
 

 

Bayerisches Bündnis für Toleranz warnt vor neuer Qualität 

von Antisemitismus und Rechtsextremismus 

Gemeinsame Pressemitteilung der Evang.-Luth. Kirche in Bayern und des DGB 

Beim heutigen Plenum des Bayerischen Bündnisses für Toleranz wurden die 

antisemitischen Übergriffe und rechtsextremen Aktivitäten der letzten Monate scharf 

verurteilt. Das Bündnis wird seine Anliegen bei den Wahlen 2013 gezielt einbringen. 

Außerdem treten fünf (sechs) weitere Organisationen dem Zusammenschluss bei.  

„Antisemitische und rechtsextreme Einstellungen sind unvereinbar mit dem christlichen 

Glauben und mit demokratischen Überzeugungen“ sagte der bayerische Landesbischof 

Heinrich Bedford-Strohm als Sprecher des Bündnisses. Deswegen tue es weh, wenn solche 

Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft reichten. Dass das Bündnis für Toleranz sich 

immer mehr verbreitere, sei ein großes Hoffnungszeichen und Ausdruck der Reife unserer 

demokratischen Kultur in Bayern. „Durch die vielen Bündnisse gegen Rechtsextremismus 

und Rassismus in Bayern werde es gelingen, die Perspektive eines friedlichen 

Zusammenlebens zwischen unterschiedlichen Kulturen immer mehr in den Herzen der 

Menschen zu verwurzeln.“ Mit deutlichen Worten kommentierte der Gastgeber der Sitzung, 

der DGB-Vorsitzende Matthias Jena, die antisemitischen Übergriffe in Deutschland. „Wenn 

Jugendliche in Berlin einen Rabbiner zusammenschlagen und `Du Jude´ auf dem Pausenhof 

ein gängiges Schimpfwort ist, dann müssen Staat und Zivilgesellschaft massiv dagegen 

halten.“  

Mit Sorge berichtet der DGB-Vorsitzende auch von neuen Strategien der Rechtsextremen: 

„Neonazis attackieren zunehmend Gewerkschaftsmitglieder, die sich öffentlich gegen 

Rechtsextremismus wenden. Und sie versuchen mittlerweile, unsere Themenfelder wie etwa 

Leiharbeit zu besetzen und gewerkschaftliche Veranstaltungen zu stören – alles verrührt mit 

ihrer braunen Soße.“ Der DGB ist mit anderen zivilgesellschaftlichen Bündnispartnern in 

allen Regionen Bayerns aktiv gegen die rechtsextremen Dauerkundgebungen. „Nur breite 

Bündnisse haben die Kraft und die Ausdauer, Demokratie und Menschenwürde wirksam zu 

verteidigen und für eine Gesellschaft einzutreten, in der niemand Angst haben muss!“. 

Erfreulicher Weise wächst das Bayerische Bündnis für Toleranz – mit dem heutigen Tag sind 

41 (42) Organisationen Mitglied. „Um den Unterwanderungstendenzen der Rechtsextremen 

wirksam zu begegnen, müssen alle Bereiche des öffentlichen Lebens hier Flagge zeigen“, so 

der Geschäftsführer des Bündnisses, Martin Becher. Deshalb ist es erfreulich, dass sich mit 

den drei Akademien aus Tutzing bzw. München die Orte der öffentlichen intellektuellen 

Auseinandersetzung  ebenso dem Bündnis angeschlossen haben wie mit den Maltesern der 

erste Rettungsverband und mit der Peter-Maffay-Stiftung eine private Initiative. Becher 

kündigte außerdem an, dass das Bündnis plant, sich mit seinen Anliegen „Toleranz – 

Demokratie – Menschenwürde“ gezielt bei den bevorstehenden Wahlen einzubringen. 


