
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich will Sie hiermit um eine Stellungnahme zu einem Problem ersuchen, bei dem mir in Regensburg von 
den zuständigen Personen der Evangelischen Landeskirche in Bayern (EKLB) das Gespräch verweigert 
wird:

Am 13. Oktober fand im Evangelischen Bildungswerk (EBW) in Regensburg eine Vortragsveranstaltung 
mit dem Titel "Menschenrechtsbildung in der Einwanderungsgesellschaft - Menschenrechte als Antwort 
auf historisches und aktuelles Unrecht" statt, die gemeinsam vom EBW, der DGB Jugend Ostbayern, der 
Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft und der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN/BdA) veranstaltet wurde. 

Nachdem ich mich als vor ca. 4 Jahren wieder in die EKLB eingetrener Christ sehr intensiv mit dem 
Thema „Menschenrechte“ befaßt habe, ging ich zu dieser Veranstaltung, um mir das anzusehen.

Außerdem wollte ich wissen, weshalb das EBW als eine Einrichtung der EKLB zusammen mit der 
 VVN/BdA Veranstaltungen organisiert. Die VVN/BdA wird als Tarnorganisation der DKP vom 
bayerischen Verfassungsschutz überwacht. Hinsichtlich der Gründe hier eine kurze Passage aus dem 
  bayerischen Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2008:

Die VVN-BdA versteht unter Antifaschismus nicht nur den Kampf gegen Rechtsextremismus; sie agiert 
auch gegen den demokratischen Staat und dessen Institutionen, denen unterstellt wird, 
rechtsextremistische Bestrebungen zu schützen und zu fördern. Daneben versucht die VVN-BdA unter 
dem Vorwand „Kampf gegen Rechtsextremismus“, Einfluss auf bürgerliche Kräfte zu nehmen und 
letztendlich Demokraten für ihre antidemokratischen Ziele zu vereinnahmen.

Herr Dieter Weber – er ist Geschäftsführer des EBW und dort für den Bereich „Erwachsenenbildung“ 
zuständig – äußerte sich zunächst gar nicht zu dieser Frage, obwohl er als presserechtlich 
Verantwortlicher auf dem Flugblatt genannt war, in dem das EBW zu dieser Veranstaltung aufrief. 
Stattdessen kam eine Frau, die sich als Mitglied der VVN/BdA zu erkennen gab und deren 
Stellungnahme darauf hinauslief, daß man dem Staat ja sowieso nicht trauen könne und daher auch die 
Verfassungsschutzberichte keinen Wert hätten. Als ich nach dem Ende der Veranstaltung nochmals auf 
Herrn Dieter Weber zuging, um ihn zur VVN/BdA als Mitveranstalter zu befragen, wich er mir inhaltlich 
aus und schloß sich so scheinbar der Position dieser Frau an.

In den folgenden Tagen tauschte ich ein paar Emails mit Herrn Weber aus, woraufhin dieser mir zu 
verstehen gab, daß er sich mit mir gar nicht mehr unterhalten wolle. Als ich vergangene Woche dann 
nochmal persönlich im EBW war und außer Herrn Weber niemanden antraf, ging ich zu meiner 
Gemeinde St. Johannes. Dort sprach ich zuerst mit einem (vmtl. russlanddeutschen) Gemeindediener, der 
mir klar sagte, daß bei ihm Veranstaltungshinweise des EBW generell nicht in die Schaukasten kämen, 
weil sie mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Ansonsten verwies er mich an das Pfarramt von St. 
Johannes, das an diesem Tag aber schon geschlossen war.

Am Abend des selben Tages schrieb ich dann eine Email an Pfarrer Dr. Manfred Müller (St. Markus), in 
der ich ihn als den Vorsitzenden des EBW um ein persönliches Gespräch in dieser Sache bat. Am Tag 
darauf ging ich in das Pfarramt von St. Johannes, wo ich Pfarrer Dr. Wolfgang Körner antraf und ihn 
darum bat, sich bei Herrn Dr. Müller für dieses persönliche Gespräch mit mir einzusetzen. Er meinte das 
sei überhaupt nicht nötig, weil er sich ganz sicher sei, daß Herr Dr. Müller auf meine Email antworten 
würde.



Nachdem aber von Herr Dr. Müller keine Antwort kam, rief ich ihn an, um mich nach den Aussichten auf 
ein persönliches Gespräch zu erkundigen. Er sagte mir, daß er mit mir nicht sprechen wolle. Als ich ihn 
fragte, ob es denn in seinem Sinne wäre, daß das EBW Veranstaltungen mit einer vom Verfassungsschutz 
überwachten Organisation organisiert, schwieg er - wir beendeten das Telefonat.

Deshalb wende ich mich nun an Sie, die Landessynode der EKLB, um Sie um eine klare Auskunft zu 
ersuchen:

(1) Wie bewerten Sie es, wenn Einrichtungen der ELKB zusammen mit Organisationen wie dem 
VVN/BdA (die vom Verfassungsschutz überwacht wird, weil sie „Demokraten für ihre 
antidemokratischen Ziele zu vereinnahmen“ sucht) gemeinsame Veranstaltungen durchführen?
(2) Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, daß Ansehen und Glaubwürdigkeit der EKLB mit 
derartigen Veranstaltungen schwer beschädigt werden?
(3) Welche Möglichkeiten sieht die Landessynode der EKLB, um gemeinsame Veranstaltungen mit 
Organisationen, deren Wirken erwiesenermaßen gegen die Verfassung gerichtet ist, künftig zu verhindern 
z.B. Unvereinbarkeitsbeschlüsse?

Mit freundlichen Grüßen,
XXX


