
In ganz Deutschland hat die Einsicht gesiegt, dass der deut-
sche Widerstand zu den wichtigsten Bezugspunkten unserer 
jüngeren Geschichte gehört.

Außer in Bayern: Hier wird die VVN-BdA Jahr für Jahr in den Berichten 
des Verfassungsschutzes (VS) als größte „linksextremistisch beeinflusste“ 
Organisation des Antifaschismus gelistet und diskreditiert, so auch im aktu-
ell vorgestellten bayerischen Verfassungsschutzbericht.

Das sind „Erkenntnisse“ eines der Inlandsgeheimdienste, denen in ver-
schiedenen parlamentarischen Unter suchungsausschüssen zur Aufklärung 

 Die Vereinigung der Verfolgten 
 des Naziregimes – 
 Bund der AntifaschistInnen 
darf nicht mundtot gemacht werden!

Appell zur Solidarität:

Eine 2009 vom Bundestag in die Abgabenordnung 
eingefügte Passage dient in Bayern dazu, eine politisch 

unliebsame Organisation finanziell zu ruinieren.

Beim Internationalen Befreiungstag 1950 in Dachau bekennt sich der bayrische 
Justizminister und einstige KZ-Häftling Joseph Müller (CSU) dazu, es sei „mehr denn je nötig, 

alle antifaschistischen Kräfte zu einer gemeinsamen Front zusammenzuziehen“.



des NSU-Skandals nachgewiesen wurde, dass sie über das „V-Mann“-Sys-
tem (bezahlte Nazis als zu schützende „Quellen“) finanziell und strukturell 
zur Entwicklung der militanten Nazi-Szene beigetragen haben, in der der 
„Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) erst entstehen und überleben 
konnte.

Gerade in Bayern muss auch die unrühmliche Rolle des VS in Zu-
sammenhang mit den Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat an-
gesprochen werden.

Dieser Inlandsgeheimdienst maßt sich an, mithilfe des wissenschaftlich un-
haltbaren „Extremismus“-Begriffs in seinen jährlichen Berichten die Band-
breite der zulässigen gesellschaftlichen Diskussion zu bestimmen. 
Die Berichte werden damit zu einem politischen Kampfinstrument.

Die VVN wurde 1947 von überlebenden Opfern und Widerstands-
kämpfer_innen gegen den Nazi-Terror gegründet. 

Viele Gründungsmitglieder waren und sind bis heute nicht nur in der VVN-
BdA aktiv, sondern haben als „Zeitzeuginnen und Zeitzeugen“ wesentlich 
dazu beigetragen, die Erinnerung an Verfolgung und Widerstand lebendig 
zu halten und an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

Dafür wurden etliche von ihnen hoch geehrt. 



Straßen und Plätze tragen ihre Namen, Medaillen, Ehrenbürgerschaften, 
Bundesverdienstkreuze wurden ihnen zuerkannt. 
Weil der Widerstand gegen den mörderischen Faschismus überwiegend 
von den Arbeiterorganisationen ausging, sind unter ihnen und ihren Nach-
kommen auch Kommunist_innen. Wir schätzen jede_n von ihnen.

„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ ist eine 
Schlussfolgerung aus den realen Erfahrungen der Überlebenden. 

Als Lehre daraus stellen sich alte und junge Mitglieder der VVN-BdA alten 
und neuen Nazis überall dort entgegen, wo sie mit ihrer Propaganda das 
friedliche Zusammenleben der Menschen erneut gefährden.

Nach dem Scheitern des ersten NPD-Verbotsantrags wegen mangelnder 
Klarheit über die Grenze zwischen Nazis mit und ohne Staatsauftrag sollte 
eine Änderung der Abgabenordnung ihnen die Möglichkeit nehmen, steu-
erbegünstigte Spenden einzuwerben: Organisationen, die in einem VS-Be-
richt aufgeführt werden, sollen nicht als gemeinnützig gelten. 

Nun wird diese Konstruktion gegen die VVN-BdA gewendet. 

Änderung der Abgabenordnung

Die bayerischen Finanzbehörden haben nach Jahrzehnten dem VVN-BdA- 
Landesverband die Gemeinnützigkeit wegen der Nennung im VS-Bericht 
entzogen. Sollte unsere Klage endgültig abgewiesen werden, ist die mate-
rielle Grundlage unserer Arbeit auf verschiedenen Ebenen infrage gestellt:

• Spenden und Mitgliedsbeiträge wären nicht mehr steuerlich abzugsfä-
hig und – noch schlimmer – 

• die VVN-BdA Bayern würde ihre gesamten Finanzreserven verlieren 
– meist Spenden und Erbschaften etc. ehemaliger KZ-Häftlinge und 
NS-Verfolgter. Denn nach Wegfall der Gemeinnützigkeit muss die VVN-
BdA Bayern entweder das gesamte Vermögen an die satzungsgemäßen 
Empfänger abgeben oder für die letzten 10 Jahre sämtliche Steuern an 
das Finanzamt nach zahlen. 

Bereits 2011 hat die VVN-BdA Bayern gegen den Eintrag im bayerischen 
Verfassungsschutzbericht Klage eingereicht. 
Vom Ver waltungsgericht München wurde diese Klage nach mündlicher Ver-
handlung am 2. Oktober 2014 abgewiesen. 
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Wir sind entschlossen, dies nicht hinzunehmen und haben zunächst die 
Zulassung der Berufung vor Gericht beantragt.

Die fortdauernde Etikettierung der VVN als „linksextremistisch beeinflusst“ 
• ist eine persönliche Verunglimpfung der ehemaligen NS-Verfolgten in 

der VVN-BdA,
• missachtet völlig das Wirken der VVN-BdA, z.B. in der Aufarbeitung der 

nationalsozialistischen Vergangenheit, der Vermittlung von Zeitzeugen-
gesprächen in Schulen, dem Engagement gegen die extreme Rechte 
und dem Eintreten für Völkerverständigung,

• negiert den Beitrag der VVN-BdA in Bayern, die demokratischen Werte 
von Grundgesetz und Bayerischer Verfassung mit Leben zu erfüllen.

Man muss nicht Mitglied der VVN-BdA sein oder in allem mit ihr überein-
stimmen, um die Bespitzelung und diffamierende Einschätzung durch den 
bayerischen Verfassungsschutz und den daraus folgenden Entzug der Ge-
meinnützigkeit zurückzuweisen. Denn dies ist nicht nur ein Angriff gegen 
uns, sondern ein Angriff gegen alle Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, ein Angriff auf den Diskurs in der Ge-
sellschaft.

Dies kann und darf nicht hingenommen werden.

70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus brauchen wir alle demokrati-
schen Kräfte, um gemeinsam Rassismus, Antisemitismus, Antiislamismus, 
Neofaschismus und Ausgrenzungen wirksam entgegentreten zu können. 
Die VVN-BdA gehört dazu – auch in Bayern.

Aus diesem Grunde rufen wir alle Demokratinnen 
und Demokraten auf: 
▼ Lassen Sie die Ausgrenzung der VVN-BdA nicht geschehen! 

▼ Raus mit der VVN-BdA aus dem Verfassungsschutzbericht! 
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