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Sie erhalten  heute die zehnte Ausgabe des „Menschenrechts-Kuriers“. Die Regionalgruppe  
Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken will mit dieser 
halbjährlich erscheinenden Online-Publikation die Kommunikation mit Ihnen allen, also 
unseren Mitgliedern, Unterstützern und Freunden,  gewährleisten und Sie in kompakter 
Form über die Ergebnisse, Inhalte  und die Perspektiven unserer Arbeit informieren.  
 

Ausgrenzung oder entlarvender Diskurs?  
Nachbetrachtung der Affäre um den Umgang mit der AfD in Dinkelsbühl  
 
Wie sollen Demokraten mit der AfD umgehen? Diese Frage bewegt uns in der 
Regionalgruppe Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde seit dem 
vergangenen Spätherbst mehr denn je. Was war geschehen? Wir hatten gemeinsam mit der 
Stadt Dinkelsbühl zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, in der wir  das von der AfD 
vergiftete Klima in unseren Parlamenten, speziell im bayerischen Landtag, thematisieren 
wollten.  
 
Nun hatte sich die große Mehrheit der an Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 
Beteiligten dafür ausgesprochen, zu der Diskussion auch einen Vertreter der AfD-
Landtagsfraktion einzuladen. Ziel unserer Seite war es, ihn und seine  Partei durch die 
Konfrontation mit  Zitaten, Handlungsweisen, Ideen und Vorschlägen von ihm selbst und 
seinen Mitstreitern als rechtsextrem  und als Feinde unseres demokratischen Rechtsstaats zu 
entlarven. Der Autor dieser Zeilen  selbst hatte zu diesem Zweck in tagelanger Arbeit 
gemeinsam mit  landespolitischen Experten eine lange Liste von dunklen, nein, braunen 
Punkten zusammengestellt, um diese in die Diskussion einzubringen und damit aufzuzeigen, 
was die AfD im Grunde wirklich ist: nämlich ein Bürgerlichkeit heuchelndes Sammelbecken 
von Rechtsradikalen, Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. 
 
Die Beteiligung eines AfD-Vertreters an der Dinkelsbühler Podiumsdiskussion war schon seit 
Monaten bekannt, auch von unserer Regionalgruppe publiziert. Und dann geschah etwas, 
womit wir Organisatoren nicht gerechnet hatten: Wenige Tage vor der Veranstaltung brach 
in Dinkelsbühl wegen der Teilnahme des AfD-Landtagsabgeordneten Richard Graupner ein 
Sturm des Protestes los.  
 
An dieser Stelle ist es angemessen, auf die grundsätzliche Situation hinzuweisen im Bezug auf 
den politischen Umgang der Demokraten mit der AfD: Es gibt hier im Prinzip zwei 
Möglichkeiten. Die eine ist Ausgrenzung, das Vermeiden jeden Kontakts und jedes Dialogs,  
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um die Rechtsaußen der Politik nicht als selbstverständliche Partner im demokratischen 
Alltag erscheinen zu lassen und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, sich in dieser Weise 
neben den Demokraten darzustellen und  dabei noch ein öffentliches Podium zu bekommen.  
 
Die Alternative dazu ist, die Feinde unseres demokratischen Systems zur Diskussionen 
herauszufordern und zu versuchen, diese dabei als das zu entlarven, was sie sind. So wie es in 
Dinkelsbbühl geschehen sollte. Wichtig und im demokratischen Sinn unerlässlich ist es, zu 
erkennen und anzuerkennen, dass beide Möglichkeiten, einerseits Ausgrenzung, andererseits 
kritischer, entlarvender Diskurs, im Blick auf ein langfristiges Ergebnis, nur auf dem 
Fundament von  Hypothesen stehen, dass sie letztlich Glaubensfragen sind. Wer kann schon 
sicher behaupten, ausschließlich sein Weg und keineswegs der andere führe zum Ziel, die AfD 
entscheidend zu schwächen? 
 
Genau um diese Frage  aber entbrannte -  Absolutheitsanspruch inklusive -  in Dinkelsbühl  
ein heftiger Streit. Dabei griffen die lokalen Kritiker rasch zu den schärfsten Waffen, 
allerdings ohne je beispielsweise mit uns in der Bürgerbewegung als Mitveranstalter, der  
wesentliche organisatorische Vorarbeit geleistet hatte, Kontakt gesucht oder gesprochen zu 
haben: So gab es Aufrufe zum Boykott unserer Veranstaltung, zur Demonstration und 
anderen Formen des öffentlichen Protestes – und dies alles in sprachlich heftigster, teilweise 
feindseliger Form.  In  Dinkelsbühl entstand eine politisch brisante Situation. 
 
 Um des kleinstädtischen Friedens willen entschieden sich Stadt und Bürgerbewegung daher 
zunächst, den AfD-Vertreter auszuladen. Obwohl damit die Forderung der Kritiker erfüllt war, 
bestanden etliche von ihnen weiter auf den  Protestaktionen am Tag und am Ort der 
geplanten Veranstaltung. Die Organisatoren sagten die Podiumsdiskussion daraufhin ab. Von 
unseren Mitgliedern und Unterstützern in der Regionalgruppe Ansbach der Bürgerbewegung 
bekamen wir für diesen Schritt und unsere Haltung in der Frage zum Umgang mit der AfD 
anschließend weit überwiegend volle Unterstützung. 
 
Nun ist es angedacht, die Diskussions-Veranstaltung unter dem neuen Titel „Wie sollen 
Demokraten mit der AfD umgehen?“ im Lauf des nächsten Jahres neu anzusetzen. Ob es 
klappt, sei dahingestellt. Zumindest ob es gelingt, wieder eine solch kompetente 
Expertenrunde nach Dinkelsbühl zu bringen, ist mehr als fraglich.  
 
Zudem war am Rand einer Musikveranstaltung in der Stadt zu hören, dass es politische Kreise 
gibt, die auch eine Diskussion mit einem solchen Thema ablehnen und wieder gegen eine 
solche Veranstaltung angehen würden. Der Grund: Man befürchtet, dass es auch dann schon 
eine Werbung und Aufwertung für die AfD sei, wenn man nur über sie spräche, also auch 
wenn kein Vertreter dieser Partei mit auf dem Podium sitze.  
 
Da bleibt nur noch der sehnsüchtige Neujahrswunsch, dass  an der Wörnitz und überall in der 
Region vielleicht alsbald doch  die Einsicht   einkehrt, dass es ein gravierender Fehler ist, wenn 
sich die demokratischen Kräfte im Kampf gegen den Rechtsextremismus nach Dinkelsbühler 
Art untereinander bekriegen.  Rechtsaußen reiben sie sich jedenfalls vor Freude die Hände.   
                                                                                                                                            Ulrich Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Eine Publikation zum Thema NS-Widerstand in Ansbach  
 
Zum 75. Jahrestag der Hinrichtung des Ansbacher Widerstandskämpfers Robert Limpert am 
18. April 2020, wird die Regionalgruppe Ansbach bei der Bürgerbewegung für 
Menschenwürde in Mittelfranken eine Publikation in Buchform herausbringen. Darin wird 
In mehreren Kapiteln aufgezeigt, wo und wie in der Stadt während der NS-Zeit Widerstand 
oder widerständiges Verhalten gegen den NS-Staat, seine Repräsentanten und seine 
befohlenen Untaten gezeigt wurde. So wird über die Widerstandsgruppe Limpert berichtet, 
über die Euthanasie an der Heil- und Pflegeanstalt, über widerständiges Verhalten und 
Untergrundarbeit in den Kirchen, über die Schicksale Ansbacher Sozialdemokraten, die im KZ 
inhaftiert wurden,  über den gewaltsamen Tod des polnischen Zwangsarbeiters Borislaw 
Juzwik und anderes mehr.  Die Dokumentation soll die Widerstands-Stele ergänzen, soll 
deren Zweck und Ziel aufhellen, die seit zwei Jahren „Wider das Vergessen“ auf dem Martin-
Luther-Platz steht und von unserer Bürgerbewegung initiiert und finanziert wurde. Die 
Publikation, die derzeit im Entstehen ist, wird dann am 18. April, dem Todestag Limperts, bei 
einer Veranstaltung vorgestellt. 
 

 

Gesicht zeigen für die Menschenrechte 
und  die Menschenwürde! 

Das ist gerade derzeit wieder weltweit, aber auch in unserer Region 
ein wichtiger Anspruch, dem Sie als Mitglied der Bürgerbewegung für 
Menschenwürde in Mittelfranken e. V. gerecht werden können. Der 

Jahresbeitrag für Privatpersonen beträgt lediglich 40 Euro. 
 

Anmeldeformulare sind erhältlich bei Ulrich Rach, Telelefon 0981/84766,  und Rainer Goede,  
Telefon 0981/62941, E-Mail: info@buergerbewegung-ansbach.de 

      

 
 
Trauer um Regionaldekan Hans Kern 
 
Die Regionalgruppe Ansbach der Bürgerbewegung für Menschenwürde trauert um einen 
Freund und Unterstützer: Um Hans Kern, den katholischen Pfarrer von St. Ludwig in 
Ansbach, Domkapitular und Regionaldekan. Der Geistliche besuchte, so es sein 
umfangreicher Terminkalender zuließ, viele unserer Veranstaltungen und warb in mehreren 
Fällen mit uns gemeinsam für unsere Ziele. „Menschenwürde zu praktizieren und für sie 
einzutreten, ist ein unabdingbarer Teil des Christseins“, sagte er einmal. 
 



Menschenrechts-Kurier, Seite 4 

 
Erfolgreiches Jahr 
 
Auch heuer kann unsere Regionalgruppe auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei sechs 
Vortrags- und Gedenkveranstaltungen erreichten wir in den vergangenen Monaten deutlich 
mehr als 1000 Zuhörer. Höhepunkte waren dabei ein Vortragsabend mit dem Vorsitzenden 
der Bürgerbewegung, Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, zum Thema „Ist die 
politische Welt aus den Fugen?“ und die große, von uns organisierte Mahnwache vor der 
Ansbacher Synagoge nach den Morden und Mordversuchen von Halle. Auch die 
Vortragstätigkeit an den Schulen zum Thema „Der Aufstieg von Demokratie und 
Menschenrechten in der Nachkriegszeit“ wurde erfolgreich fortgesetzt. Bereits jetzt liegen 
mehrere Einladungen von weiterführenden Schulen für die nächsten Monate vor. Außerdem 
stehen einige Kooperations-Veranstaltungen mit Schulen an. 
 

 Aufarbeitung der Vergangenheit 
 
Schwerpunkt der Arbeit in der Ansbacher Regionalgruppe wird in den nächsten Wochen und 
Monaten neben aktuellen Themen auf dem Bereich Menschenrechte/Menschenwürde die 
Aufarbeitung der Vergangenheit sein. So findet am 26. Januar 2020 um 18 Uhr in der 
Schwanenritterkapelle von St. Gumbertus die schon traditionelle Holocaust-Gedenkfeier 
statt, gemeinsam getragen von der Stadt Ansbach, den Innenstadt-Kirchengemeinden, dem 
Theresiengymnasium Ansbach und der Bürgerbewegung. Dieses Jahr wird sie verbunden 
sein mit der Eröffnung einer Ausstellung zum Thema „Holocaust: Vernichtung, Befreiung, 
Rettung“, die von Russischen Holocaust-Forschungs- und Bildungszentrum und vom 
Russischen Jüdischen Kongress bereitgestellt wird.  
 
Am 18. April folgt dann, wie an anderer Stelle dieses „Menschenrechts-Kuriers“ schon 
berichtet, die Präsentation unseres neuen Buchs zum Thema „Widerstand und 
widerständiges Verhalten während der NS-Zeit in Ansbach“. Schließlich rundet die offizielle 
Gedenkfeier zum 75. Jahrestags der Ermordung des Widerstandskämpfers Robert Limpert 
am 22. April, eine gemeinsame Veranstaltung von Stadt Ansbach, Gymnasium Carolinum und 
Bürgerbewegung,  das Veranstaltungsprogramm Winter/Frühjahr ab.  Im Mai oder Juni, das 
genaue Datum steht noch nicht fest, steigt dann die alle zwei Jahre stattfindende 
Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Orga-Teams und der Regionalgruppen-Sprecher. 
 

 
 
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Unterstützern und Freunden ein frohes  Weihnachtsfest 
und eine gesegnetes neues Jahr. 
 

 
 
V.i.S.d.P.: Ulrich Rach, Ansbach 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


