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Eilversammlung 20.11.2020: „75 Jahre Nürnberger Prozesse“

Nürnberg/20.11.2020

Am heutigen Tage jährt sich zum 75. Mal der Auftakt der Nürnberger
Prozesse. Aus diesem Anlass wird der  Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in Nürnberg eine Rede im historischen Saal 600 halten.

Frank-Walter Steinmeier hat vorgestern das neue  Infektionsschutzge-
setz unterschrieben  –  ein  Gesetz,  das  die  massivsten  Grundrecht-
seinschnitte in der Geschichte der Bundesrepublik manifestiert. Ein Ge-
setz, bei dem im Vorfeld viele  Zweifel an der  Verfassungskonformität
hatten  und  das  womöglich  vom  Bundesverfassungsgericht  kassiert
werden wird. Wir haben eine historische Verantwortung. Und genau aus
diesem Grund dürfen  nie wieder – erst Recht nicht in (angeblichen)
Notsituationen – Grundrechte im Eilverfahren leichtfertig eingeschränkt
werden und die Rechte des Parlaments beschnitten werden. Aus die-
sem Grund haben wir eine Eilversammlung angemeldet, um gegenüber
dem Bundespräsidenten unsere Besorgnis ausdrücken zu können. Der
Protest richtet sich ausschließlich gegen die amtierende Regierung. 

Niemand setzt die Verbrechen des nationalsozialistischen Unrechtsre-
gimes, der Verfolgung unzähliger Menschen und der Ermordung von
sechs Millionen Juden mit den aktuellen Vorgängen gleich. Das wäre
falsch und geschichtsvergessen. Wir wehren uns aber gegen die Anfän-
ge einer autoritären Regierung, die das gesellschaftliche Klima immer
weiter  vergiftet,  Menschen  gegeneinander  aufhetzt  und Grundrechte
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massiv einschränkt. Wir protestieren daher erst Recht zu diesem Anlass
gegen die neuerlichen Maßnahmen der Regierung.

Uns  liegt  es  fern,  eine  Gedenkveranstaltung  zu  stören. Aus  diesem
Grund werden wir ausschließlich von 18:30–19:00 Uhr lautstark gegen
die neuerlichen Einschränkungen protestieren.  Ab 19 Uhr werden wir
still sein und mit Kerzen den Opfern der nationalsozialistischen Dikta-
tur gedenken und unsere  Anteilnahme und Respekt vor all den Men-
schen zeigen, die durch die damalige Diktatur leiden mussten.

Wir bitten alle Teilnehmer, dies zu beachten und nach dem Protest aus
Respekt vor den Opfern ruhig zu gedenken. Bitte daher auch Plakate zu
Hause lassen!

Zum Abschluss möchten wir das Manifest von Querdenken zitieren, das
unsere Grundlage bildet:

„Querdenken heißt Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Frei-
heit,  Frieden  und  Wahrheit.  Wir  sind  Demokraten.  Rechtsextremes,
linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat
in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Ge-
walt.“
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