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Sie erhalten  heute die 13. 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.  

 

Entrüstung und Mitgefühl 

Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger setzen sich für Flüchtlingsfamilie ein – 

Briefe an den Ministerpräsidenten und den Innenminister 

In Briefen an Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann hat sich unsere 

Regionalgruppe gegen die geplante Abschiebung der tschetschenischen Flüchtlingsfamilie M. 

gewandt und die beiden Politiker um Unterstützung gebeten. Zuvor hatten wir, wie sicher aus der 

FLZ bekannt ist, eine Solidaritäts-Aktion per E-Mail initiiert. An ihr beteiligten sich 205 Bürgerinnen 

und Bürger als Einzelpersonen, aber auch Gruppen, wie die Feuerwehr von Ornbau. In Ornbau lebt 

die siebenköpfige, bestens integrierte Flüchtlingsfamilie seit mehr als fünf Jahren. 

Viele der Solidaritäts-E-Mails enthielten auch Kommentare, in denen Entrüstung über die  

Abschiebungs-Entscheidung und Mitgefühl für die tschetschenischen Eltern und ihre fünf Kinder 

geäußert wurden. Hier einige der Stimmen: 

 Der ehemalige Chefredakteur der Fränkischen Landeszeitung, Gerhard Egetemayer, konstatiert  

beispielsweise: „Es kann doch keine Zweifel geben, dass diese Familie in Deutschland bleiben sollte“. 

Genau das liege im öffentlichen Interesse - aus verschiedenen Gründen. „Und es wäre ein Akt der 

Barbarei, wenn man diese Eltern und ihre fünf Kinder kalt und herzlos in den tschetschenischen 

Unrechtsstaat zurückschicken würde“. Elsbe Oldenburg-Hartmann und Dr. Rainer Hartmann aus 

Weidenbach halten es für ein Unding, „Menschen, die arbeits- und lernwillig sind, die Teilhabe an 

unserer Gesellschaft zu verweigern und sie einer ungewissen und höchst wahrscheinlich gefährlichen 

Zukunft auszusetzen.“ 

Monika Roszcyk, Ansbach, vertritt die Meinung: „Es sollte jeder Mensch in Deutschland leben 

können, der sich integrieren will und für sich und seine Familie sorgen kann, unabhängig davon, ob 

ihm Asyl gewährt wird oder nicht“. Sie spricht sich für eine Asylrechtsreform in diesem Sinn aus und - 
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stellt fest: „Gesetze werden von Menschen gemacht – und von solchen können sie auch wieder 

geändert werden“. Wilhelm Reu, Dinkelsbühl, beschäftigt sich in diesem Kontext mit den 

Entscheidungen und dem Vorgehen der  Entscheider im Fall der Familie M. und zitiert Hannah 

Arendt: „Niemand hat das Recht, sein Gehorchen für die Rechtfertigung seines Handelns zu 

benutzen“. In eine ähnliche Richtung geht die Meinungsäußerung von Pfarrer i. R. Konrad Herrmann, 

Herrieden, der das Verhalten der Entscheidungsträger mit einem Sprichwort der Römer bedenkt: 

„Summum lex, summa iniuria – die höchste Einhaltung des Gesetzes wird zum größten Unrecht“. 

Die jahrelange Wartezeit auf das Ende des Asylverfahrens kritisiert Prof. Dr. Wolfgang Feige, 

Ansbach: „Es ist eine Schande, Familien über mehrere Jahre im Unklaren zu lassen, wie ihr Asylantrag 

entschieden wird“. Und Prof. Dr. Konrad Vanja, Forchheim (früher Ansbach),  fühlt sich irritiert von 

der Tatsache, dass es eine Schwierigkeit darstellt, „langjährig integrierte Flüchtlinge nicht rascher 

einzubürgern und sie damit zu Bürgern unseres Landes zu machen. Wir, und damit meine ich 

Politiker und Bürger, müssen die dahinter versteckte Zurückhaltung endlich aufgeben, dass wir 

nämlich längst ein Einwanderungsland geworden sind“. Außerdem brauche man diese Menschen als 

tätige Mitbürger/innen. 

Das sieht Thomas Müller, Buch am Wald, ähnlich: „Deutschland mit seiner immer älter werdenden 

Bevölkerungsstruktur ist zwingend auf Zu- bzw. Einwanderung angewiesen“, schreibt er. Das sei ein 

Baustein, um eine Stabilität unserer sozialen Strukturen, Sicherungs- und Versorgungssysteme 

aufrecht erhalten zu können. 

Mit der Situation in Tschetschenien, wo der Bruder des Familienvaters M. als Regime-Kritiker von den 

Machthabern gesucht wird, beschäftigt sich Prof. Dr. Christian Eyselein, Windsbach: „Seit Jahren 

verfolge ich die korrupte politische Situation im despotisch beherrschten Tschetschenien. Diese 

Diktatur von Russlands Gnaden garantiert keinerlei Rechtssicherheit und scheut beispielsweise nicht 

davor zurück, eigene Bürger anderen Staaten nach Opportunität als sogenannte Terroristen zur 

öffentlichkeitswirksamen Aburteilung zur Verfügung zu stellen. Da die auch für die Familie M. 

geltenden Menschenrechte in ihrem Herkunftsland nicht ansatzweise gewährt werden, ist eine 

Abschiebung mit den Grundprinzipien unseres Rechtsstaates unvereinbar“. 

Für Gabi Mülleneder, Rothenburg, ist zwar das Urteil des Verwaltungsgerichts gültig. Unter Hinweis 

auf die Situation in Tschetschenien vertritt sie aber die Meinung, dass bei dieser Entscheidung „die 

humanitären und politischen Gründe komplett außer Acht gelassen worden sind“. 

Rudolf Steinleitner betrachtet die Abschiebungs-Entscheidung unter landespolitischem Aspekt: Es sei 

für eine so „christliche“ Regierung, wie die bayerische es sein wolle, eine skandalöse Sache, eine 

Abschiebung in ein so diktatorisch regiertes Land zu veranlassen. „Vor einigen Jahren sagte Herr 

Söder bei einer Veranstaltung in Nürnberg, Bayern sei das barmherzigste Land in Deutschland. Wenn 

dem so wäre, würde es zu solchen Aktionen nicht kommen. Vielleicht sollte man ihn an seine 

Aussage erinnern.“ 

Nun warten wir in der Bürgerbewegung, gemeinsam mit dem Ornbauer Bürgermeister Marco Meier 

und vielen Bürgerinnen und Bürgern gespannt darauf, wie die Politik auf die breite Unterstützung für 

die Flüchtlingsfamilie reagiert und wir hoffen, dass sich die Härtefallkommission des Falls annimmt 

und eine Entscheidung zugunsten der Familie M. trifft. 
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Der Kommentar 

Gefahr für das Grundrecht der Pressefreiheit  
 
Ist die Pressefreiheit in unserem Land bedroht? Diese Frage stellt sich vor allem nach den 
Geschehnissen in der zurückliegenden Zeit bei Demonstrationen, die von Rechtsextremisten 
getragen oder organisiert werden oder an  denen sich diese beteiligten, wie die Querdenker-
oder Pegida-Aufmärsche. Wir kennen alle die Bilder aus dem Fernsehen: Journalisten 
werden geschlagen, getreten, zu Boden gestoßen, bedrängt, bespuckt, beleidigt. Die 
rabiaten Gegner eines unabhängigen Journalismus reißen Berichterstattern Foto- und 
Fernsehkameras aus den Händen und zerstören die Apparate, um Berichterstattung über ihr 
undemokratisches in vielen Fällen die Menschenwürde verletzendes Verhalten zu be- oder 
verhindern. 
 
Diese Geschehnisse haben dazu geführt, dass die Bundesrepublik Deutschland erstmals in 
der jährlich von „Reporter ohne Grenzen“ weltweit erstellten Rangliste der Pressefreiheit 
aus der Spitzengruppe fiel und die Einschätzung der Lage hier zu Lande  von „gut“ auf nur 
noch „zufriedenstellend“ zurückgestuft wurde. Die Gewalt gegen Medienvertreter hat nach 
Ansicht der „Reporter ohne Grenzen“ in Deutschland eine „nie dagewesene Dimension“ 
erreicht. Das Bundes-Innenministerium registrierte 2020 insgesamt 65 Gewalttaten gegen 
Journalisten, fünfmal mehr als im Jahr zuvor. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher 
sein. 
 
Eines ist jedenfalls sicher: Die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, egal von 
welchen Gegner der Demokratie sie ausgehen, sind Angriffe auf die Pressefreiheit, die wir als 
demokratische Gesellschaft keinesfalls hinnehmen dürfen. Die zentrale These in dieser 
Situation heißt: Ohne freie Presse kann es keine Demokratie geben. Wer „Lügenpresse“ 
brüllt oder – wie manche in der AfD – von „Systemmedien“ fabuliert, wer üble Hetze gegen 
freie Journalisten in unserem freien Land betreibt, bereitet dem Klima der Gewalt den 
Boden. 
 
Darum ist das, was zuletzt bundesweit bei den Corona-Demonstrationen geschah, ein 
Alarmsignal,  das uns alle sensibilisieren, das Politik und Gesellschaft aufhorchen lassen 
muss. Wenn politisch Radikale alles daran setzen, um das wichtige Grundrecht der Presse- 
und Meinungsfreiheit mit dummen Sprüchen, mit Unwahrheiten und mit Gewalttaten zu 
bekämpfen und es einzuschränken, und dabei die lautstarke Zustimmung von Hunderten 
oder Tausenden von Bürgern haben, dann zeigt sich in Deutschland ein Problem, ein großes 
und grundsätzliches sogar. Es flößt nämlich Angst ein, weil es an dunkle Zeiten deutscher 
Vergangenheit  und an den Umgang mit den Medien in der Nazi-Ära und in der DDR erinnert, 
an Zensur und Willkür. 
 
Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten,  die weiterhin in aller Freiheit die Finger in 
entstandene Wunden legen, die dorthin schauen, wo – wie bei den Querdenkern, den 
Rechts-, aber auch den Linksextremen - unsere freie und demokratische Gesellschaft in 
Frage gestellt wird.  Von unserer Politik erwarten wir Konzepte, wie  die Berichterstatter 
künftig besser vor den Gewaltbereiten geschützt werden können, als bisher. 
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Als demokratisch gesinnte Medien-Konsumenten sind wir auch persönlich gefordert, zum 
Erhalt der Pressefreiheit in unserem Land beizutragen: Durch Vertrauen, das wir den 
seriösen Medien entgegenbringen und das wir weitergeben. Das bezieht sich auf unsere 
heimischen Tageszeitungen ebenso, wie auf die hiesigen Rundfunk-  und 
Fernsehredaktionen, aber  auch auf die öffentlich-rechtlichen Sender (die verhassten   
Hauptgegnern der AfD). Lassen wir uns die Freiheit und Vielfalt, den Wert der publizistischen 
Arbeit, den Status der Medien als Grundpfeiler der vierten Gewalt  in unserem 
demokratischen Rechtsstaat nicht durch Schlechtreden und Verteufeln kaputt machen: nicht 
durch aggressive Feinde der Demokratie, nicht durch deren Lügen, deren Hass und Gewalt; 
nicht  von politisch in die Irre geleiteten Menschen, die feindselig und ganz bewusst 
ignorieren, welch hoher Grad an  Korrektheit, Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt in 
den allermeisten Fällen die tägliche Arbeit in den deutschen Redaktionen prägt. 
 
Wir dürfen jedenfalls froh und stolz sein, in einem Land mit der Pressefreiheit des 
gegebenen Ausmaßes zu leben, trotz aktueller Zurückstufung durch „Reporter ohne 
Grenzen“. Es lohnt sich, bei jeder entstehenden Gelegenheit dafür einzutreten. 
 
                                                                                                                                                 Ulrich Rach 
 
 

 

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 

      

 

Das Ende von vier Ehrenbürgerschaften 
 
Was lange währt ist nun doch noch gut geworden. Bereits 1980, also vor 41 Jahren, gab es in 
Ansbach erstmals den Vorschlag, dass sich die Stadt von den in der NS-Zeit verliehenen 
Ehrenbürgerschaften für Adolf Hitler, Julius Streicher, Ludwig Siebert und Paul von 
Hindenburg distanzieren möge. Ein solches Ansinnen war wegen der parteipolitischen 
Konstellation, verbunden mit dem damals vielfach noch herrschenden Zeitgeist in Sachen 
Vergangenheitsbewältigung  bei einer großen Zahl der Kommunalpolitiker nicht 
durchzusetzen.  
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Nun ist es doch geschehen: Der Ansbacher Stadtrat hat sich einstimmig und offiziell von den 
Ehrenbürger-Entscheidungen der Vorgänger aus der Nazi-Zeit distanziert. Was naturgemäß  
nun auch protokollarisch festgehalten wird. Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner 
nannte die Sitzung, in der dies Mitte Mai geschah, „bedeutsam“. Sie werde „ihren Platz in 
der Stadtgeschichte haben“. 
 
Für uns in der Bürgerbewegung ist dieser Schritt vor allem im Blick auf künftige 
Generationen und deren spätere Beurteilung, wie die Menschen von heute mit der 
Aufarbeitung der NS-Zeit umgingen, sehr wichtig. „Damit ist ein für allemal deutlich 
geworden, dass die Ansbacher die Nazi-Vergangenheit bis hin zum sensiblen Detail der 
Ehrenbürgerschaften uneingeschränkt hinter sich gelassen haben“, meint Sprecher Ulrich 
Rach. Er zeigt sich erfreut, aber auch „ein wenig stolz“, dass es die Regionalgruppe war, die 
mit ihrem Distanzierungs-Antrag aktuell den entscheidenden Anstoß zu dem spektakulären 
Stadtrats-Beschluss gegeben hatte. 
 
 

Pfarrerin Stillerich verlässt Ansbach 
 
Die Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust, die jährlich in Ansbach gemeinsam von Stadt, 
Innenstadt-Kirchengemeinden, Theresien-Gymnasium und Bürgerbewegung für Menschenwürde 
durchgeführt wird, hat in den zurückliegenden Jahren ganz erheblich an Bedeutung und öffentliche 
Aufmerksamkeit gewonnen. 2020 war bei der Feierstunde die Schwanenritter-Kapelle bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Dieses Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie leider  
ausfallen. Pfarrerin Heike Stillerich von der Kirchengemeinde St. Gumbertus trug in der jüngeren 
Vergangenheit immer wieder erheblich zum Gelingen der Gedenkfeier bei, als Zelebrantin ebenso 

wie als Mitorganisatorin. Sie verlässt in diesen Wochen Ansbach, um sich neuen Aufgaben in 
Kirche und Schule im Landkreis Neustadt/Aisch zuzuwenden. Wir von der Bürgerbewegung 
bedanken uns bei ihr für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr bei ihrem Einsatz an 
neuer Wirkungsstätte viel Glück, Erfolg und Segen.  
 
 

Mitgliederversammlung im Herbst?           
 
Die anhaltende  Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Regionalgruppe Ansbach der 
Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken im zurückliegenden halben Jahr  leider erneut 
kaum öffentliche Veranstaltungen durchführen konnte. Eine Ausnahme war die Gedenkfeier am 
Todestag des ermordeten Widerstandkämpfers Robert Limpert, die als Lesung vor dem Rathaus 
stattfand und auf sehr gute Resonanz stieß. Da niemand derzeit voraussagen kann, wie die 
Pandemie-Situation nach den Sommerferien aussieht, ist es weiterhin nicht möglich, konkrete 
Veranstaltungen zu planen. Wir wollen aber auf jeden Fall versuchen, im Herbst eine 
Mitgliederversammlung samt Rahmenprogramm und Neuwahlen einzuberufen. Sollte das möglich 
sein, werden wir unsere Mitglieder, Unterstützer und Freunde rechtzeitig vom Termin unterrichten. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


