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Nürnberg/28.01.2021: Erneut politisch motivierte Straftaten in Nürnberg

Bereits am 04.12.2020 haben wir zu politisch motivierten Straftaten in Nürn-
berg Stellung genommen und diese aufs Schärfste verurteilt.1 Ende Novem-
ber hatten Extremisten auf die Hausfassade eines städtischen Gebäudes poli-
tische Parolen und extremistische Symbole geschmiert. Der Inhaber des be-
troffenen Gastronomiebetriebs in Nürnberg-Gostenhof hatte in der Vergan-
genheit  des  Öfteren  unsere  Demonstrationen  besucht  und  nach  dem An-
schlag am 05.12.2020 auf unserer Eilversammlung am Kornmarkt eine Rede
gehalten. 

In der Folge kam es zu weiteren Übergriffen und Anfeindungen, allesamt auf
Bürger mit Migrationshintergrund.

So wurde an Weihnachten ein Farbanschlag auf die Hauswand des Wohnorts
einer Person aus dem Querdenken-Organisationsteam verübt. Darüber hin-
aus häufen sich Drohbriefe und andere Einschüchterungsversuche.

Ein engagierter Bürger – ebenfalls mit Migrationshintergrund – wurde online
an den Pranger gestellt und aufgrund seines Einsatzes für die Demokratie
beim Arbeitgeber regelrecht „angeschwärzt“.

Querdenken 911 ist  ein  breites  Bündnis  und  repräsentiert  die  Zivilgesell-
schaft. Wir werden immer den Weg des friedlichen Widerstandes gehen, um
die Aushöhlung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stop-
pen und für die Wiederherstellung aller Grundrechte einzutreten.

Querdenken 911 ist bestürzt über die antidemokratischen Straftaten linksex-
tremer Verfassungsfeinde. Derartige Attacken stehen außerhalb der demo-
kratischen Gesellschaft und sind schwere Angriffe auf Meinungsfreiheit und
Demokratie als Ganzes.  Wir betrachten die immer aggressiver und enthemm-

1https://t.me/querdenken_911/845 bzw. https://img1.wsimg.com/blobby/go/51b903b3-9d94-4cca-b01f-4067dc4cb74d/
downloads/20201204_PM_Laguz_QD911.pdf
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ter werdenden Anfeindungen gegen friedliche Bürger, die sich für Frieden,
Freiheit  und  Grundrechte  engagieren, mit  großer  Sorge.  Linksextremisten
brüsten sich im Internet mit den von ihnen in Nürnberg verübten Anschlä-
gen.2 

Jeder darf sich kritisch mit uns und unseren Positionen auseinandersetzen –
eine faire Debatte, der Austausch unterschiedlicher Meinungen und ein Streit
auf  Basis  von Argumenten  sind elementar  für  eine  demokratische Gesell-
schaft. Gewalt, Drohungen, Anschläge und andere Straftaten jedoch sind klar
außerhalb der demokratischen Spielregeln und müssen von jedem, der sich
auf  dem  Boden  der  freiheitlich-demokratischen  Grundordnung  befindet,
missbilligt und abgelehnt werden.

Wir  fordern insbesondere  den Oberbürgermeister  und die  Stadträte sowie
alle Vertreter der Stadt Nürnberg auf, hier klar Farbe zu bekennen und sich
unmissverständlich zu positionieren.

Kann man sich in Nürnberg noch politisch für Grundrechte und Freiheit ein-
setzen oder muss man um sein Hab, Gut oder gar Leben fürchten? Bürger
mit Migrationshintergrund, die ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft
sind, Mütter und Väter werden in der Stadt der Menschenrechte aufgrund ih-
res politischen Engagements Opfer extremistischer Angriffe. Beschämend.

Zum Abschluss möchten wir das Manifest von Querdenken zitieren, das die
unumstößliche Grundlage unserer Arbeit bildet:

„Querdenken  heißt  Eigenverantwortung,  Selbstbestimmung,  Liebe,  Freiheit,
Frieden und Wahrheit. Wir sind Demokraten. Rechtsextremes, linksextremes,
faschistisches,  menschenverachtendes  Gedankengut  hat  in  unserer  Bewe-
gung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt.“
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2https://de.indymedia.org/node/130622, https://reitschuster.de/post/auf-dem-linken-auge-blind%E2%80%A8/
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