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An den Bürgermeister  

Stadt Bergisch Gladbach 

Frank Stein  

Konrad-Adenauer-Platz 1 

51465 Bergisch Gladbach 

 

 

 

                                                                                      Bergisch Gladbach, 30.1.2021 

 

Einwohnerfrage für die Einwohnerfragestunde zur nächsten ordentlichen 

Sitzung des Stadtrats/Hauptausschuss 

 

„Unerwünschte Person?“ 
 

Sehr geehrter Bürgermeister Frank Stein, 

 

einem Bericht unter Ruhrbarone.de zufolge wurde bekannt, das Gaby Spronz zu 

einer  Veranstaltung „Lesung gegen Antisemitismus und Rassismus» in der Kirche 

zum Heilsbrunnen ausgeladen wurde, weil er in der Partnerstadt Ganey Tikva in 

Israel nicht erwünscht sei. Diese Ausladung erfolgte nicht nur im Namen der Kirche 

am Heilsbrunnen, sondern auch im Namen des Freundeskreis Ganey Tikva, mit dem 

die Stadt Bergisch Gladbach im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft ein 

besonderes Verhältnis pflegt.   

 

Dieser Vorgang verwundert, denn Gaby Spronz ist in Israel aufgewachsen, nach 

dem Ende seiner Militärzeit 1978 hat er in Deutschland Maschinenbau studiert, heute 

lebt er als selbständiger Unternehmer in unserer Region. Er gehört in Deutschland zu 

einer der bekanntesten Kritiker der BDSKampagne. Die BDSKampagne ist eine 

transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und 

politisch isolieren will. Die Antisemitismusforschung ordnet die Ziele der Kampagne 

als antizionistisch (gegen einen jüdischen Staat gerichtet), vielfach auch als 

antisemitisch ein. Der Deutsche Bundestag verurteilte im Mai 2019 Boykottaufrufe 

gegen Israel und bewertete BDS als antisemitisch. Der Stadtrat Bergisch Gladbach 

hat einen Antrag, der auf eine ähnliche Aussage und Kritik an der BDSKampagne 

zielte, Anfang 2019 mit großer Mehrheit abgelehnt. Diese unfassbare Haltung ist also 

bekannt und wird auch im Folgenden nicht mehr von mir gefragt, sondern leider als  



 

gesetzt betrachtet, auch wenn ich es bis heute nicht nachvollziehen kann, dass der 

Stadtrat sich nicht gegen BDS aussprechen konnte. 

 

Die Vermutung liegt nahe, dass die genannte Absage mit der befremdlichen 

Aussage, dass jemand in der Partnerstadt „unerwünscht sei“, tatsächlich nur über 

das Bürgermeisterbüro oder die zuständige Koordinierungsstelle 

Städtepartnerschaften im Rathaus von Israel nach Deutschland und dann an Dritte 

weitergegeben worden sein kann.   

 

Deshalb und weil es sich beim dem Freundeskreis Ganey Tikva um eine 

Organisation mit besonderer Bedeutung für diese Stadt handelt, stelle ich meine 

Fragen an Sie als Bürgermeister und bitte mir diese im Rahmen der 

Einwohnerfragestunde zur nächsten Sitzung des Stadtrats zu beantworten. 

 

Fragen A ) : „Welche Verwaltungsmiterabeiter/ìn der Stadt Bergisch Gladbach hat die 

vermeindliche Information, dass Herr Gaby Spronz in Ganey Tikva unerwünscht sei, 

erhalten? Woher kam diese Information, in welcher Form und an wen wurde diese 

weitergeben? Wurden Angaben darüber gemacht, warum Herr Spronz in Ganey 

Tikva unerwünscht sei und welche Gründe wurden dafür angegeben? Ist Herr 

Spronz tatsächlich in in Ganey Tikva unerwünscht? Warum wurde diese 

personenbezogene Information an Dritte weitergegeben? Was versteht die 

Stadtverwaltung Bergisch Gladbach unter einer „unerwünschter Person“ und wie 

steht sie dazu, dass Partnerstädte unsere Bürgerinnen und Bürger möglicherweise 

so bezeichnen und „ablehnen“? 
Fragen B): Der Vermutung ist naheliegend, dass einschlägige Kreise einen Vortrag 

von Gaby Spronz in Bergisch Gladbach verhindern wollten, damit er keine 

Möglichkeit bekommt, seine Kritik gegen die BDSKampagne öffentlich zu 

formulieren. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Ausladung von Gaby 

Spronz und der Ablehnung des Antrags an den Stadtrat Bergisch Gladbach die BDS-

Bewegung als antisemitisch zu verurteilen? Wie steht die Partnerstadt Ganey Tikva 

in Israel zu der internationalen BDSKampagne? 

Frage C): Gab es mit der Verwaltung eine Absprache über die Lesung mit Herrn 

Spronz als Veranstaltung im Rahmen der Städtpartnerschaft? Wurde diese 

Veranstaltung gefördert und sollte die Stadt als Veranstalter auftreten?  

Fragen D): Welche Rolle spielten bei der Ausladung von Gaby Spronz der Beit Jala 

Verein und der Freundeskreis Ganey Tikva e.V.? 

 

Ich danke für ihren Mühe. 

 

Anlage/PDF: Bericht aus ruhbarone.de "Zum Gedenktag der Befreiung von 

Auschwitz"   

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Tomás M. Santillán 
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\5:5EL;;?@7>AA;8OK78[]ŶQ=EDA>K7;?@5]84ELBE7:F8E7

5>75R8_=5̀578>R8A@a=>76>;?@578bS̀@WL;5=8>R8cE@=8defgF

57ABE=OA8TU=K7V8:>58G>BB>658\@5AK=>DF8R>A8:5=8:5=8h5=;L?@

L7A5=7KRR578C>=:F8:>58h5=G=5?@578VL8=5BEA>O>5=57i8C577

4ELBE7:8TAKBV8EL]8:>58j5@=RE?@A85>7O5=BE76AF8;K8;5AVA

>@R8TU=K7V8:>58kK=:58:5=8:5LA;?@578[=R55F8EL]8>@=5R

j568G>;8TAEB>76=E:F857A65657X89>78;AE=D5=F8C5>B8EG;KBLA

7KAC57:>65=F8[G;?@BL;;l

mnopnqqrsrtuvtwrxytpu

<5=6>;?@84BE:GE?@8L7A5=@WBA8;5>A8[7]E768:5;8B5AVA57

cE@=V5@7A;8;AW:A5UE=A75=;?@E]AB>?@58<5V>5@L76578VL8VC5>

Z=A578>78z;=E5Bi85>7REB8R>A84E75S8_>DOEF8:5=8TAE:A8OK=8:57

_K=578OK78_5B8[O>OF8L7:8VLR8E7:5=578R>A8<5>A8cEBEF8:5R

Z=A8VC>;?@578c5=L;EB5R8L7:8<5A@B5@5RX8Y578bK7AEDA8VL

:578{E=A75=;AW:A578U|56578:5=8Q=5L7:5;D=5>;84E75S

_>DOE8E78:5=8b>=?@58VLR8}5>B;G=L7757F8;KC>58:5=8<5>A
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