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Sie erhalten  heute die 14. 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.  

 

Die politisch-ideologischen Corona-Varianten 

Die Auswirkungen der Demonstrationen  von sektiererischen Querdenkern 

und Impfgegnern in der Region Westmittelfranken 

„Jetzt erst recht nach Ansbach auf die Straße. Egal was kommt. Sie sollen zittern und der Kessel muss 

brodeln.“ Durch diese im Internet verbreitete Parole aufgehetzt,  demonstrierten sie nun schon 

zweimal im großen Stil in Ansbach, die Querdenker und Impfgegner. Zu Hunderten, die aus ganz 

Nordbayern zusammengekarrt wurden, zogen die Impfgegner einträchtig gemeinsam mit jenen 

durch die Straßen der Stadt, die ihre Aufmärsche von Rechtsaußen  politisch scharfmachen.  Es ist ein 

Teil der ideologischen Verblendung, dass diejenigen, die angeblich nur gegen die Corona-

Maßnahmen protestieren,  das ohne jeden Zweifel bestehende Miteinander mit Rechtsextremisten 

und –populisten, die den Rechtsstaat in Frage stellen, verleugnen oder als unwichtig abtun. Auch in 

Ansbach entdeckte man bei den Aufzügen Plakate, Transparente oder Abzeichen an der Kleidung mit 

unsäglichen Botschaften wie „Holocaust 2.0“ bis hin zum Judenstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“. 

Von „Impfdiktatur“ und „Freiheitsberaubung“ war wütend die Rede. 

Wer versucht, im Dialog den Demonstranten zu erklären, dass sie mit einer solchen Diktion und 

solchen Aktionen die Opfer der Diktaturen, vor allem des NS-Regimes und der DDR, verhöhnen, der 

stößt  ausnahmslos auf Unverständnis, oft gepaart mit Zorn und Hass. Mit  den Querdenkern der 

Anti-Impfszene lässt sich ohnehin grundsätzlich kaum diskutieren. Wissenschaftliche Fakten und  

breit akzeptierte Meinungen prallen bei diesen Schwarz-Weiß-Denkern einfach ab, werden durch 

meist abstruse, unbeweisbare und nicht belegbare Behauptungen und Thesen zurückgewiesen. 

 Die namhafte Psychologin Susanne Schaf  aus der Schweiz verglich dieser Tage in einem Bericht der 

Neuen Züricher Zeitung die Impfverweigerer mit den Mitgliedern strenger Sekten. Es herrsche unter 

den Aktivisten eine ausgeprägte Einstellung „Wir gegen sie“, Impfgegner gegen den Rest der Welt, 

Sie fühlten sich oft als Märtyrer. Und jene, die ausstiegen, die also umdenken und sich impfen lassen, 

würden als Verräter gelten und als solche gebrandmarkt. 
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Der Fanatismus geht ja schließlich auch so weit, dass die Teilnehmer an Demonstrationen, wie eben 

kürzlich in Ansbach, ohne Schutzmasken eng in der Menge marschierend sogar Gesundheit und 

Leben riskieren. Und nicht nur im Blick auf  sich selbst und nicht nur bei Demonstrationen, sondern 

auch im Alltag, im Familienleben, wo solche Fanatiker, auch solche, die nicht mit demonstrieren, sich 

gegenüber anderen Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten in  einer Zeit höchster 

Ansteckungsgefahr immer noch so verhalten, als gäbe es die Pandemie, Delta- oder Omikron-

Variante nicht. Und die dieses Verhaltensmuster als ihre  „Freiheit“ verstehen, eine „Freiheit“, die 

nach Berichten von hiesigen Medizinern/innen letztlich auch hier in Westmittelfranken schon viele 

Bürger auf die Intensivstationen brachte und sogar Todesopfer forderte. 

Und dann sind da die Kinder, kleinere und größere. Es versteht sich von selbst, dass sie von ihren 

impffeindlichen Eltern indoktriniert werden, bevor  sie dem Beispiel von Mutter und Vater folgend 

maskenfrei und in engen Reihen auf Demonstrationen mitgehen, in „harmlosen Familien“, wie es 

immer heißt, mitgeführt werden. Es erscheint schlichtweg unverantwortlich, Kinder  auf politische 

Veranstaltungen dieser (Ab-)Art mitzunehmen, zu Aufmärschen, die von politischen Extremisten 

unterwandert sind, wo Unwahrheiten und Hass verbreitet werden, wo hemmungslos gegen den 

Rechtsstaat und seine Organe agitiert wird, wo es zunehmen gewalttätig zugeht. Im Extremfall 

geschieht dann das, was aktuell In Schweinfurt geschehen ist, wo eine fanatische Mutter Ihr 

vierjähriges Kind als lebendes Schutzschild einsetzte, als sie  mit Mitstreitern eine Polizeikette angriff, 

das Kind dabei in eine Tränengaswolke geriet und Verletzungen erlitt. 

Schließlich bleibt die Frage, die inzwischen immer öfter, gestellt wird: Haben die Medien zu viel und 

zu ausführlich über die Querdenker- und Impfgegnerszene berichtet und diese dadurch in einer Art 

aufgewertet, wie es für diese kleine, aber laut krakeelende  Minderheit in diesem Land, in dieser 

Region nicht angemessen gewesen wäre? Nein. Selbst wenn wir als Medien-Konsumenten der 

Berichterstattungen und Kommentare zu diesem Thema manchmal schon überdrüssig sind, dürfen 

wir das gemeingefährliche, oft die Menschenwürde verletzende  Geschehen, das möglicherweise in 

nächster Zeit noch zunehmende Radikalität entwickeln wird, auf keinen Fall kleinreden. Aber es ist  

die Pflicht des Journalismus in unserem  Rechtsstaat, mit demokratischen Mitteln und mit 

politischem Anstand dagegenzuhalten, wenn es sein muss auch immer wieder. Was  gottlob auch so 

geschieht.                                                                                                                                         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 
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Gute Nachricht für die Flüchtlings-Familie Malitcaev 
 
Mit einer Solidarisierungs-Aktion per E-Mail versuchte unsere Regionalgruppe im vorigen  Sommer 
ein Bleiberecht für die in Orbau lebende und von Abschiebung bedrohte tschetschenische 
Flüchtlings-Familie Malitcaev  zu erwirken.  Die Familie mit fünf Kindern lebt seit sieben Jahren in 
Deutschland und ist bestens integriert. Auch die Stadt Ornbau mit Bürgermeister Marco Meier und 
die Redaktion der Fränkischen Landeszeitung stellten sich hinter die Malitceaevs. Unserer 
Solidarisierungs-Aktion schlossen sich schließlich 437 Bürgerinnen und Bürger an. Mit dieser 
Zustimmung im Rücken wandten wir uns an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. 
Nachdem sich die Härtefallkommission seines Ministeriums mit dem Fall beschäftigte hatte, teilte der 
Minister uns dieser Tage den augenblicklichen Sachstand mit, der große Hoffnung macht. Demnach 
wurde die endgültige Entscheidung über eine Abschiebung nun um ein Jahr vertagt. In dieser Zeit 
soll, wie es aus München heißt,  die bisher noch fehlende Sicherung des Lebensunterhalts, 
insbesondere auch die Frage nach den aktuell noch fehlenden Pässen für Vater und Mutter der 
Familie geklärt sein.  

Im Schreiben des Innenministers heißt es vielversprechend weiter: „Im Rahmen der Beratungen 
wurde aber entschieden, der Familie eine Bleibeperspektive zu eröffnen. Dies erfolgt dadurch, dass 
die Betreffenden in den kommenden Monaten seitens der Ausländerbehörde geduldet werden und 
sie auch auf Antrag die Möglichkeit einer Beschäftigungsaufnahme erhalten. Zudem werden 
sicherlich die weiteren Integrationsbemühungen der Familie, also auch die schulischen Leistungen 
der Kinder, in die vermutlich abschließende Entscheidung der Kommission im kommenden Jahr 
einfließen“. Das bedeutet wohl alles in allem: Die Malicaevs, die sich schon seit geraumer Zeit 
bemühen, den Vorgaben aus München nachzukommen, können nun mit Hoffnung und Zuversicht in 
das neue Jahr und in ihre Zukunft sehen, haben gute Chancen, ein Bleiberecht zu erhalten. Und alle, 
die sich für sie eingesetzt haben, dürfen die Informationen von Innenminister Herrmann  aktuell als 
gute Nachricht  mit einiger Freude zur Kenntnis nehmen.  

Eine Straße erinnert an Widerstandskämpfer Robert Limpert 

Seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten setzten Ansbacher Bürger dafür ein, Straßen nach den 
Menschen zu benennen, die während der NS-Zeit in dieser Stadt Widerstand gegen das Nazi-Regime 
leisteten. Zunächst geschah auf kommunalpolitischer Ebene in dieser Frage sehr lange Zeit gar nichts. 
Erst 2009 fasste der Stadtrat den Beschluss, solche Straßenbenennungen anzustreben. Im Gespräch 
waren damals fünf Namen: Robert Limpert, Dr. Hans Stützer, Helmut Frank, Dr. Wolfgang Hammer 
und Friedrich von Praun.  

Nun endlich  trägt die erste Ansbacher Straße den Namen von einem der Widerstandskämpfer: Im 
Stadtteil Hennenbach wurde eine Straße nach Robert Limpert benannt, jenen 20-Jährigen, der noch 
in den letzten Stunden des Kriegs standrechtlich verurteilt und hingerichtet wurde. Seit einigen 
Wochen gibt es an dem neu gebauten Verkehrsweg auch ein dementsprechendes Straßenschild. 
Keine Frage, dass wir in der Regionalgruppe Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde 
erfreut sind über diese Tatsache und auch ein bisschen stolz darauf. Setzten wir uns doch  schon seit 
geraumer Zeit immer wieder für die Verwirklichung des Stadtratsbeschlusses von 2009 ein. Ein erster 
konkreter Schritt ist getan, nun hoffen wir, dass alsbald weitere folgen. 
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Dank an Regina Wenning 

Fast sieben Jahre lang arbeitete Regina Wenning engagiert im Organisations-Team unserer 
Ansbacher Regionalgruppe bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken mit. Nun 
gab sie ihr Amt auf. Der Grund: Sie, die in Abenberg wohnt, und viele Jahre in Ansbach 
Geschäftsführerin der Evangelischen Landjugend war, musste ihren Dienstsitz verändern und hat 
damit auch die intensive Bindung zu Ansbach verloren. Sie wird uns sicher fehlen. Setzte sie doch oft 
wichtige Impulse für unsere Arbeit, konnte argumentativ stets überzeugen und hatte bei alledem vor 
allem auch die Jugend im Blick. Wir wünschen Regina Wenning für die Zukunft alles erdenklich Gute. 
Wer ihren freien Posten in unserem Organisations-Team einnehmen wird, ist noch offen. Nachdem 
das derzeitige Sprecherduo bereits der Altersklasse Ü70 angehört, hoffen wir darauf, einen Vertreter 
der jungen Generation aufnehmen zu dürfen. Interessenten können sich gern melden unter E-Mail: 
info@buergerbewegung-ansbach.de 

Trotz Corona viele Aktivitäten 

Obwohl pandemiebedingt fast alle Veranstaltungen ausfallen mussten, die wir in der Regionalgruppe 
Ansbach der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken planten, können wir nun am 
Jahresende auf zwölf ereignisreiche Monate zurückblicken. An öffentlichen Auftritten hatten wir am 
Todestag des Widerstandskämpfers Robert Limpert eine Lesung aus unserem Buch „Einzelne wagten 
es doch“ vor dem Rathaus zu bieten, eine Kundgebung als Gegenveranstaltung zu einer AfD-
Demonstration Ende Juli auf dem Martin-Luther-Platz und einen Vortrag vor dem Rathaus von 
Rothenburg zum Thema Pressefreiheit contra Impfgegner. Als Mitveranstalter beteiligten wir uns 
auch mit einem Redebeitrag an einer Gegendemonstration zum  Aufmarsch von 4200 Corona-
Demonstranten in Ansbach. Die Entwicklung unseres  demokratischen Rechtsstaats von den 
Nachkriegsjahren bis heute belichteten wir in Vorträgen an Gymnasien in der Region. Den Kampf 
gegen die bislang immer noch unkommentiert in den Archiven geführte Ehrenbürgerwürde für Nazi-
Größen in der NS-Zeit in Ansbach bestritten wir erfolgreich: Nach unserem Vorstoß und Vorschlag 
und nach einigem Hin und Her beschloss der Stadtrat, sich von diesen Ehrungen, unter anderem für 
Adolf Hitler, offiziell zu distanzieren und dies auch zu dokumentieren. 

Konkrete Arbeitsziele für das kommende Jahr zu benennen, erweist sich in der augenblicklichen 
Pandemie-Situation als schwierig bis unmöglich. Zumindest den Holocaust-Gedenktag Ende Januar 
und das Limpert-Gedenken am 18. April wollen wir nicht in Frage stellen. Wir werden sicher mit 
unseren Kooperationspartnern Lösungen finden, die sich der Krisensituation angemessen 
verwirklichen lassen. Ideen dazu gibt es bereits, wie auch für andere Aktivitäten, die aber in Zeiten 
von Kontakt-Einschränkungen nur schwer zu organisieren und durchzuführen sind. 

Das Organisations-Team der Regionalgruppe Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde 
in Mittelfranken wünscht jedenfalls den Leserinnen und Lesern des „Menschenrechts-Kuriers“, also 
Mitgliedern, Freunden und Unterstützern, trotz aller Probleme, die wir alle in Pandemie-Zeiten 
zusätzlich zu den üblichen Lasten des Alltags hinnehmen müssen, ein glückliches und friedvolles 
neues Jahr. 

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