
Menschenrechts-Kurier 
Informationen der Bürgerbewegung für Menschenwürde 

in Mittelfranken e. V., Regionalgruppe Ansbach 

 
Ausgabe 16, Dezember 2022 

 
 
Sie erhalten  heute die 16. 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.  

 

Harmlose Demonstranten? – Eine Mär  

Reportage in der Hochschulzeitung deckt Aufschlussreiches auf 

Sie gehen wieder auf die Straße: Jene Menschen, die vor wenigen Monaten noch vorgaben, 

bei den Demonstrationen vor allem die Corona-Politik der Bundesregierung anzuprangern, 

aber letztlich schon immer den demokratischen Rechtsstaat im Visier hatten, ihn 

diffamierten und beleidigten. Die „den Scheißstaat“, wie skandiert wurde, in der 

bestehenden Form abschaffen wollen. Wir von  der Bürgerbewegung für Menschenwürde in 

Mittelfranken und andere demokratische Kräfte in der Region wiesen  schon von jeher 

darauf hin, dass  diese Aufmärsche keineswegs Ansammlungen harmlos einzuschätzender 

Bürger sind, wie das manchmal dargestellt wurde, weil sie prägend mitgetragen werden von 

rechtsextremen Kräften.  

Wes Geistes Kinder hier ohne Probleme mitmarschieren, zeigte sich auch aktuell drastisch. 

Plötzlichen wehten bei den nach den Sommerferien wieder aufgenommen Aufmärschen, wie 

am 3. Oktober, russische Fahnen und die Menge grölte zynisch:  Ei, ei, ei, ei, das Gas ist 

weg“. Die Demonstranten in Ansbach haben unter dem alten Anführer ein neues Thema 

gefunden und zeigen damit  ein Gesicht, das noch schrecklicher ist, als das, was schon immer 

vorhanden war. 

Sie verherrlichen einen Despoten,  der seiner Armee den Auftrag gab, gnadenlos ein 

Nachbarland zu überfallen. Der nun als Kriegsverbrecher rücksichtslos zivile Ziele angreifen 

und Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer massenweise töten lässt. Dessen Soldaten mit für uns 

kaum vorstellbarer Brutalität blutige Massaker unter den Bürgern der Ukraine anrichten.  
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Und dann fordern Ansbacher Demonstranten auf einem Plakat „Friedensnobelpreis für 

Wladimir Putin“.  Die Ansbacher Hochschulzeitung „Kaspar“ veröffentlichte dieser Tage ein 

dementsprechendes Foto. Und dies in einer wirklich bemerkenswerten Reportage, wie sie 

aufklärender und informativer nicht sein kann. Sechs Studentinnen und Studenten der 

Fakultät Medien an Hochschule Ansbach mischten sich bei einer der jüngsten 

Demonstrationen unter die Protestierenden und entlarvten den  Aufzug als das, was diese 

Aufzüge schon immer waren: Als von Rechtsextremen geprägte Veranstaltungen übler Art. 

Dass dies so ist, beginnt schon bei Anführer Markus S., der sich selbst immer als eine Art 

unabhängigen, harmlosen Vermittler darstellt, der nur im Sinn hat, anderen Bürgern eine  

Stimme zu geben. Dass  er sehr wohl extreme und menschenverachtende Thesen vertritt, 

dokumentierte S. bei dem Aufmarsch  mehr als deutlich. Wie das Magazin „Kaspar“ 

berichtet, behauptete S., unter „tosendem Applaus“  der Menge, dass die Veranstalter einer 

Demonstration für Frauenrechte im Iran Faschisten seien.  

„Immer ein Platz“ für die NPD 

Das Magazin deckt aber noch mehr auf: S. habe laut einer Recherche des Bayerischen 

Rundfunks Verbindungen zur rechten Szene. Außerdem verteidige  er auf Telegram die NPD 

und sichere ihr zu, dass sie in Ansbach immer einen Platz haben werde. 

Kein Wunder also, dass bei dem betreffenden Aufmarsch, den die Hochschulzeitungs-

Redakteure beschrieben,  auch Rainer Hatz, der Vorsitzende der Bayern-NPD, NPD-

Generalsekretär Alexander Neidlein und Maik Langen, Ansbacher Bundestags-Kandidat der 

NPD samt Lautsprecher und Banner mitmarschierten.  

Auch von den Studentinnen und Studenten aufgedeckt: Eine Teilnehmerin des Umzugs 

drückte drei etwa zwölfjährigen Buben eine Visitenkarte in die Hand. Diese stammte vom 

„Medienportal Alternatives Unabhängiges Fernsehen“.  Auf diesem Kanal werden 

Verschwörungsmythen verbreitet. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ beschreibt   das 

„Medienportal“ als „gemeinsames Projekt von extremen Rechten und der 

Querdenkerszene“. Und: „Den drei Jungs wurde der Schlüssel in die Welt der Lügen und des 

Rechtsextremismus überreicht“, stellt der Autor im Magazin „Kaspar“ zurecht fest. 

Dass schließlich eine der jungen Journalismus-Studentinnen  bei der Ansbacher Demo als 

„Scheiß-Journalisten-Schlampe“ beleidigt und ihr angedroht wurde, man werde „ihre 

Kamera zerbrechen“, wenn sie nicht aufhöre zu fotografieren, rundet die Erfahrungen und 

Erkenntnisse dieser Reportage aufschlussreich ab. Die Fakten sprechen für sich. Für uns in 

der Bürgerbewegung erübrigt sich so ein weiterer Kommentar zu diesem Thema. 

                                                                                                                                                Ulrich Rach 
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Straßenbenennung zum Andenken an Rabbi Dr. Munk 

Elf Jahre lang  (von 1926 bis 1937) wirkte Dr. Elie Munk segensreicht als Rabbiner der 

jüdischen Gemeinde Ansbachs. Dann floh er vor den Nazis in die USA. Schon während seiner 

Ansbacher Jahre hatte der Rabbi einen Ruf als Gelehrter, der weit über die Stadt und die 

Region hinaus ging.  Dass er überhaupt hierher geschickt und hier eingesetzt wurde, schätzt 

der Historiker Leibl Rosenberg, der das Leben Dr. Munks intensiv erforscht hat, als ein 

Zeichen dafür, welche Wertschätzung den Ansbacher Juden in dieser Zeit sogar überregional 

entgegengebracht wurde.   Schließlich, so konstatiert Rosenberg, genoss  der Rabbiner als 

jüdischer Gelehrter sogar weltweites Ansehen. Er schrieb zahlreiche  Bücher, die in viele 

Sprachen übersetzt wurden und noch heute gelesen werden. 

Unsere Regionalgruppe möchte nun erreichen, dass das Andenken an Rabbi Dr. Munk  über 

einen Dokumentarfilm hinaus, der kürzlich gedreht wurde, auch im Stadtbild zum Tragen 

kommt. Wir streben an, dass eine Straße nach ihm benannt wird und werden das beim 

Stadtrat beantragen. Darüber hinaus setzen  wir selbst ein Zeichen: Wir werden an einem 

der Häuser, in denen der Rabbiner einst wohnte (Martin-Luther-Platz 7),  eine Gedenktafel  

anbringen lassen. Das Einverständnis der Hausbesitzerin, Ingrid Sörgel, liegt bereits vor. 

Außerdem bemühen wir uns, den Historiker Leibl Rosenberg zu einer öffentlichen 

Veranstaltung nach Ansbach zu holen, um von ihm noch Einzelheiten aus dem Leben des 

Rabbiners zu erfahren. 

Holocaust-Gedenkstunde am 27. Januar 

Am 27. Januar 2023, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, 

findet um 18 Uhr in Ansbach die traditionelle Holocaust-Gedenkfeier statt. Weil sie zuletzt 

von den Bürgerinnen und Bürgern großartig und in großer Zahl  angenommen wurde, so dass 

die Schwanenritter-Kapelle die Besucher fast nicht mehr fasste, aber auch wegen der 

Infektions-Situation findet die Veranstaltung erstmals in der Gumbertuskirche statt. 

Veranstalter sind auch in diesem Jahr die Stadt Ansbach, die evangelischen Innenstadt-

Kirchengemeinden, die katholische Kirche und die hiesige Regionalgruppe der 

Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken. Lehrkräfte und Schüler/innen des 

Theresien-Gymnasiums   gestalten die Feier mit Musik und Texten. 
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Gesicht zeigen für die Menschenrechte und  
die Menschenwürde! 

Das ist gerade derzeit wieder weltweit, und gerade 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 

      
 
 

Veranstaltungsplanung für 2023 
 
Die Regionalgruppe Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken  
plant über die traditionellen Veranstaltungen im Jahresverlauf hinaus, wie die Holocaust-
Gedenkfeier und das Robert-Limpert-Gedenken, außer den Aktionen zur Ehrung von 
Rabbiner Dr. Ellie Munk  sowie aktuellen Einsätzen auch wieder einige Vortrags- und 
Diskussions-Abende.  Das Orga-Team einigte sich in der vorigen Sitzung auf folgende 
Themen: „Die Psychologie der Rechtsextremen“, „Der Antifeminismus der rechten Szene“,  
„Faritrade“, Antisemitismus in Bayern (mit Dr. Ludwig Spaenle), Podiumsdiskussion: „Die 
Menschenwürde im Wirtschaftsleben“.  Über die Terminierung der einzelnen 
Veranstaltungen informieren wir rechtzeitig. 

 
 
Neues Mitglied im Organisations-Team 
 
Das Organisations-Team unserer Ansbacher Regionalgruppe bei der Bürgerbewegung für 
Menschenwürde in Mittelfranken hat ein neues Mitglied: Es ist Matthias Zöllmer vom 
Kreisjugendring Ansbach. Er folgt Regina Wenning von der Evangelischen Landjugend nach 
und soll speziell die Perspektive der jungen Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit des 
Organisations-Teams einbringen.  In der vorigen Sitzung der Leitungs-Gruppe wurde er 
offiziell ins Team aufgenommen. 
 
V. i. S. d. P.: Ulrich Rach 

 


