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Streit um Krit ik: Jetzt gab es ein Cespräch zwischen All ianz und Bundeszentrale

Der Kritiker der Evangelikalen rudert zurück

Die Debatte um die Kritik an den
deutschen Evangelikalen in einer
staatlich fi nanzierten Publikation
dauert an. In der Kritik steht der
Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung, Thomas Krü-
ger (Bonn). In einem von der Ein-
richtung unterstützten Schülerma-
gazin, von dem eine Million
Exemplare an 20.000 Schulen ver-
teilt wurden, hatte es über den Ju-
gendkongress,,Christival" gehei-
ßen, Evangelikale verbreiteten
,,erzkonservative, zum Teil verfas-
sungsfeindliche Ideologien". In ei
nem Empfehlungsschreiben für das
Magazin äußerte Krüger: ,,In der
Zeitung finden sich interessante ln-
formationen, wie islamistische unc
evangelikale Gruppen, die wichtige
Freiheitsrechte infrage stellen, Ju-
gendliche umwerben." Diese An-
griffe lösten bei der Deutschen
Evangelischen Allianz Entrüstung
aus und stießen auch unter Parla-
mentariern auf Kritik. Daraufhin
distanzierte sich Krüger von dem
Artikel und erklärte, eine Gleich-
setzung der evangelikalen Bewe-
gung mit dem christlichen Funda-
mentalismus sei unangemessen und
nicht zutreffend. Zu seinem Emp-
fehlungsschreiben erkläne Krüger,
wenn dadurch der Eindruck ent-
standen sein sollte- ..die in dem Ar-
tikel dargelegle Position werde von
mir oder der Bundeszentrale für
politische Bildung geteilt, so be-
daure ich das sehr und entschuldige
mich ausdrücklich".

Entschuld igung, ,halbherz ig"
Im Streit zwischen der Evangeli-

schen Allianz und der Bundeszentra-
le für politische Bildung zeichnet
sich unterdessen eine Annäherung
ab. Am 23. Dezember trafen sich
Krüger und der Genemlseketif der
Deutschen Evangelischen Allianz,
Hartmut Steeb, in Stuttgart zu ei-
nem Gespdch. Es sei ,,in guter At-
mosphäi.re" verlaufen, sagte Steeb ge-

genüber idea. Bei
dem Treffen kriti-
sierte Steeb Kü-
gers Entschuldi-
gung als
halbherzig, weil

sich die von ihm geaiußerte Distan-
zierung nur auf den Artikel in ,,Q-
rage" und nicht auch aufsein Emp-
fehlungsschreiben bezogen habe.
Krtiger habe erwidert, dass er mit
seiner Entschuldigung auch das Be-
gleitschreiben an die Schulen zu-
rückgenommen habe und damit auch
die parallele Verwendung der Begrif-
fe,,Evangelikale" und Islamisten".

Wiedergutmachung durch
neue Publikation?

Steeb schlug in dem Gespräch
vor, dass die Bundeszentrale für
pol i t ische Bi ldung zei tnah e ine Pu-
blikation herausgibt, in der diffe-
renziert dargestellt werden soll, was
Christsein in einer demokratischen
Gesellschaft bedeutet. Kdger habe
zugestimmt. Dieser erklärte gegen-
über der links-altemativen,,tages-
zeifing" (taz) über das Gespräch
mit Steeb: ,,Wir haben darüber ge-
redet, wie man dem Wunsch nach
mehr Differenzierung Rechnung
tragen kann." Eine eigene Publika-
tion der Bundeszentrale sei eine
Möglichkeit. Darüber müsse deren
Kuratorium im Laufe des Januar
entscheiden.

Dienstaufsichtsbeschwerde
Dennoch steht Krtiger weiter in

der Kritik. Die Kirchliche Samm-
lung um Bibel und Bekenntnis in
Bayem reichle eine Dienstaufsichts-
beschwerde gegen ihn ein. In einem
Schreiben an Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble (CDU) wirft die
theologisch konservative Organisa-
tion Krüger vor, gegen das Ziel der
Bundeszentrale verstoßen zu haben
die Entwicklung eines sich auf De-
mokralie, Toleranz und Pluralismus
gründenden Bewusstseins zu för-
dem. Er habe einen Artikel in der
Zeitschrift ,,Q-rage" empfohlen, in
dem behauptet wird, Evangelikale
verbreiteten,,erzkonservative, zum
Teil verfassungsfeindliche ldeologi-
en". Damit sei zum Hass gegen

Minderheiten aufgestachelt worder-.
was einen Verstoß gegen mehrere
Paragrafen im Strafgesetzbuch na-
helege, insbesondere Volksverhet-
zung, Verleumdung und Beleidi-
gung, und damit den öffentlichen
Frieden massiv störe. Der Vorsitzen-
de. der CDU-Bundestagsabgeordne-
te EmsfReinhard Beck, und sein
Stellvertreter Dieter Grasedieck
(SPD) erwarten von Krüger eine
,,Distanzierung ohne Wenn und
Abef' sowie eine ausführliche Rich-
tigstellung.

Kritik von links: Eingeknickt
Auch linksorientierte Medien,

die massive Vorwürfe gegen Evan-
gelikale erheben, kritisierten Krü-
ger - aber aus anderem Grund.
Dieser rudere unter Druck zurück,
hieß es bei,,Spiegel Online". Sein
Rückzug sei eine Reaktion ..auf das
Wüten einer einflussreichen Lobb.,
evangelikaler Gruppen, die Prinzi.
pien eines fairen und demokati-
schen Meinungsstreits inlrage stel-
len", zitien das Magazin den
Koordinator von ,,Q-rage", Eber-
hard Seidel. Die linke ,,tageszei-
tung" (taz), die zu den Unterstüt-
zem der Zeitschrift gehört, wirfi
der Bundeszentrale vor, vor den
Evangelikalen eingeknickt zu sein
Krüger habe einen ,,Kolau" (Knie-
fall) vollführt. der Evangelikale er-
muntern werde, ihren Einfluss in
Staat, Politik und an den Schulen
weiter auszudehnen. Dabei sei es
,,aus Sicht von Experten freilich
völlig unstrittig, dass es innerhalb
der evangelikalen Bewegung auch
in Deutschland einen fundamenta-
listischen Kem gibt'. Als Kronzeu-
gin wird die Weltanschauungsbe-
auftragte der evangelischen
Landeskirche in Württemberg, An.
nette Kick, genannt, die rund
300.000 Evangelikale in Deutsch-
land als Fundamentalisten bezeich-
ne. Die sozialistische Tageszeitung
,,Neues Deutschland" schrieb in ei-
nem Beitrag unter der Überschrift
,,Leben wir denn in einem Kirchen-
staat?", kirchenkritische Kreise
werteten die Distanzierung von
dem ..Q-rage"-Artikel als ..Kniefall
vor rechten Christen".

In  d ieser  Ze i tung
für  20 .000 Schu-
len in Deutsch-
land gibt es
schwere Vorwür-
fe gegen die
evangelikale Be-
we9un9

.:

Der Verantwortli-
che für die Krit ik
an den Evangeli-
kalen, der Präsi-
dent der deut-
schen Bundes-
zentrale für poli-
t ische Bildung,
Thomas Krü-
ger, und der Ce-
neralsekretär der
ihn deshalb krit i-
sierenden Deut-
schen Evangeli
schen Alianz,
Hartmut
steeb, trafen
sich zum Ce-
spräch.
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