
Rück- und Ausblick des Organisations-Teams in 

der Vollversammlung 2018  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen Sie mich für meinen Rückblick die Arbeit unseres Organisationsteams von Juni 2015, 

also dem Zeitpunkt des personellen Umbruchs und der Neuorganisation, bis heute zunächst 

kurz mit ein paar Zahlen darstellen und belegen: Wir haben in den zweidreiviertel  Jahren 24 

Veranstaltungen und Aktionen alleine initiiert und durchgeführt, dazu 22 weitere 

federführend oder unterstützend mit Kooperationspartnern, z. B.  den Städten Ansbach und 

Dinkelsbühl, mit Schulen, mit Bildungswerken, mit der Hochschule, mit dem TSV 1860 

Ansbach, mit dem Integrationsbeirat usw. 

Bei  unseren Vorträgen und Podiumsdiskussionen zählten wir insgesamt etwa 2700 Gäste. 

An unseren Aktionen beteiligten sich rund 2200 Bürger, knapp 1000 erklärten sich allein mit 

unserem Aufruf zu einem friedlichen Miteinander der Menschen jeder Herkunft, aller 

Kulturen und Religionen in dieser Region solidarisch, den wir nach dem islamistischen 

Attentat in Ansbach  im Sommer 2016 initiierten. Die Medien-Resonanz sieht so aus: In 

unserem Presse-Archiv finden sich 153 Print-Veröffentlichungen aus regionalen und 

überregionalen Zeitungen. Dazu kamen etliche Berichte im Rundfunk und im Fernsehen. 

Während der zurückliegenden politisch spannenden Zeit zeigte sich also großes und stetig 

wachsendes Interesse der Bürger an der Bürgerbewegung im Raum Ansbach. Davon zeugen 

auch steigende Mitgliederzahlen und vor allem die Kommunikation über unseren Online-

Verteiler: Den ersten „Menschenrechts-Kurier“, unsere Online-Publikation, erhielten Ende 

Juni 2015 nämlich exakt 59 Interessierte, also Mitglieder und Unterstützer, Ende Dezember 

2017 waren es 183.  

Dies alles erscheint uns deshalb wichtig und erfreulich, weil wir damit die vorrangige 

Aufgabe erfüllt sehen, die wir laut Satzung der Bürgerbewegung und künftig wohl auch laut 

eigener Geschäftsordnung haben: Nämlich die Bürger auf dem Weg über Bildung, Erziehung 

und Öffentlichkeitsarbeit für Menschenwürde, Menschenrechte, für den demokratischen 

Rechtsstaat im Sinn des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu sensibilisieren 

und sie zum  gemeinsamen Engagement gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus zu gewinnen. 

Im Prinzip haben wir fast alles erreicht, was wir uns 2015 als vordringliche Arbeitsziele 

gesetzt hatten. Das heißt nicht, dass wir in unserer Regionalgruppe der Bürgerbewegung nun 

an einem Endpunkt angekommen sind. Nein, wir müssen engagiert und aktiv weitermachen 

wie bisher. Gerade jetzt, gerade in den Zeiten, in denen sich, wie Cem Özdemir es dieser 

Tage in seiner aufrüttelnden Bundestags-Rede ausdrückte, die Nationalisten, Populisten und 

Rassisten im Zeitraffer-Tempo radikalisieren. 



Dass diese Leute am äußeren rechten Rand der politischen Landschaft, sich auch gerade 

wieder aktuell an der Erinnerungskultur vergreifen und  vergehen, muss uns in Ansbach 

besonders berühren. Haben wir es doch im vorigen Jahr hier geschafft, ein konträres Zeichen 

zu setzen: mit der Einweihung der Stele zum Gedenken an den NS-Widerstand in dieser 

Stadt. Es hat uns in der Bürgerbewegung als Initiatoren und Sponsoren besonders gefreut, 

dass dieses längst überfällige und lange umstrittene Projekt letztlich einstimmig vom 

Stadtrat beschlossen wurde. Eines sei allerdings an dieser Stelle noch betont: Die 

Straßenbenennungen in Ansbach im Blick auf die Menschen aus dem Widerstand sollten wir 

nicht aus den Augen verlieren. 

Und nun gehen wir im Organisations-Team – falls Sie uns bei der Wahl Ihr Vertrauen 

schenken - weitere Vorhaben und Aufgaben an. Und zwar versehen mit der neuen 

Handlungsvollmacht des Gesamtvereins, also einer rechtlichen Basis, die bisher fehlte. War 

die Regionalgruppe Ansbach bis jetzt von der eher lockeren Organisationsform her nicht viel 

mehr als ein Freundeskreis der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken  ohne 

eine manifestierte Legitimation, für die Menschenrechts-Initiative zu handeln und zu 

sprechen, ist nun ihre Tätigkeit durch die von Nürnberg gewährte und personell auf den 

Sprecher übertragene Vollmacht rechtlich verbindlich anerkannt. 

Damit können wir künftig hier in Westmittelfranken, also auch über Stadt und Landkreis 

Ansbach hinaus, ohne die Verunsicherung weiterarbeiten, die uns bei vielen unserer 

Aktionen befiel, weil manches, was wir initiierten augenscheinlich an die Grenzen unsere 

Kompetenzen ging und Fragen offen ließ in Bezug auf juristische und politische 

Verantwortung. Wir können also nun beispielsweise im Namen der Regionalgruppe und mit 

dem Rückhalt und der Rückendeckung aus Nürnberg, aber ohne dort um Erlaubnis zu bitten, 

Veranstaltungsräume anmieten oder  kostenpflichtige Referenten einladen und 

dementsprechende Verträge abschließen. Oder die juristische Verantwortung  übernehmen 

für unsere Veranstaltungen und alles, was dabei geschieht und geschehen kann. Oder 

projektbezogene Verhandlungen mit der politischen Ebene in der Region führen. Oder aber 

vor allem auch politische Erklärungen abgeben, die in unserer zurückliegenden Amtszeit 

mehrfach sogar überregionale Resonanz gefunden haben.  

Nun haben wir bei größtmöglicher Eigenständigkeit vertraglich verbindliche Rechtssicherheit 

für dies alles. Dafür sei dem Vorstand in Nürnberg herzlich gedankt, der uns nun de facto 

und de jure autorisiert und damit auch aufgewertet hat. Wir vervollkommnen die neue 

Situation mit einer Geschäftsordnung für die Regionalgruppe und mit geregelten, 

formgerechten Wahlen, die heute erstmals stattfinden. 

Unter diesen neuen organisatorischen Vorzeichen gehen wir in den kommenden Monaten 

folgendes Programm an, das auch neue inhaltliche Akzente setzen wird: Es beginnt mit der 

traditionellen Gedenkfeier zum Limpert-Todestag, gestaltet von Schülerinnen und Schülern 

des Gymnasiums Carolinum, am 18. April. Am 24. April folgt ein Vortrag über 

Menschenwürde und Konfliktlösung „Mit Würde streiten“ von der Pfarrerin und 

Moderatorin Claudia Kuchenbauer. Am 3. Mai halte ich ein Referat vor Kollegiaten des 



Gymnasiums Neustadt/Aisch zu den Werten von Menschenwürde und Menschenrechten vor 

dem Hintergrund der deutschen Nachkriegsgeschichte. 

 Am 27. Juni spricht die Historikerin Dr. Marion Wisinger von der Österreichischen Liga für 

Menschenwürde über die FPÖ als warnendes Beispiel für uns in Deutschland. Und am 17. Juli 

laden wir gemeinsam mit dem Bezirk Mittelfranken als  Kooperationspartner zu einem 

Informationsabend über „Menschenwürde und Demenz“ ein. Schließlich planen wir, in der 

zweiten Jahreshälfte eine Broschüre zum Thema „Widerstand gegen das Nazi-Regime in 

Ansbach“ als Ergänzung zur Stele herauszubringen. 

Mehr habe ich Ihnen nicht zu bieten. Halt, doch noch etwas: Wenn Sie mögen, eine 

Aussprache über meinen Bericht nämlich. Vielen Dank. 

 


