusgruppenvertretungen und bei der Neube-
setzung von Professor*innenstellen, insbesondere in MINT-Fächern, ein.

Die Hochschulen müssen explizit in ihren Grundordnungen ihre Verfahrensabläufe für die Diversitäts- und
die Gleichstellungsbeauftragte festlegen. An der Erstellung der Grundordnung sind alle Hochschulak-
teur*innen zu beteiligen. Die Beauftragten sind Teil der Hochschulgremien und dort auch vertreten. Zukünf-
tig wollen wir Chancengleichheit und Antidiskriminierungsstrategien an den Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen ausbauen. Dafür muss Barrierefreiheit gegeben sein. Wir sehen Mentoringprogramme dabei
als eine wirkungsvolle Hilfe an.

https://web.whatsapp.com/send?text=Beschwerdemanagement%20f%C3%BCr%20Diskriminierung%20an%20Schulen%20und%20Hochschulen%20https%3A%2F%2Fwahlkompass-antidiskriminierung.de%2Fltwth2019%2Fbeschwerdemanagement-fuer-diskriminierung-an-schulen-und-hochschulen%2F
https://wahlkompass-antidiskriminierung.de/ltwth2019/?p=1858


Damit Betroffene von Rassismus und Diskriminierung im schulischen Bereich in ausreichendem Maße Un-
terstützung erhalten, ist es notwendig, dass Schüler*innen wissen, wo sie Beratung finden und ihre Rechte
einfordern können. Im Juni 2019 ist es der Fraktion DIE LINKE und den anderen Koalitionsfraktionen des
Thüringer Landtags gelungen, eine Novellierung des Schulgesetzes zu beschließen. Das Gesetz fordert die
Schaffung eine zentrale Ombudsstelle. Schüler*innen haben auch das Recht in allen Fragen, die ihre Mitbe-
stimmungsrechte betreffen, sich an die zentrale unabhängige, nicht weisungsgebundene Ombudsstelle zu-
wenden. Diese hat zudem einen Informations- und Beratungsauftrag, nimmt Beschwerden entgegen, prüft
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und vermittelt in Konfliktfällen. Zudem haben die Koalitions-
fraktionen einen gemeinsamen Entschließungsantrag begleitend eingebracht, der Entwicklungsperspekti-
ven und die Erstellung von Leitlinien für Antidiskriminierung und Mitbestimmung in der Schule aufzeigt so-
wie die flächendeckende barrierefreie und adressatenorientierte Bekanntmachung der Ombudsstelle si-
cherstellt. In der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes wurde die Stelle einer*s Diversitätsbeauf-
tragten mit der Aufgabe der Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe aller Mitglieder und Angehörigen
einer Hochschule, unabhängig von Geschlecht, soziale und ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit
oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, Alter sowie einer Behinderung oder chronischen Erkrankung.

Wir Freie Demokraten werden Schulen und Hochschulen dabei unterstützen, bei Bedarf entsprechende
Konzepte für Beschwerdemanagement zu entwickeln und umzusetzen. Dazu zählt auch die Information
über die Ansprechpartner in den Einrichtungen zu verteilen.

Darüber hinaus unterstützen wir die transparente Kommunikation in der Schule über Seelsorge-Telefone
und Hilfseinrichtungen außerhalb der Bildungsinstitutionen.

BEWERTUNG

So haben wir bewertet: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala mit Hilfe eine Smileysystems. Für die Gesamt-
bewertung ist es besonders wichtig, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch tatsächlich geeignet sind, um Diskriminie-
rung entgegenzuwirken, daher ergibt sie sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der drei Kriterien. 50 Prozent der
Gesamtwertung wird dabei von der Effektivität der Maßnahme bestimmt, jeweils 25 Prozent von der Sensibilität für Pro-
blemlagen und von der Konkretion.

CDU SPD GRÜNE DIE LINKE FDP

Sensibilität für Problemlage

Konkretion der Maßnahme

Effektivität der Maßnahme

Bewertung insgesamt



Der Wahlkompass Antidiskriminierung ist ein überregionales Projekt, das für Landtagswahlen und die 
Bundestagswahl durchgeführt wird. Projektträger_innen sind der Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) und die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. 

Bisherige Wahlkompasse gab es zu den folgenden Wahlen: 

- Bundestagswahl 2017 
- Landtagswahl Hessen 2018 
- Landtagswahl Sachsen 2019 
- Landtagswahl Brandenburg 2019 

Die Koordination der Wahlkompasse auf Landesebene erfolgt durch die Projekt-Träger_innen in enger 
Kooperation mit mindestens einem regionalen Partner. In Thüringen ist das das Thüringer 
Antidiskriminierungsnetzwerk (thadine). 




