Pressemeldung 24. September 2018
Zu den diffamierenden, unwahren Behauptungen des Leiters der Bildungsstätte Anne
Frank, Herrn Meron Mendel,
erklärt die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach:
„Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, verbreitet seit Wochen diffamierende und unwahre
Behauptungen über die Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.
Mein Angebot, ihn über unsere Stiftung zu informieren, hat er bis zum heutigen Tage ignoriert.
Bemerkenswerterweise haben auch die meisten Medien, die Mendels Diffamierungen verbreiten, kein
Interesse, sich über unsere Stiftung und ihre Arbeit zu informieren. Seine Behauptung, unsere Stiftung würde
die NS-Verbechen verharmlosen, ist Rufmord übelster Art.
Wir sind die jüngste politische Stiftung Deutschlands und sind bundesweit derzeit ausschließlich ehrenamtlich
tätig. Gemäß den rechtlichen Vorgaben agieren wir unabhängig und selbständig. Wir setzen uns für die
Festigung und Erneuerung der Demokratie durch mehr direkte Bürgerbeteiligung und weniger EUBevormundung ein.
Der Name unserer Stiftung ist dabei für uns Programm.
Desiderius Erasmus von Rotterdam war ein Vordenker des europäischen Humanismus, Anwalt des freien
Wortes, Vorkämpfer der Toleranz und ein Gegner der Dogmatik. Seinem Andenken fühlen wir uns verpflichtet.
Unsere erste Aufgabe sehen wir darin, Klarheit und Transparenz zu schaffen: „Die Macht“, sagt Hannah Arendt,
„beginnt genau da gefährlich zu werden, wo die Öffentlichkeit aufhört“
Politische Bildung ist unser Kernanliegen. In Wochenendseminaren, Vorträgen und Publikationen vermitteln wir
grundlegendes Wissen und machen deutlich, das ein Rechtsstaat nur dann ein Rechtsstaat bleibt, wenn sich
von der Bundesregierung über die Kommunalpolitik bis hin zu den Bürgern und Migranten alle an unsere
Rechtsgrundlagen halten.
Erinnerungspolitische Veranstaltungen haben wir bis heute nicht eine einzige durchgeführt. Bereits dadurch
entlarvt sich die Behauptung von Herrn Mendel als pure Diffamierung. Es ist für mich als DIG-Mitglied aber
selbstverständlich, dass es keinerlei Relativierung der Geschichte des 20.Jahrhunderts geben wird, wenn wir
uns mit dieser Thematik auseinandersetzen.
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