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Pressemitteilung 

Auch in Ansbach litten die Menschenrechte 
 

Vor 70 Jahren, exakt am 10. Dezember 1948, ergänzten die Vereinten Nationen ihre Charta mit der 
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“. Weltweit wird in diesen Tagen darüber diskutiert, was dieser 
Akt der UN bis heute bewirkte. Die Erkenntnisse sind im Blick auf die Frage, ob und wie Menschenrechte  in 
unterschiedlichen Ländern praktiziert und durchgesetzt werden, oft erschreckend, beängstigend, trostlos. 
Wie aber hat sich die Menschenrechts-Situation in dieser Region, speziell auch im Raum Ansbach seither 
entwickelt?  Die Regionalgruppe Ansbach der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken hat sich 
mit dieser Frage beschäftigt und folgenden Bericht veröffentlicht. 
 
Nein, mit lautem Hurra in der Bevölkerung ist die UN-Menschenrechtserklärung im Dezember 1948 nicht begrüßt 
worden. In manchen fränkischen Zeitungen las man zwar zuversichtliche, manchmal schwärmerisch hoffnungsvolle 
Kommentare. Aber das Thema ging dennoch an der Masse der Menschen vorbei. Weil die Bürger nämlich vorwiegend 
noch mit materiellen Problemen und Existenzsorgen zu kämpfen hatten und vor allem für diese ihre Sinne schärften.  
 
Außerdem war diese Generation, die das Nazi-Reich bewusst miterlebt hatte, in Gänze noch keineswegs völlig frei war 
von Resten alten Denkens und Handelns. Deshalb fiel nicht wenigen damaligen  Zeitgenossen der Zugang zu solchen 
weitreichenden theoretischen Thesen ziemlich schwer. Die meisten Menschen nahmen die Erklärung zur Kenntnis. 
Viel mehr wohl nicht.  
 
Für ein Buchprojekt, das der Seniorenbeirat der Stadt Ansbach derzeit angeht, und für das ältere Mitbürger Berichte 
aus „alten Tagen“ mündlich oder schriftlich einbringen, kamen einige Beiträge, die präzise in den Kontext des 
Menschenrechts-Themas und die damalige Zeit  passen.  Wie die Geschichte vom homosexuellen Bruder einer 
betagten Ansbacherin.  Dieser Mann, Anfang der 1950-er Jahre 22 Jahre alt, hatte einen Freund in Nürnberg. Dieser 
Freund erhielt eines Tages eine Vorladung zur Polizei  wegen „Verdacht der Unzucht unter Männern“, strafbar nach 
Paragraf 175.  Darauf stand Freiheitsstrafe.  
 
Der junge Ansbacher erfuhr davon. Aus Angst, gleich seinem Freund in die Mangel der Justiz zu geraten, packte er 
sofort seine Koffer und setzte sich zunächst nach Frankreich ab, irrte dann durch ganz Europa und fand schließlich 
erst nach drei Jahren in Griechenland eine neue Heimat. Seine Schwester indes wurde in Ansbach mehrmals 
vernommen. Ihr Bruder kehrte erst in den 1970-er Jahren erstmals nach Ansbach zurück, als der Paragraf 175 hier zu 
Lande schon lange nicht mehr angewandt wurde. Die Schwester spricht heute noch von einer „Hexenjagd auf 
Homosexuelle“ in den  1950-ern. Und dies, obwohl in der Menschenrechtserklärung der UN bereits ein 
Diskriminierungsverbot formuliert war. 
 
Ein weiterer Seniorenbericht aus den 1950-er Jahren schildert, wie Kinder, Buben wie Mädchen, auch an Schulen in 
Ansbach und Umgebung von Lehrern mit Schlägen bestraft wurden, dass einige Pädagogen gnadenlos und ungestraft 
prügelten und auch verbal Grenzen überschritten.   
 
Die eingeschränkten Rechte der Frauen, nicht  Ansbach-spezifisch, aber auch ein Problem dieser Zeit in der hiesigen 
Region, spielen ebenfalls in den Schilderungen mancher Senioren eine Rolle. Wie bei jener heute älteren Dame, die 
sich dereinst – schwanger - von ihrem Verlobten trennte, weil dieser sich schon vor der Hochzeit weigerte,  später die 
Berufstätigkeit seiner Ehefrau zu akzeptieren. Gesetzlich war  nämlich sogar noch eine Genehmigung durch den 
Ehemann vorgeschrieben, was  nach Meinung der  betroffenen Dame ein Verstoß gegen den Gleichheits-Artikel in der 
Menschenrechts-Erklärung war. 
 
Erst am Ende der 1960-er Jahre, so zeigen alle Recherchen, bildete sich weit verbreitet  bundesweit und 
augenscheinlich auch im Raum Ansbach vielfach eine andere Sensibilität in Sachen Menschenwürde und 
Menschenrechte. Offenbar hatte das damit zu tun, dass inzwischen eine neue Generation herangewachsen war, die das 
Bild bestimmte, mit mehrheitlichem Hang zur damals aufblühenden Friedens- und Versöhnungspolitik, aber auch zur 
Emanzipation der Staatsbürger. 
 
Trotzdem folgte der spektakulärste Akt der Menschenrechts-Verletzung in der Nachkriegszeit in Ansbach erst in den 
späten 1970-er und in den frühen 1980-er Jahren, als am Bezirkskrankenhaus hilflose, entmündigte Patienten für 
illegale Medikamentenversuche missbraucht wurden. Drei Menschen kamen noch während der Versuche ums Leben, 
ein alter Herr starb kurz danach. Der Gipfel des Skandals war es, dass keiner der beteiligten Ärzte die Verantwortung 



übernehmen wollte und  der zuständige Chefarzt erst nach Jahren und einem zweiten illegalen Medikamentenversuch 
an der Klinik aus dem Dienst entfernt wurde. 
 
Es gibt noch weitere Beispiele von schlagzeilenträchtigen Menschenrechts-Eingriffen in der Folgezeit: Wie die 
Umstände des Diebstahls von 97 Schuss Maschinengewehr-Munition bei der Ansbacher Polizei. Kurze Zeit nach dem 
Diebstahl wurden nämlich in Erlangen ein jüdischer Verleger und seine Partnerin von Rechtsextremisten ermordet: 
mit  Munition exakt gleicher Art, wie sie in Ansbach verschwunden war. Immer wieder stand die Behauptung im 
Raum, beide Geschehnisse hingen zusammen. Der Diebstahl jedenfalls wurde unter bis heute fragwürdigen 
Umständen nie aufgeklärt und für einen Inspektionsleiter der Polizei, der gerne aufgeklärt hätte, endete die Affäre mit 
einer beruflichen und menschlichen Tragödie. 
 
Dann war da noch die politisch einseitige Einmischung der US-Armee in den Ansbacher Oberbürgermeister-
Wahlkampf 1990: In einem Geheimpapier forderten vorgesetzte Stellen die Ansbacher Soldaten auf, mit dafür zu 
sorgen, dass nicht der SPD-Kandidat siegen möge. 
 
Als trotz des geheimen Charakters die Medien über die Affäre berichteten, begannen – ebenso wie im Munitions-
Skandal -, Abläufe, die damals als menschenrechtswidrige Akte staatlicher Willkür,  also als Affront gegen die 
Informationsfreiheit und die Freiheitssphäre des Einzelnen gewertet wurden und die sich vor allem gegen die 
berichtenden Journalisten richteten: Verbale Droh- und Einschüchterungsversuche, das Abhören von Telefonen und 
schikanöse, sich  ständig  wiederholden Polizeikontrollen bei den betreffenden Redakteuren zum Beispiel.  
 
Dass seither Ansbach von solch spektakulären Verstößen gegen die Menschenrechte verschont geblieben ist, 
erscheint uns in der Bürgerbewegung für Menschenwürde als ein erfreuliches Zeichen. Es ist im Prinzip unbestreitbar, 
dass ein bewusstes Menschenrechts-Denken inzwischen  in diesem Land, auch in dieser Stadt  spürbar in breiten 
Kreisen der Bevölkerung Fuß gefasst hat. Was nicht zuletzt sicher auch der Langzeit-Wirkung des Jubiläums-
Ereignisses zu verdanken ist. 
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