
 

Anträge zur Positionierung des VBs in der aktuellen Diskussion um die Einschätzung der 
Corona-Pandemie, Verschwörungsmythen und die Abgrenzung nach Rechts 

 

1. Die Mitgliederversammlung des Versöhnungsbunds grenzt sich klar von coronaleugnenden und 

rechten Bewegungen unserer Gesellschaft ab und schließt sich damit der Stellungnahme des Vorstands 

vom 10.09.2020 an. Wir beantragen jedoch eine Formulierungsänderung des Satzes: „Es gibt 
inzwischen rechten Terror und rechte Mordtaten, rassistisches Gedankengut wird wieder salonfähig 

und im Parlament geäußert." Dieser impliziert, es hätte eine Zeit ohne rechten Terror oder 

rassistisches Gedankengut gegeben. Dies ist natürlich falsch. Deswegen plädieren wir für die 

Formulierung: „Neben der Zunahme von rechter und rassistischer Gewalt, Terror und Mordtaten gibt es 

eine gefährliche Diskursverschiebung nach rechts, die rassistische Äußerungen normalisiert und 

salonfähig macht." 

 Die Stellungnahme des Vorstands wird in der aktualisierten Fassung im Gesamtverband und in der 

Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

2. Antirassismus, Antifaschismus und die unteilbare Achtung der Menschenwürde sind wie die Gewalt-

freiheit Grundlage des Internationalen Versöhnungsbunds. Der Versöhnungsbund muss in diesen Fra-
gen eindeutig sein und setzt klare Maßstäbe für alle öffentlichen Äußerungen seiner Mitglieder und 

Mitarbeiter*innen. Jegliche Art von Zusammenarbeit mit coronaleugnenden, verschwörungsideolo-

gischen, rechten und rechtsoffenen Bewegungen ist damit ausgeschlossen. Dazu gehört auch die Ab-

lehnung einer Zusammenarbeit mit jeglicher Art von Querfrontinitiativen. Publikationen dieser Initia-

tiven sollen nicht verbreitet werden, ausgenommen ist der Zweck, rechte Netzwerke aufzudecken. 

3. Da für viele Menschen die Taktiken und Verschleierungen rechter Netzwerke schwer zu durchschauen 

sind und diese u.a. auf geschickte Infiltrierungen von friedenspolitischen Gruppen und Bewegungen 

setzen, braucht es zu deren Aufdeckung kompetente Forschung, Analyse und Information. Hierzu mö-

ge die MV die Gründung einer Kommission beschließen. 

 Primäre Aufgaben der zu gründenden Kommission könnten sein: 
 VB-intern: 

• Aufarbeitung der Auseinandersetzung zu Corona in der Mailingliste „VB-Vernetzung“ inkl. der 

Information aller Mitglieder des VBs durch einen Bericht im Rundbrief und auf der Website. 

• Ansprechbar sein bei Unsicherheiten bzgl. der Glaubwürdigkeit von Quellen 

 Extern: 

•  Das Formulieren von Vorschlägen für Stellungnahmen zu diesem Themengebiet 

•  Recherche zur Verstrickung von rechten Netzwerken und der Friedensbewegung 

•  Auseinandersetzung mit der unklaren Abgrenzung von Esoterik und Spiritualität zu 

Verschwörungsmythen und rechtem Gedankengut 
 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, und um ggf. den Rat von Expert*innen einholen oder Seminare zum 

Thema anbieten zu können, möge der Kommission ein ausreichendes Budget zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 Antragsbegründung: 

 Wir Antragsteller*innen sind besorgt darüber, dass rechte Kräfte die Verunsicherung vieler Menschen 

in der Corona-Pandemie für ihre Zwecke instrumentalisieren. Durch die mühsamen Diskussionen auf 

der internen Mailingliste des VB („VB-Vernetzung“) zu beiden Themen, fragen wir uns, wie der Ge-

samtverband hierzu steht. Wir möchten den Vorstand und die einzelnen Mitglieder ermutigen, auch 

weiterhin aufmerksam zu sein, wenn sich rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe und 
andere menschenverachtende Ideologien unter dem bunten Deckmantel von „Frieden und Freiheit“ 

tummeln und klar gegen rechte Ideologien Stellung zu beziehen. 
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