
 

PRESSEINFORMATION 

Bayerisches Bündnis für Toleranz überschreitet die Schwelle von 50 Mitgliedern 

Das „Bayerische Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ hat bei seiner 

heute in der Versöhnungskirche Dachau abgehaltenen Frühjahrssitzung wiederum ein neues 

Mitglieder aufgenommen, den Verein Landesfilmdienste e.V.  

Der Sprecher des Bündnisses, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm brachte seine große 

Freude darüber zu Ausdruck, dass sich damit nun 50 Bayern weit tätige Organisationen aus 

Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Staat und Kommunalverbänden gegen 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zusammen geschlossen hätten. „Es stimmt mich 

sehr hoffnungsfroh, dass so viele Organisationen Flagge zeigen für Demokratie, Toleranz und 

Menschenwürde“, sagte der Landesbischof. Dies sei insbesondere deshalb so wertvoll, weil alle 

Organisationen gemeinsam das Bündnis finanziell tragen und von daher auch öffentlich zeigen, dass 

es bei diesen Fragen nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben darf. Durch das neue Mitglied sieht 

Bedford-Strohm die pädagogische Breite des Bündnisses und der Jugendarbeit gegen 

Rechtsextremismus in Bayern gestärkt.  

Der Landesbischof würdigte anlässlich des Zusammenkommens des Bündnisses in Dachau die Arbeit 

der Versöhnungskirche am Ort der KZ-Gedenkstätte. Sie stellt einen Ort dar, der vielen Formen des 

Gedenkens einen Raum gibt – der stummen Trauer, der nachdenklichen Stille, dem Gebet. Sie trägt 

dazu bei, dass die Geschehnisse in den Konzentrationslagern einen  festen Platz in der öffentlichen 

Erinnerung behalten. Die Arbeit der Versöhnungskirche stellt sich aber auch den Herausforderungen 

der Gegenwart, z. B. mit Ihrem Engagement gegen rechtsextremistische Tendenzen in den 

Fußballstadien. 

Einen weiteren Schwerpunkt bei der Zusammenkunft der Bündnismitglieder bildete das Aufkommen 

rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in Europa. Dr. Britta Schellenberg von der LMU 

München unterrichtete die Anwesenden über die Strukturen und die ideologische Ausrichtung 

rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in den europäischen Nachbarländern. Das Bündnis 

für Toleranz wird sich im Rahmen des Wahlkampfs diesbezüglich noch äußern.  

Schließlich stellte Martin Becher, der Geschäftsführer des Bündnisses, die neu gestaltete Homepage 

vor, die zukünftig unter www.buendnis-fuer-toleranz.de erreichbar ist. Dabei wird auch der 

„Bayerische Verein für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde“ vorgestellt, bei dem interessierte 

Einzelpersonen Mitglied werden können, um so die Arbeit des Bündnisses vor Ort finanziell zu 

unterstützen. Vorsitzender des Vereins ist der ehemalige Landesbischof, Dr. Johannes Friedrich. 

 

München/Dachau/Alexandersbad, 13. März 2014 

 

http://www.buendnis-fuer-toleranz.de/


 

Sperrfrist: 13.00 Uhr 


