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Roberto Paskowski, stellv. Vorsitzender des Landesverbandes 

Deutscher Sinti und Roma 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten! 

 

Ich rede heute zu Euch, um der Gefahr des Rechtsextremismus entgegenzutreten. 
Mittlerweile hat sich dieser, legimitiert und gestärkt durch seine parlamentarischen 
Vertretungen, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und allen Institutionen 
ausgebreitet. So wie heute in Nürnberg nutzen diese Rattenfänger inzwischen jede 
Gelegenheit ihren Rassismus und ihre rechtsextreme Weltanschauung zu propagieren und 
schrecken dabei auch nicht vor Leugnung und Verharmlosung der nationalsozialistischen 
Verbrechen zurück.  

Ich spreche zu Euch auch als Angehöriger der nationalen Minderheit der Sinti in Bayern. Alle 
hier lebenden Sinti und Roma wurden in der NS-Zeit rassistisch verfolgt, viele von ihnen 
wurden in die Vernichtungslager deportiert und ermordet. Teil dieses rassistischen 
Verfolgungs- und Vernichtungssystems war die nationalsozialistische Ärzteschaft.  

Auch in meiner eigenen Familie gibt es Angehörige, denen durch NS-Ärzte großes Leid 
zugefügt wurde. An ihnen wurden medizinischen Versuche durchgeführt, viele von ihnen 
wurden zwangssterilisiert und trugen dadurch schwere körperliche und vor allem seelische 
Schäden davon. Diese Traumatisierung belastete die Überlebenden bis zum Tod. Dieses 
Trauma wurde auch an die nächsten Generationen übertragen. Die Gleichsetzung der 
heutigen medizinischen Maßnahme gegen die Corona-Pandemie mit den damals von NS-
Ärzten verübten Verbrechen, stellt nicht nur eine Verharmlosung dieser Verbrechen dar, 
sondern eine grenzenlose Demütigung und Verachtung gegenüber den Opfern.  

Im Nürnberger Ärzteprozess mussten sich führende Täter, darunter vor allem KZ-Ärzte, für 
diese grausamen Taten verantworten. Die von ihnen an KZ-Häftlingen begangenen 
Medizinverbrechen umfassten unter anderem Fleck- und Gelbfieberexperimente und 
Unterkühlungs- und Meerwasserversuche. Einer der Opfer der Meerwasser-Versuche, die im 
KZ Dachau durchgeführt wurden, war der Sinto Karl Höllenreiner, der 1947 in einer 
Zeugenaussage von den ihm zugefügten Qualen berichtete: 

„Wir erhielten überhaupt keine Nahrung mehr und nur Seewasser zu trinken. Wir wurden 
durch den Arzt in drei Untergruppen aufgeteilt. Gruppe 1 erhielt nur richtiges Seewasser. 
Gruppe 2 und 3 bekam nur chemisch präpariertes Seewasser. Während dieser Experimente 
hatte ich furchtbare Durstanfälle, fühlte mich sehr krank, verlor stark an Gewicht und zum 
Schluss bekam ich Fieber und fühlte mich so schwach, dass ich mich nicht mehr auf den 
Beinen halten konnte.“ 
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Häftlinge, die sich weigerten, wurde das Seewasser gewaltsam eingeflößt. Während der 
Experimente erhielten die meisten Häftlinge Leber- und Rückenmarkpunktionen, die ihnen 
lebenslange Schmerzen verursachten. Soweit der Bericht von Karl Höllenreiner.  

Nicht nur in den Konzentrationslagern wurden Sterilisationen und medizinische Experimente 
durchgeführt, sondern auch in kommunalen Krankenhäusern und Universitäts-Kliniken.   

Wie die Überlebende Rita Prigmore geborene Winterstein berichtet, wurde ihre Mutter 1943 
dazu gezwungen, ihre Zwillinge zu medizinischen Versuchszwecken der Universitätsklinik 
Würzburg zu überlassen. Erst dadurch erhielt sie überhaupt die Genehmigung, die Kinder zur 
Welt bringen zu dürfen. Der damalige Arzt war Dr. Werner Heyde, der Direktor der 
Universitäts-Nervenklinik in Würzburg. Er war verantwortlich für die Planung und 
Durchführung der sogenannten Aktion T4. Heyde war gut bekannt mit Josef Mengele.   

Dr. Heyde führte auch an Rita Prigmore und ihrer Schwester medizinische Experimente 
durch. Mit katastrophalen Folgen: Bei dem Versuch die Augenfarbe von blau in braun zu 
verändern, erlitten die Zwillinge schwere Verletzungen. Die Schwester starb wenige Wochen 
nach den Experimenten. Rita Prigmore überlebte, hat aber bis heute unter den Folgen zu 
leiden: Ständige Kopfschmerzen, Ohnmachtsanfälle, Schwindelattacken und 
Konzentrationsstörungen begleiten sie ihr Leben lang. 

Die von den Überlebenden geschilderten Qualen verdeutlichen nicht nur die Grausamkeit 
der medizinischen Experimente und den Rassenwahn der NS-Ärzte. Sie verweisen auch 
darauf, dass alle Menschen, die diesen medizinischen Versuchen ausgesetzt waren, dieses in 
keinster Weise freiwillig taten, sondern entweder unter den Bedingungen der KZ-Haft oder 
unter der Androhung der Deportation sich diesen ergaben.  

Diese menschenverachtenden Experimente der NS-Zeit sind daher keinesfalls mit 
Maßnahmen zu vergleichen, die in der Gegenwart zur Eindämmung einer Pandemie 
durchgeführt werden. Ebenso verbietet sich die Gleichsetzung des heutigen ärztlichen 
Handelns mit den verbrecherischen Taten der NS-Ärzteschaft.  

Deshalb ist es richtig, dass wir uns heute hier in Nürnberg unter dem Motto „Solidarität statt 
Holocaust-Verharmlosung“ versammeln. 

Die demokratischen Errungenschaften und den Rechtsstaat dürfen wir den Rechtsextremen 
und ihren Unterstützern nicht einfach so überlassen! Stehen wir deshalb solidarisch 
gemeinsam zusammen! 
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Dr. med. A. Estelmann, Ärzte für Frieden und soziale Verantwortung 

e.V. – Regionalgruppe Nürnberg – Fürth – Erlangen der International 

Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) 

 

 
 Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Leute,  
 
ich gestehe, dass ich mich nicht freue, heute hier reden zu dürfen.  
Warum tue ich es trotzdem? Und warum tue ich es hier und nicht auf der anderen Seite der Wöhrder 
Wiese, auf der „Gedenkveranstaltung 75 Jahre Nürnberger Kodex – Nie wieder Zwangsmedizin“?  
Auch ich habe zu Coronaschutzmaßnahmen viele Fragen:  

• Warum gibt es bei der Verteilung des Impfstoffs nicht mehr Solidarität zwischen den 
Ländern?  

• Warum wurde das Patentrecht nicht eingeschränkt?  

• Warum werden getroffene Coronamaßnahmen nicht systematisch auf ihre Wirksamkeit 
hinterfragt? Wir brauchen für die Zukunft belastbare und verständliche 
Entscheidungsgrundlagen!  

 
Mich hat bei meiner Arbeit im Gesundheitsamt vieles geärgert, unsere Arbeit behindert, ja 
entwertet:  

• Die regelmäßige Kakophonie im Umfeld von Konferenzen der Ministerpräsidenten  

• Die hohe Regelungsdichte und kurze Halbwertszeit der getroffenen Maßnahmen  

• Die wiederholte Entwertung der Ständigen Impfkommission durch Entscheidungsträger  

• Wir durften überschüssigen, bereits bezahlten Impfstoff nicht nach Afrika bringen  
 
Ich hätte wenig zu verlieren, wenn ich bei der benachbarten „Gedenkveranstaltung“ spreche:  

• Erst am Montag wurde die Außenwand meiner Studentenverbindung mit „Nazis raus“ 
besprüht. Ich gehöre also bereits zu einer Gruppe, die als rechtsextrem stigmatisiert wird.  

 
Meine Gründe hier zu sprechen sind:  

• Eine Gedenkveranstaltung gilt immer den Opfern. Die Frage lautet: Wessen wird gedacht?  
• Bei Motto „75 Jahre Nürnberger Kodex – Nie wieder Zwangsmedizin? lautet die Antwort: er 

Opfer der im Nürnberger Ärzteprozess verhandelten Verbrechen.  
• Deren sollten wir hier kurz gedenken.  
• Ich bitte Sie deshalb kurz innezuhalten.  
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Wenn aktuelle Coronaschutzmaßnahmen zusammen mit dem Nürnberger Kodex in den Mittelpunkt 
der „Gedenkveranstaltung“ gestellt werden, werden die verbrecherischen Menschenversuche der 
Nazis diesen Maßnahmen gleichgesetzt!  
Das ist unerträglich! Deshalb spreche ich heute hier!  
 
 
Nun zum Thema: Dem Nürnberger Ärzteprozess und dem Nürnberger Kodex  
Der Nürnberger Ärzteprozess  
 
Am 25. Oktober 1946 wurde der Nürnberger Ärzteprozess als 1. Nachfolgeprozess der 
Hauptkriegsverbrecherprozesse im Nürnberger Justizpalast eröffnet. Unter dem offiziellen Titel 
„Vereinigte Staaten vs. Karl Brandt et al.“ verhandelte ein amerikanisches Militärgericht die Anklage 
gegen 19 Ärzte, eine Ärztin, einen Juristen und zwei Verwaltungsbeamte.  
Kernpunkte der Anklage waren  

• Die als „Euthanasie“ verharmlosten systematischen Morde an etwa 300.000 kranken und 
behinderten Menschen sowie  

• Verbrecherische Experimente an Häftlingen der Konzentrationslager.  
 
Die Euthanasie war Folge eines Rassenwahns und der irrigen Vorstellung, Menschen durch Auslese 
und Vernichtung optimieren zu können.  
Kurz drei Beispiele für verbrecherische Menschenversuche an Insassen der Konzentrationslager:  

• Unterdruckkammer, Beobachtung beim Bewusstseinsverlust bis zum Tod  

• Unterkühlung mit nachfolgender Wärmezuführung durch engen Körperkontakt mit nicht 
unterkühlten Versuchspersonen  

• Künstliche Verletzung und Verschmutzung von Wunden  
 
Alle diese Versuche nahmen den Tod oder zumindest die Schädigung der Versuchsperson bewusst in 
Kauf. Wenn eine Versuchsperson überraschend überlebte, kam es vor, dass sich der Versuchsleiter 
dafür entschuldigte.  
Am 20. August 1947 endete der Nürnberger Ärzteprozess mit dem Urteilspruch:  

• Sieben Angeklagte wurden zum Tode verurteilt,  

• Neun erhielten lebenslängliche oder langjährige Haftstrafen,  

• Sieben Freisprüche erfolgten „aus Mangel an Beweisen“.  
 
Im Deutschen Reich waren bereits in den Jahren 1900 und 1931 Vorschriften erlassen worden, nach 
denen Menschenversuche ohne die ausdrückliche und auf gründlicher Aufklärung beruhende 
Zustimmung der Versuchspersonen untersagt waren. Trotzdem war die Beweisführung im Prozess 
besonders schwierig. Solidarität statt Holocaust-Verharmlosung – Beitrag von A. Estelmann Seite 3  
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Der Nürnberger Kodex:  
Die Richter erachteten es deshalb als unerlässlich, Leitprinzipien für Menschenversuche zu 
formulieren, die sie unter dem Anhang „Zulässige medizinische Experimente“ dem Urteil beifügten. 
Die dort herausgearbeiteten zehn Anforderungen an klinische Versuche sind als Nürnberger Kodex 
in die Medizingeschichte eingegangen.  
Drei davon will ich kurz zitieren:  

• „Die freiwillige Zustimmung der Versuchspersonen ist unbedingt erforderlich“ lautet der 
wichtigste Satz des Kodex., zumal diese Zustimmung die vorherige umfassende Information 
voraussetzt.  

• „Der Versuch muss so gestaltet sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der 
Gemeinschaft zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel und 
Methoden zu erlangen sind“, ist als weiteres wichtiges Prinzip formuliert.  

• „Der Versuch ist so auszuführen, dass alles unnötige körperliche und seelische Leiden und 
Schädigungen vermieden werden.“  

 
Der Kodex dient seitdem als ethische Basis für eine sozial verantwortliche, humane Medizin. Davon 
ausgehend wurde das Prinzip des informed consent, also die notwendige freiwillige Zustimmung des 
Patienten nach bestmöglicher Aufklärung zu medizinischen Maßnahmen in der Deklaration von 
Helsinki festgeschrieben. Diese Deklaration des Weltärztebundes ist bis heute allgemein gültig 
(1964, letzte Revision 2013).  
Diese Weiterentwicklung des Kodex wird Ihnen mein Kollege Prof. Wandt vorstellen.  
Ich wünsche Ihrer Veranstaltung noch einen ertragreichen und würdigen Verlauf. Ich hoffe, dass mit 
dieser Veranstaltung die Basis für eine sachlich-kritische Diskussion geschaffen und 
Vorverurteilungen vermieden werden können.  
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 
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Prof. Dr. med. Hannes Wandt – IPPNW Regionalgruppe 

Nürnberg/Fürth/Erlangen – Ärzte für Frieden und soziale 

Verantwortung e.V.  

 

Die ethischen Grundprinzipien des Nürnberger Kodex für die medizinische Forschung – 

freiwillige Zustimmung nach umfassender Aufklärung – waren grundsätzliche Empfehlungen, 

die in der Deklaration von Helsinki erst 1964, also 17 Jahre nach dem Nürnberger Kodex, zu 

einer internationalen Übereinkunft des Weltärztebundes geführt haben. Die Deklaration ist 

aber nach wie vor nur eine Empfehlung, die in unterschiedlichen Ländern zu ganz 

unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen geführt hat. Die Helsinki-Erklärung wurde 

mehrfach überarbeitet und zuletzt ergänzt 2013. 

Die bekanntesten Versuche an Menschen in der Nachkriegszeit, die eklatant gegen die 

Prinzipien von Nürnberg und Helsinki verstoßen haben, waren die überirdischen 

Atombombentests der US-Amerikanischen Armee in den 50er und 60er Jahren in der Wüste 

von Nevada, wo tausende Zivilisten und Soldaten radioaktiver Strahlung ohne Aufklärung 

bewusst ausgesetzt wurden, um die Wirkung von Atombomben zu studieren. Dasselbe 

geschah in den 60er Jahren in Algerien durch Frankreich. Genauso sind die 

Medikamentenversuche an Gefangenen in den USA in den 60er und 70er Jahren 

einzustufen, die bis zum heutigen Tag gegen Entgelt „freiwillig“ in Einzelfällen durchgeführt 

werden. Besondere Aufmerksamkeit haben solche Experimente mit Gefangenen in 

Guantanamo in der Vergangenheit erlangt. Dies sind nur einige wenige Beispiele. 

Doch jetzt zurück zur Situation in Deutschland.  

Manche Gruppen in unserer Gesellschaft werfen ja der Bundesregierung und uns Ärzten vor, 

bei der Coronaimpfung die geltenden Bestimmungen umgangen zu haben und 

unverantwortlich zu handeln. Und sie bringen dies in unmittelbaren Zusammenhang mit 

dem Nürnberger Kodex und den Verbrechen der Nazi-Mediziner. Ein ungeheuerlicher 

Vergleich! 

Doch wie sind die Regelungen in Deutschland für die Zulassung von Medikamenten und 

Impfstoffen? 

Nach ausführlichen Labortests und gegebenenfalls auch Tierversuchen kommt man bei 

neuen Medikamenten nicht umhin, diese an Menschen zu testen. Dies erfolgt bei uns in 

gesetzlich streng vorgeschriebenen Studien der Phasen 1-3, wo nacheinander die Dosis, die 

Toxizität und die Nebenwirkung und insbesondere die Wirkung getestet wird. Dies erfolgt in 

aller Regel an mehreren hundert bis mehreren tausend Personen/Patienten. Erst danach 

erfolgt nach ausführlicher Bewertung dieser Studien dann die offizielle Zulassung als 
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Arzneimittel. Die Studien müssen alle von einer unabhängigen Ethikkommission begutachtet 

und genehmigt worden sein. 

Danach finden oft noch nach der Zulassung Phase 4 Studien statt, wo z.B.  die Situation von 

speziellen Alters- und Bevölkerungsgruppen oder z. B seltenere Nebenwirkungen erforscht 

werden. Dies ist ein grundsätzliches Problem bei allen Medikamentenzulassungen, das sich 

auch nicht beseitigen lässt, dass seltene Nebenwirkungen erst während der Anwendung bei 

tausenden von Patienten, oder wie bei den Coronaimpfstoffen nach Millionen Anwendungen 

bemerkt werden. Dann gilt es jeweils abzuwägen zwischen Nebenwirkung, Wirkung und den 

Komplikationen und Folgeschäden eines normalen Krankheitsverlaufs!   

Doch zurück zur zu den Zulassungsstudien: 

Diese Phase 1-3 Studien waren bei allen zugelassenen Coronaimpfstoffen abgeschlossen, 

bevor sie eine Zulassung erhalten haben. Auch die Situation, dass eine vorläufige Zulassung 

erteilt wurde mit der Auflage, die seltenen Nebenwirkungen bei der breiteren Anwendung 

der Impfstoffe schnell zu erfassen und dann Konsequenzen zu ziehen, ist eine ganz übliche 

und notwendige Praxis in der Medizin, insbesondere dann, wenn es sich um sehr wirksame 

Medikamente handelt bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie z. B. Krebserkrankungen. 

Hier drängen die betroffenen Patienten verständlicherweise darauf, dass sie möglichst 

schnell Zugang zu diesen neuen Medikamenten bekommen. Daher schnelle und auch 

eingeschränkte, vorläufige Zulassungen! Das Gleiche gilt für Impfungen gegen 

Infektionskrankheiten, gegen die es keine wirksamen Medikamente gibt und die auf der 

anderen Seite eine hohe Mortalität aufweisen. Dabei ist eine kritische Betrachtung des 

Melde- und Erfassungswesen von Nebenwirkungen nach der Zulassung eines Medikaments 

in Deutschland m. E. berechtigt und hier sind Verbesserungen dringend notwendig. 

Doch zurück zur Zulassung von neuen Impfstoffen! Es ist ganz offensichtlich, dass es bei 

einer neuen Infektionskrankheit mit einer Todesrate von z. B. 50% keine große Diskussion 

über die schnelle Zulassung einer wirksamen Impfung geben würde! Bei Covid 19 ist es 

jedoch nicht ganz so einfach, sondern die Risiken an einer Erkrankung zu sterben reichen von 

unter 1% bei Kindern bis zu 20-30% bei alten Menschen und Risikogruppen. Das heißt z. B.: 

man muss u. a. Menschen mit geringerem Risiko, an der Infektion zu versterben, von der 

Impfung überzeugen, um Menschen mit hohem Risiko zu schützen!!! 

Dies scheint manchem Impfgegner wohl zu anspruchsvoll zu sein. 

Man kann und muss viele staatliche Corona-Maßnahmen kritisch und differenziert 

betrachten und daraus für die Zukunft Konsequenzen ziehen. Dies machen wir unter 

anderem auf einem dreitägigen Kongress hier in Nürnberg im Oktober, wo wir die Lehren 

aus dem Nürnberger Ärzteprozess und dem Nürnberger Kodex für heute diskutieren werden. 

Unter www.MedizinundGewissen kann man sich dazu informieren. 
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Den Nürnberger Kodex und die Nürnberger Ärzteprozesse gegen die verbrecherische 

Nazimedizin in irgendeinen Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen und den 

Coronaimpfungen zu stellen, wie das heute genau 75 Jahre nach dem Nürnberger Kodex die 

Veranstalter am anderen Ende der Wöhrderwiese versuchen, das geht gar nicht und ist 

nichts anderes als eine Verharmlosung der medizinischen Naziverbrechen! Dies ist 

obendrein eine unverzeihliche Verhöhnung der vielen Opfer von damals! 
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Anna Heinze-Lahçalar, Sprecherin der ver.di-Arbeitskreises 

Antirassismus / Antifaschismus 

 

Solidarität. Nichts ist so eng verbunden mit dem Gedanken und Wesen von 

Gewerkschaft wie Solidarität. 

Die Idee der Solidarität ist uralt. Sie ankert im Römischen Recht, irgendwann  

zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 3. Jahrhundert nach 

Christus entwickelt: „in solidum“ hieß es damals: Alle für einen und einer für 

alle, und beschrieb ein Schuldverhältnis, in dem jeder und alle haften – es gibt 

eine verbindliche Verpflichtung, eine Gesamtschuld. So viel zur Geschichte. 

Solidarität mit allen, die abhängig beschäftigt sind, das ist der Kern von 

Gewerkschaft. Mit allen Arbeitenden an den Fließbändern, den 

Verkäufer*innen im Supermarkt, den Pflegekräften in Krankenhäusern und 

Heimen. Auch für die Schwächsten in unserer Gesellschaft einzustehen. 

Solidarität miteinander, untereinander. Denn zu Solidarität gehört auch 

Gemeinschaft. Gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir etwas 

erreichen.  

Solidarität ist für uns ein hoher Wert, ebenso wie Freiheit und Gerechtigkeit. 

Sie beginnt im Kleinen und wirkt noch im Globalen. Die meisten finden, dass es 

sich solidarisch besser lebt. Wir wollen faire Einkommen, humane 

Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit. Dafür muss man solidarisch fühlen, 

aber auch handeln und notfalls kämpfen. Solidarität ist die Macht der Vielen. 

Gewerkschaft ist fühlbare und praktische Solidarität.  

Auch in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig Solidarität ist. 

Ob die Nachbarschaftshilfe für Ältere oder die Beutel mit Lebensmitteln für 

Obdachlose, die an Zäunen hingen. Aber vor allem auch Solidarität mit all 

denen, für die der Virus gefährlich war. Maske tragen, Abstand halten, 

verzichten – alles ganz selbstverständlich aus Solidarität. 

Nicht solidarisch hingegen zeigten sich von Beginn an die Schwurbler, 

Querdenker. Wenn sie nach Freiheit schreien, lehnen sie zugleich die soziale 
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Verantwortung für diese Freiheitsrechte ab. Sie sehen nur sich selbst, fühlen 

sich terrorisiert, verfolgt, diskriminiert, unterdrückt. Sie ignorieren die 

Interessen anderer, nicht von ihnen im Falle des Falles angesteckt zu werden. 

Sie ignorieren die Interessen anderer Schwerkranker, deren OP eben nicht 

deswegen verschoben werden sollte, weil die Krankenhäuser voll von 

ungeimpften Schwurblern sind.  Solidarität - ihnen ist sie ein Fremdwort.  

An dem Tag, an dem der Vater meiner Freundin an Corona stirbt, lese ich in 

einer Telegramgruppe von Querdenken: „Ich kenne Leute, die erkrankt sind. 

Aber keinen, der gestorben ist.“ 

Ein Bekannter, der wegen Corona intubiert wurde, erzählt mir, wie er drei Tage 

auf der Intensivstation lag und Angst hatte, zu sterben. 

In einer Querdenker-Telegramgruppe lese ich: „Ist nicht schön mit Maske…“ 

Eine Mutter, deren Tochter Krebs hat, erzählt von ihrer Angst, dass ihre Tochter 

sterben könnte, nur, weil die Menschen sich nicht an die simpelsten Regeln 

halten können.“ 

In einer Telegramgruppe von Querdenken lese ich: „Menschen sterben eben. 

Kein Grund Business kaputt zu machen. “  

Dieses Denken widert mich an! 

Die Querdenker und Schwurbler halten das Grundgesetz nach oben, aber 

vergessen den allerersten Artikel, der die Würde des Menschen garantiert. 

Dieser Artikel bedeutet, dass jeder Mensch wertvoll ist. Der Mensch hat immer 

einen Wert. Auch wenn er krank ist.   

Die Würde eines Menschen wird nicht durch ein Stück Stoff im Gesicht verletzt, 

aber dann, wenn das Leben von Menschen in wert und unwert unterteilt wird. 

So wie Querdenken immer argumentiert „Die wären doch sowieso gestorben“.  

Sie spielen sich zu Gott auf, zu wissen, wann ein Mensch sterben wird. Und 

erdreisten sich, zu entscheiden, ob jemand geschützt werden muss oder nicht 

und riskieren das Leben dieser Menschen. Und sei es nur ein Tag, ein Tag den 
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dieser Mensch länger leben wird, dann ist das sein Tag, sein Leben, über dessen 

Länge oder Wert wir nicht zu entscheiden haben.  

Querdenker und Schwurbler glauben, sie lebten im Faschismus. Sehen sich als 

Widerstandskämpfer*innen ala Sophie Scholl. Sie heften sich gelbe Sterne an, 

vergleichen sich mit Jüd*inn im Holocaust. Und heute vergleichen Sie die 

Impfungen gegen Covid mit den grausamen Menschenversuchen im Dritten 

Reich. 

Sie verharmlosen den Holocaust, den Schmerz von Millionen von Menschen.  

Das widert mich an! 

Und dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, sich mit Rechten zusammen 

zu tun. „Offen nach allen Seiten“ nennen sie es.  

AfD, NPD, Dritter Weg – auf den allwöchentlichen Demos und Kundgebungen 

der Nürnberger Querdenkerszene waren und sind Rechte und Rechtsextreme 

noch ein fester Bestandteil, auch in den Telegramgruppen. 

Es hat uns also nicht verwundert, als wir davon hörten, dass es einen 

Schulterschluss mit der rechten Pseudo-Gewerkschaft „Zentrum Gesund und 

Soziales“ gegeben hat und diese mit dem Team Menschenrechte in einem 

Bündnis mit anderen, heute zu dieser holocaustverharmlosenden 

Veranstaltung aufruft. 

Und da hilft es auch nichts, dass dieses rechtsoffene Bündnis dort drüben sich 

pseudo-distanziert hat von Zentrum Gesundheit und Soziales. Denn diese 

Pseudo-Distanzierung kennen wir. Sie ist Augenwischerei, denn es geht nur um 

das offensichtliche. So wie hier in Nürnberg Rechte nur von Demos 

ausgeschlossen wurden, wenn sie Parteiplakate oder Parteilogos trugen und 

somit für die Außenstehenden auch als Rechte erkannt wurden. Mitlaufen 

dürfen sie aber immer – halt ohne die Plakate und Logos. Nach außen hui, 

innen… 

Die rechte Pseudo-Gewerkschaft „Zentrum Gesund und Soziales“ ist ein 

Ableger, der mittlerweile den meisten bekannten rechten Pseudo-

Gewerkschaft „Zentrum Automobil“, die sich mittlerweile nur noch Zentrum 
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nennt. „Zentrum“, gegründet von einem Rechtsrocker, hat ein breites 

Netzwerk. Sie sind verbandelt mit der NPD, dem Dritten Weg, der Identitären 

Bewegung, dem Flügel der AfD und haben natürlich auch Verbindungen in der 

Querdenkerszene. 

Sie ist so offensichtlich recht, dass sie zwischenzeitlich sogar auf der 

Unvereinbarkeitsliste der AfD auftauchte. Auf dem letzten Parteitag setzten 

sich aber Höcke und sein Flügel durch und Zentrum wurde von der Liste 

gestrichen. 

Die Pandemie wurde als Chance genutzt und „Zentrum Gesundheit und 

Soziales“ gegründet. Dabei fischen sie massiv in der Querdenkerszene nach 

Mitgliedern – Zielgruppe: die ungeimpften Pflegekräfte.  

Aber warum sagen wir „Pseudogewerkschaft“? Ganz einfach, weil sie mehr 

Pseudo als Gewerkschaft sind. Sie werben mit geringem Mitgliedsbeitrag, 

Rechtsberatung und Streikgeld. Doch dahinter steckt nur heiße Luft. Die 

Rechtsberatung ist so mau, dass selbst Zentrum empfiehlt, zusätzlich eine 

private Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Das Streikgeld so gering, dass 

ein Streik massive finanzielle Einbußen hat – abgesehen davon, dass sie noch 

keinen Tarifstreik durchgeführt hätten. Überhaupt tun sie eigentlich nix. Außer 

auf ver.di zu schimpfen. Als unsere Kolleg*innen der sechs Universitätskliniken 

in NRW sage und schreibe 77 Tage für Entlastung streikten, mit ver.di an der 

Seite – Erfolgreich! – kam von der Pseudo-Gewerkschaft was? Ja, von der kam 

nix.  

Weder Kritik noch Solidarität. 

Der Zusammenschluss mit und die Anbiederung an rechten Parteien und 

Organisationen und die rechtsoffene Querdenkerszene machen Zentrum zu 

einer Gefahr. Für uns alle! 

Denn die Ausschaltung von Gewerkschaften war immer schon das Ziel von 

Rechten. Solidarität und Gemeinschaft – das muss rechten Faschisten Angst 

machen.  

Gewerkschaften sind antifaschistisch. Das kommt aus unserer Historie. 
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Am 2. Mai 1933 wurden in Deutschland die Gewerkschaftshäuser von SA- und 

SS-Truppen besetzt und die Gewerkschaften zerschlagen und enteignet. Der 

Versuch im Vorfeld durch Kompromisse eine Zerschlagung zu verhindern – sie 

liefen ins Leere. 

Tausende von Gewerkschafter*innen wurden verhaftet, gefoltert und 

ermordet. Ihnen gilt unsere Solidarität. Ihr Leid ist unser Auftrag.  

Umso wichtiger ist es also, dass für alle Gewerkschafter*innen gilt: Kein, 

wirklich keinen Fußbreit nach rechts.  

Unser Satzungsauftrag beinhaltet die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung 

von faschistischen, militaristischen und rassistischen Einflüssen. Wir setzen uns 

für eine pluralistische Gesellschaft ein, in der Toleranz und gleiche Rechte 

gelten, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, vom Alter oder der sexuellen Identität. 

Wir sind solidarisch.  

Echte Gewerkschaften sind per se antifaschistisch.  

Echte Gewerkschafter*innen sind per se antifaschistisch.  

Antifaschismus ist Gewerkschaft. Gewerkschaft ist Antifaschismus. 

Und dafür stehen wir heute alle hier zusammen! 
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Dr. Eckart Dietzfelbinger, Historiker 

 

Geschichtsrevisionismus 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellten Nazis und rechtsgerichtete 

Vereinigungen von Beginn an die Nürnberger Prozesse infrage und diffamierten sie als 

„Siegerjustiz“. Zum Dritten Reich übernahmen sie in nahezu allen Bereichen die 

entsprechende Geschichtsschreibung. Das betraf auch den Nürnberger Ärztekodex, der 

am Ende des Ärzteprozesses vom Gericht wegen der begangenen medizinischen 

Verbrechen formuliert worden war. 

Die Relativierung und das Leugnen der NS-Verbrechen erfolgreich verbreiten und 

Wirkung in der Öffentlichkeit erzielen zu können, war möglich unter dem Schutzschirm 

der Evangelischen und der Katholischen Kirche. Beide waren in der Niederlage 

Deutschlands zunächst die politischen Gewinner. Als einzige vermeintlich 

unkompromittierte Eliten war ihr Ansehen so groß wie noch nie im 20. Jahrhundert. Mit 

ihnen wollten es sich die westlichen Militärregierungen nicht verderben. Das Versagen 

der Kirchen der NS-Zeit betreffend Antisemitismus und Völkermord spielte dabei keine 

Rolle. 

Den Kirchenleitungen erschien es aufgrund ihrer national-konservativen Gesinnung 

noch in den letzten Kriegstagen geradezu als Pflicht, bei den Besatzungsmächten für 

ihre der Kriegsverbrechen beschuldigten und internierten Landsleute einzutreten.  

Stellvertretend erwähnt für diese massiv geführten Kampagnen sei die Eingabe von 

Kardinal Josef Frings, dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz an 

Präsident Truman 1948. Darin heisst es, die Neuartigkeit der amerikanischen 

Militärtribunale liege darin, „dass der einzelne Bürger verantwortlich gemacht wird für 

Maßnahmen seiner Regierung, an denen er im Rahmen seiner staatsbürgerlichen 

Pflichten teilnahm“. Die Mehrzahl der Verurteilten hätten „persönlich weder gemeine 

Verbrechen noch Grausamkeiten begangen oder angeordnet.“ Frings profilierte sich 

zum mächtigsten katholischen Fürsprecher der verurteilten Kriegsverbrecher. 

Im gleichen Jahr schrieben die protestantischen Kirchenführer Hans Meiser, Julius 

Bender (Baden Württemberg), Adolf Wüstemann (Kurhessen-Waldeck) und Martin 

Niemöller (Hessen-Nassau) dem amerikanischen Militärgouverneur Lucius Clay einen 

Brief: Ihr Amt nötige sie, darauf hinzuweisen, daß durch die gegenwärtige Praxis des 

Nürnberger Gerichtshofes eine „schwere Verdunkelung des öffentlichen Gewissens“ 

entstehe. Die Verteidiger „ … seien benachteiligt. Zeugen würden beeinflusst. Eine 

Überprüfung der Nürnberger Urteile durch ein unabhängiges Gericht sei nicht 

garantiert.“ Die Kirchenführer scheuten sich nicht, die Durchführung der Nürnberger 
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Prozesse mit der Verurteilung der Attentäter des 20. Juli 1944 durch den 

Volksgerichtshof gleichzusetzen.  

Entscheidend dabei war das Thema der Kriegsverbrecher. Es ging um die politisch-

moralische Rehabilitierung der militärischen, staatsbürokratischen und 

wirtschaftlichen Eliten, deren Ehre und Einfluß durch die Aburteilung einiger ihrer 

Mitglieder sozusagen kollektiv beschädigt worden waren. Es ging, dem traditionellen 

Führungs- und Repräsentationsanspruch dieser Eliten entsprechend, mithin um eine 

„nationale Frage“.1 

1949 machte sich die Evangelische Kirche mit einer geheimen Denkschrift über die 

Kriegsverbrecherprozesse zum Sprachrohr der Angeklagten und ihrer Verteidiger. Als 

Grundlage kirchlicher Horrormeldungen dienten die Berichte der Täter. Die 

Kirchenkanzlei verfügte über 20 gebundene und über 980 broschürte Exemplare, 

durchnummeriert, und nur in englischer Sprache gedruckt für führende Vertreter der 

US-Militärregierung.2 

 

Weil die Nürnberger Nachfolgeprozesse (25 Todesurteile, 117 Freiheitsstrafen) sicht-

bar gemacht hatte, dass die von Deutschland begangenen Kriegsverbrechen und der 

Völkermord an den europäischen Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten 

nur durch das enge Zusammenspiel der Eliten (z.B. Ärzte, Juristen, Industrielle, 

Generäle) mit der NSDAP möglich gewesen waren, fiel die Abwehr dagegen so heftig 

aus. Im Klima des aufziehenden Kalten Krieges war sie letztlich erfolgreich. Kaum ein 

Drittel der Urteile der Nachfolgeprozesse kam zur Vollstreckung, die anderen wurden 

meist revidiert. Über 90 Prozent der Verurteilten kam wieder frei. 

Eine zentrale Rolle dabei spielte die Justiz. 1953 waren 80 Prozent der Juristen der 

Bundesanwaltschaft bereits im NS-Justizsystem tätig gewesen. Bei den leitenden 

Bundes- und Oberstaatsanwälten waren es auch zehn Jahre später noch 75 Prozent. 1966 

waren zehn von elf Bundesanwälten frühere NSDAP-Mitglieder. Die Folge: Seit dem 8. 

Mai 1945 bis 2005 wurden gegen 106.494 Personen Ermittlungs- und 

Vorermittlungsverfahren eingeleitet, von denen lediglich 6.495 rechtskräftig verurteilt 

                                                           

1 Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit,   

 München 2003, 2. Auflage, S. 194  
2 Ernst Klee, Persilscheine und falsche Pässe. Wie die Kirchen den Nazis halfen, Frankfurt/M., 1991 
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wurden. Die übrigen Verfahren endeten mit teilweise äußerst fragwürdigen 

Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen.3 

Selbst am Schauplatz der Nürnberger Prozesse, dem Saal 600 im Nürnberger 

Justizpalast, wurde Hand angelegt. In den 1960er Jahren veranlasste die Justiz seinen 

Rückbau in den Zustand von 1916 für Schwurgerichtsverfahren. „Zum einen, weil man 

die alte Einrichtung nicht mehr brauchte", sagt der Leiter des Memoriums Nürnberger 

Prozesse, Imanuel Baumann. „Zum anderen aber auch, weil nichts mehr an diesen 

Prozess erinnern sollte. Man wollte diese Vergangenheit hinter sich lassen.“ 

 

Drohung mit einem "Nürnberg 2.0" 

Baumann verweist auf einen weiteren Punkt, der bei der Relativierung der Nürnberger 

Prozesse nicht vergessen werden darf. Bei extremen Rechten, Corona-LeugnerInnen 

und Reichsbürgern gehört es längst zum Standard-Repertoire, politischen Gegnern, 

kritischen Medien und den für Corona-Schutzmaßnahmen verantwortlichen Politikern 

mit einer Neuauflage des Nürnberger Prozesses zu drohen. Auf Demonstrationen und in 

einschlägigen YouTube-Kanälen wird immer wieder ein "Nürnberg 2.0" angekündigt. 

Unter diesem Schlagwort kursieren im Internet schon seit Jahren diverse Botschaften: 

Fotos der Anklagebank im Nürnberger Prozess, wobei die Köpfe der NS-Angeklagten 

ersetzt werden durch die von heutigen Politikern wie Angela Merkel, Heiko Maas oder 

Claudia Roth, denen – so die Forderung – irgendwann der Prozess gemacht werden soll. 

Das ist eine Morddrohung an politische Gegner, schließlich wurden zahlreiche 

Angeklagten im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt.4 

 

Deshalb ist die Kundgebung heute so notwendig. Sie signalisiert, dass es in Nürnberg 

und anderswo Menschen gibt, die diesen Geschichtsrevisionismus und damit 

verbundene Angriffe von rechts niemals hinnehmen werden. 

 

 

                                                           

3 Andreas Eichmüller Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen durch westdeutsche Justizbehörden seit 

1945. Eine Zahlenbilanz: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2008_4_4_eichmueller.pdf 

4 https://www.br.de/nachrichten/bayern/75-jahre-nuernberger-prozesse-missbrauch-der-

vergangenheit,SkUkgPB 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/75-jahre-nuernberger-prozesse-missbrauch-der-
https://www.br.de/nachrichten/bayern/75-jahre-nuernberger-prozesse-missbrauch-der-
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Birgit Mair, Rechtsextremismusexpertin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, 

es ist gut, dass ihr heute hier seid und es ist gut, dass viele gesellschaftliche 

Gruppen unserer Stadt zu dieser so wichtigen und bitter notwenigen Kundgebung 

aufgerufen haben.  

Wenn ich Antifaschisten sage, dann sind damit nicht die Querdenker*innen da 

drüben gemeint, die sich in ihrer verqueren Weltsicht als Kämpfer gegen einen 

vermeintlichen Faschismus in Deutschland aufspielen und die seit Anbeginn mit 

ihren falschen und unzulässigen Vergleichen die Verbrechen des 

Nationalsozialismus verharmlosen und verniedlichen. Die verquirlte Weltsicht 

dieser Esoteriker, radikalen Impfgegner*innen und Wissenschaftsfeinde, die kein 

Problem mit Rechtsradikalen in ihren Reihen haben, ihre verquirlte Weltsicht geht 

so weit, dass sie sich als Antifaschisten sehen und uns als Faschisten.  

Als ich die Demonstrationen der Nürnberger Querdenkengruppe „Team 

Menschenrechte“ hier in unserer Stadt beobachtet habe, wurde ich als Nazi 

beschimpft. Und als die Pegida-Aktivist*innen Barbara und Bernhard G. mich 

gesehen haben – rief man mir „Lügenpresse“! zu. Da hat der Wolf den Schafspelz 

abgelegt!  

Aber nicht nur da hat sich das wahre Gesicht dieser rechtsoffenen Bewegung 

gezeigt. Ein weiteres Beispiel: Als ich vor zwei Jahren genau hier auf der Wöhrder 

Wiese war, am Rande einer Querdenkerkundgebung, verfolgte mich ein Mann, der 

mir offensichtlich mein Handy abnehmen sollte. Erst als ich – ich war nicht alleine 

– drohte, jetzt die Polizei einzuschalten, ließ er von mir ab. Recherchen haben 

ergeben, dass er ein AfD-Fan ist. Bis heute gehört der Mann zur Trommlergruppe 

des so genannten „Team Menschenrechte“. Erst diese Woche hat er einen selbst 

geschriebenen, die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosenden Song 

zum Nürnberger Kodex geschrieben und auf seinem YouTube Kanal veröffentlicht.  
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Auf dem offiziellen Flyer des so genannten „Team Menschenrechte“, das seit 

geraumer Zeit die Querdenkenproteste in Nürnberg organisiert, werden 

verschwörungsideologische Internetplattformen empfohlen. So wird beispielsweise 

die Plattform apolut (der Nachfolger von KenFM) beworben – Da kann man sich 

dann Sendungen anhören mit dem Titel „Der Mundschutz ist das neue 

Hakenkreuz“. Empfohlen wird aber auch der 2004 gegründete Blog „Achse des 

Guten“ (achgut.com), der nicht ohne Grund als „Stichwortgeber der rassistischen 

Rechten“ oder gar „Radikalisierungsbeschleuniger“ bezeichnet wurde.  

Seit Monaten demonstrieren immer noch jede Woche im Schnitt 500 dieser 

Querdenker durch Nürnberg. Vor ein paar Wochen habe ich da sogar Gerd Ittner 

gesehen, den verurteilen Holocaust-Leugner und Reichsbürger, der 2005 nicht zu 

einer Gerichtsverhandlung erschien und sich dann vorübergehend ins Ausland 

absetzte. Von Anfang an waren bei den Querdenker-Demos auch einige Leute 

dabei, die sich Ende Juni 2018 in vorderster Reihe an der Holocaust-Leugner-

Demo in Nürnberg beteiligt haben.  

Eine Analyse der Nürnberger Querdenkerbewegung, die letzte Woche auf der 

Internetseite des Bündnisses Nazistopp veröffentlicht wurde, kommt nach mehr 

als zwei Jahren Beobachtung dieser Szene zu folgendem, erschreckenden Schluss: 

„Mit der Querdenkerbewegung gehört die relative politische Isolation des 

Rechtsradikalismus in Deutschland endgültig der Geschichte an. Diese Anti-

Isolations-Funktion für die radikale Rechte ist aus unserer Sicht die gefährlichste 

langfristige Folgewirkung der Querdenkerbewegung.“  

 

Ein Tabu ist gebrochen. Was macht die unsägliche Täter-Opfer-Umkehr der 

Querdenkenszene mit den wahren Opfern der Shoa? Ich arbeite seit 1998 mit 

Holocaust-Überlebenden und habe viele von ihnen teilweise mehr als zehn Jahre 

lang begleitet. Eva Franz, eine Sintezza, war als Kind mit ihren Eltern im 

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gefangen. In fast jeder der mehr als 

einhundert Schulveranstaltungen, die wir gemeinsam durchgeführt haben, spricht 

sie über Dr. Josef Mengele und die große Angst ihrer Mutter, dass eines ihrer 

Kinder diesem skrupellosen SS-Arzt in die Hände fallen könnte.  
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Oder nehmen wir Hugo Höllenreiner, mit dem ich am 27. Januar 2011 eine 

Zeitzeugenveranstaltung hier in Mittelfranken durchgeführt habe. Hugo 

Höllenreiner wurde 1933 in München geboren, seine Großeltern stammten aus 

dem mittelfränkischen Burgfarrnbach bei Fürth. Als Neunjähriger wurde Hugo 

nach Auschwitz deportiert. Dort wurden er und sein Bruder vom KZ-Arzt Dr. Josef 

Mengele mit brutalen medizinischen Experimenten gequält. Ohne Narkose 

rammte der erbarmungslose Arzt dem Jungen einen spitzen Gegenstand in den 

Unterleib, eine Niere wurde zerfetzt. Hugo Höllenreiner überlebte und berichtete 

vielen Menschen über das Grauen.  

Ein drittes Beispiel: Fritz Pilz, der in der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod vor zwei 

Jahren hier bei uns in Lauf an der Pegnitz lebte und mit dem ich zahlreiche 

Zeitzeugengespräche an Schulen durchgeführt habe. Fritz wurde von den 

Nationalsozialisten als "Halbjude" verfolgt. Seine jüdische Mutter, Luise Pilz, wurde 

1944 verhaftet und nach Auschwitz-Birkenau deportiert und geriet in die Hände 

von Dr. Josef Mengele. Sie überlebte nicht. Ihr letztes Lebenszeichen ist ein 

Dokument, unterschrieben von Dr. Josef Mengele am 5. Oktober 1944. Sie ist auf 

einer Liste von Häftlingen aufgeführt, an denen offenbar medizinische 

Experimente vorgenommen wurden, deren Ergebnisse an das Hygiene-Institut der 

Waffen-SS und die Polizei Auschwitz geschickt wurden. 

Hugo Höllenreiner und Fritz Pilz sind heute leider nicht mehr unter uns und ich 

kann sie nicht mehr fragen, wie sie die Entwicklung der den Holocaust 

verharmlosenden Querdenker-Szene einschätzen. Es gibt aber noch Überlebende 

der Shoa, die ich dazu befragt habe. Alle sind empört über die Vergleiche und 

über den Antisemitismus, der sich hier nicht selten Bahn bricht. An dieser Stelle 

grüße ich besonders Lilo-Seibel Emmerling, deren Lebensgeschichte ich in der 

Neubearbeitung meines Buchs „Die letzten Zeugen“ veröffentlichen werde und die 

heute im Alter von 90 Jahren als Überlebende des Holocaust hier unter uns ist. 

[Nehmt euch gerne ein Lesezeichen mit.] 

Als ich am 19. Dezember letzten Jahres hier in Nürnberg ein Schild gesehen habe, 

das auf der damaligen Querdenken-Demonstration getragen wurde, ist mir 

schlecht geworden. Unter der Headline „Der Nürnberger Kodex darf nicht fallen“ 
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befand sich ein Totenkopf in Form des Gesundheitsministers Lauterbach– 

daneben die Worte „Die Methoden des Dr. Josef Mengele dürfen nie wieder 

angewendet werden“.  

Wer Lauterbach mit Mengele vergleicht, hat in unserer Stadt nichts verloren.  

Wer solche Schilder und Vergleiche zulässt, der hat den Bogen überspannt, der 

zieht das Leiden der Holocaust-Opfer ins Lächerliche.  

Mit solchen Leuten braucht man auch nicht zu diskutieren, die haben sich selbst 

ins gesellschaftliche Abseits manövriert.  

Diesen Leuten müssen endlich Grenzen gesetzt werden! Das tun wir heute hier 

alle gemeinsam.  

Wehret den Anfängen!! 
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Lilo Seibel-Emmerling, 1966 – 1989 MdL und MdEP 

(Transskript – ohne Gewähr) 

Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, 

ich hatte nicht gedacht, dass noch so viele Jahre nach den schrecklichen Zeiten unter den 

Nationalsozialisten es wieder notwendig ist, sich zu fürchten. Aber ich sage euch: Eure jüdischen 

Mitbürger fürchten sich und das mit großem Recht. Es ist schlimm, und es wird nicht besser. Und 

diese Menschen, die dort drüben stehen – ich möchte sie nicht alle verdammen, das ist ein großer 

Unterschied zwischen ihnen – da sind die Antreiber, die die wissen, was sie tun, die wissen, dass das, 

was Sie erzählen, alles Lüge ist, dass das von vorne bis hinten Mythen sind, die schon immer eine 

Rolle gespielt haben, um Menschengruppen auszuklammern und um großes Unheil anzurichten. Es 

gibt aber nicht nur die Antreiber dort, es sind auch viele Menschen, die eigentlich nicht wissen, was 

sie tun, die meinen, dass querdenken etwas mit denken zu tun hat. 

Es gibt dabei auch schon welche, die das verinnerlicht haben. Die also glauben, dass das, was sie 

erzählen, irgendwo etwas mit der Realität zu tun hat oder kann ein Mensch, der auch nur ein 

Mindestmaß denkt, mit den Parolen, die dort drüben geredet werden, irgendetwas anfangen? Kann 

ein Mensch glauben, dass er durch Corona-Impfungen vergiftet wird und dass er da was weiß ich - 

irgendwo von großen Mächten betroffen - sein Leben riskiert? Das sind Menschen, die irgendwo an 

der Realität absolut vorbeischauen. Aber die Realität ist schlimm genug. Wir haben wirklich Zeiten im 

Moment, die Menschen erfordern, die denken, die normal denken, die wissen, was denken bedeutet. 

Und wir brauchen diese Menschen, die also wissen, wovon sie reden, die wissen, was im Moment so 

schwierig ist, die wissen, dass man sich auch mit Dingen auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel 

mit Waffenlieferungen oder der Frage, ob man nicht miteinander reden und miteinander neue Wege 

finden soll. 

Auch Corona oder die Folgeerkrankung sind natürlich Dinge, über die wir reden müssen und die 

diskutiert werden müssen. Und es ist ganz schlimm, was sich im Moment im Wohnungsmarkt 

abspielt. Es ist ganz schlimm, was sich in der Energiekrise, gerade für diejenigen abspielt, die das 

nicht mehr bezahlen können. Darüber müssen wir reden, und wir müssen offen reden miteinander. 

Aber diese Reden müssen unter einem Zeichen stehen, unter der Würde des Menschen und unter 

der Gleichheit des Menschen, egal wo wir hier sind, egal wer unsere Eltern sind, und unter dem 

Zeichen einer wirklich demokratischen Gesinnung. 

Und das ist das Letzte, worüber ich noch reden möchte. Demokratie ist eine ganz, ganz schwierige 

Sache. Sie erfordert den Menschen, der in dieser Demokratie leben will und leben kann. Aber es ist 

die beste aller möglichen Dinge, die wir haben, und wir müssen diese Demokratie bewahren. Wir 

warnen vor den Feinden der Demokratie und ich danke allen, die heute da sind und die mitkämpfen, 

dass sie nicht vorbeigehen. Damit wir nicht das infrage stellen und nicht irgendwie riskieren, was wir 

über so viele Jahrzehnte aufgebaut haben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Rede der Initiative solidarischer Arbeitnehmer*innen (ISA) 

Ich zitiere sinngemäß die ausgezeichnete Analyse über die Querdenkerbewegung in 
Nürnberg von Max Gnugesser-Mair und Albert Sterr, die man auf der Webseite von 
Bündnis Nazistopp herunterladen kann: Die Querdenkerbewegung, heißt es da, sei 
Folge und Ausdruck tiefgehender Krisen. Es gebe viele Menschen, die den 
Führungseliten nicht mehr zutrauen, die Krisen so zu bewältigen, dass ihr 
gesellschaftlicher Status gesichert bleibt. 
In der Geschichte ist das nicht neu: Wenn der bürgerlichen Klasse der Leim ausgeht, 
der die Dinge in der Gesellschaft zusammenhalten soll, dann kommen die 
Rattenfänger aus den Löchern und sammeln die Verwirrten ein. Auf der Seite dieser 
rechten Rattenfänger gibt es augenblicklich viele Akteure. Einer davon Ihnen ist das 
sogenannte „Zentrum“ (früher „Zentrum Automobil„), eine Pseudogewerkschaft, die 
man nur als neofaschistisch bezeichnen kann. Sie treibt ihr Unwesen hauptsächlich 
bei Daimler, ist zwar zu klein um einen echten Streik zu führen, ruft aber einen 
„Impfstreik“ aus. 
In den Betriebsräten der Daimler-Werke mit je 40-60 Sitzen, haben sie einige wenige 
Mandate: 

• 6 von 47 in Untertürkheim 
• 3 in Rastatt 
• 2 in Sindelfingen 
• keine in Wörth 
• keine in Stuttgart. 

Trotzdem ist diese neue Erscheinung brandgefährlich. Diese Leute treten nicht offen 
mit Naziparolen auf, sondern versuchen sich als die besseren Interessensvertreter zu 
präsentieren. Aber natürlich: Sie attackieren die IG-Metall, bezeichnen 
Internationalismus als Irrweg, sind laut Programm gegen „Klassenkampf“. 
Bekanntlich war Teil des Querdenker-Bündnisses, das für heute nach Nürnberg 
mobilisiert hat, auch der Zentrums-Ableger „Zentrum Gesundheit und Soziales“. Als 
klar wurde, dass wir das wahrnehmen und aufdecken, wurde Zentrum aus dem 
Bündnis entfernt. Und das dürfen wir schon mal als Erfolg verbuchen. 
Trotzdem hat sich darin eine der Strategien der Neuen Rechten gezeigt, die schon vor 
50 Jahren durch rechte Thinktanks und Veröffentlichungen vorgegeben wurden. 
Wo die Rechten nicht stark genug sind, die Linke offen anzugreifen, versuchen sie 
Gebiete zu besetzen, auf denen diese die Vorherrschaft hat. Sie eignen sich sogar 
Begriffe die wir verwenden oder Vorgehensweisen an und biegen sie um für die 
eigenen Zwecke. Selbst wenn sie nicht so erfolgreich sind, wie sie es gerne hätten, 
schaffen sie dadurch Verwirrung. Sie behaupten: ‚Es gibt gar kein rechts oder links, 
sondern nur die gemeinsame Sache‘. Das haben wir erlebt im sogenannten 
Friedenswinter vor einigen Jahren, in denen Rechtsradikale versucht haben die 
Friedensbewegung zu kapern, und das erleben wir jetzt gerade wieder. 
Aber für uns ist eines klar: Solchen Leuten die nicht Gleichheit wollen, sondern ein 
Oben und Unten, die ausgrenzen wollen, die völkisch sind, die zutiefst rassistisch 
sind, antisemitisch und sexistisch, deren Ziel die Unterdrückung der anderen ist, und 
die nicht zurückschrecken würden vor der Auslöschung und Vernichtung ganzer 
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Bevölkerungsgruppen, diese Kräfte darf man nicht ignorieren, denen müssen wir 
entschieden entgegentreten. Wir müssen sie und ihre Ideologie bekämpfen wo immer 
sie auch auftauchen. Genau das tun wir hier und heute. Und das ist gut und richtig so. 
Aber natürlich wissen wir auch, dass es damit nicht getan ist. Viele Menschen – nicht 
nur bei Fridays for Future – empfinden und denken: So kann es nicht mehr weiter 
gehen mit der Welt. Wir stehen am Rande eines Abgrunds. Und sie haben recht damit. 
Also müssen wir unsere Kraft in die sozialen Bewegungen stecken, die 
dagegenhalten. Einer falschen Politik müssen wir Alternativen gegenüberstellen. Und 
auch das tun wir: Es gibt ja diese sozialen Bewegungen bereits und wir sind in ihnen 
aktiv. 
Es gibt ja übrigens eine sehr alte und in der Geschichte immer wieder sehr 
erfolgreiche „soziale Bewegung“: Das sind die Gewerkschaften. Aufgrund ihres 
Erfolgs und ihrer Stärke ist es kein Wunder, dass sie von Nazis angegriffen werden. 
So sehr wir vielleicht manchmal Kritik an ihnen haben, dürfen wir nicht vergessen sie 
zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. 
Kämpfen wir also gegen Ungerechtigkeit,, Ausbeutung, Unterdrückung, 
Umweltzerstörung – und bitte auch dann, wenn es gerade den Herrschenden gerade 
so gar nicht in den Kram passt. 
Bei Spiegel Online in der Rubrik „Lage am Morgen“ las man diese Woche von 
Philipp Wittrock: 
Wenn die Linke - gemeint ist hier die Partei - sich die Verunsicherung - angesichts 
der Krise und drohender sozialer Notlagen für die Klasse der Lohnabhängigen - 
zunutze mache, würde sie nur Wladimir Putin helfen. Denn Kritik an 
Regierungsmaßnahmen sei zwar erlaubt, so Wittrock. Wenn man dagegen aber 
(Montags-)demos organisiere, spalte das die Gesellschaft und das sei ja Putins Ziel. 
Das muss man sich mal geben: Kritik dürft ihr, aber bitte nix tun, denn sonst helft ihr 
Putin? Für die Spaltung der Gesellschaft ist also nicht Armut, politisch gewollte 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit verantwortlich, sondern Schuld an der Spaltung 
sind diejenigen, denen der Kragen platzt, die nicht mehr die Folgen der Krise eines 
Systems tragen wollen, das ja schon im Normalzustand auf ihre Kosten geht. Und bei 
dem im übrigen auch ohne Corona die Krise der Normalzustand ist. Also: Die, die 
solidarisch miteinander sind und auf die Straße gehen, spalten die Gesellschaft? 
Gehts noch? 
Sehr geehrter Herr Wittrock: Wir werden nicht solidarisch sein mit falschen und 
unsozialen Regierungsmaßnahmen. Wir werden auch nicht solidarisch sein mit 
Konzernen, die gnadenlos Umwelt und Menschen ausbeuten und Jahr für Jahr ihre 
Profite ins immer Unermesslichere steigern. Wir werden hoffentlich im Gegenteil uns 
auf den Weg machen, wir werden hoffentlich nicht den Nazis das Feld überlassen. 
Wir werden hoffentlich starke Kämpfe führen und Menschen, die verunsichert sind, 
die skeptisch sind, die sich ungerecht behandelt fühlen - und das in der Regel zu recht 
- klar machen, dass sie nicht dort rüber müssen zu Leuten, die die Geschichte 
verdrehen und die schlimmsten Verbrechen der Geschichte verharmlosen. 
In diesem Sinne: Lassen wir sie damit nicht durchkommen. Setzen wir ihnen die 
stärksten Waffen entgegen, die wir haben: Das sind die Wahrheit und unsere 
Solidarität. 
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Rede der Initiative Gesundheut statt Profit (IGsP) 

Die Initiative Gesundheit statt Profit hat sich vor etwa zwei Jahren gegründet. 

In der Corona-Pandemie wurde klar, dass sich die ohnehin schon sehr 

angespannte Lage der Krankenhäuser und vor allem des Pflegepersonals noch 

mehr verschärft. Die Pflege war (und ist) am Limit. Es wurde applaudiert, 

passiert ist nichts. Das konnten wir so nicht hinnehmen. 

Die IgsP steht, kurz gesagt, für die Abschaffung der Fallpauschalen, also den 

Grund allen Übels,  und ein solidarisches Gesundheitssytem ohne 

Profitinteressen. Soweit zu uns. 

 

Aber wisst ihr was mir heute echt auf den Geist geht. Dass wir uns wegen 

diesen hirnverbrannten Neonazis mal wieder einen Tag um die Ohren hauen 

müssen, an dem wir alle wirklich etwas Besseres zu tun hätten.  

 

Ach wie schön wäre die Welt doch ohne Faschisten...  

Aber so lange es sie gibt ist eben Widerstand angesagt. Deshalb stehen wir nun 

hier. Keine Handbreit der rechten Propaganda.  

 

Und die rechte Propaganda wird leider immer perfider. Da werden wir ganz 

sicher noch auf mehr gefasst sein müssen. Also lasst uns wachsam bleiben. 

 

Dass die jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit den medizinischen 

Experimenten in KZ’s gleichsetzen ist eine Frechheit, eine Geschichtsklitterung 

ersten Ranges und eine Verhöhnung aller Opfer der Menschenversuche im 3. 

Reich.  

 

Natürlich kann und darf man an der Impfpflicht Kritik üben und sie auch 

ablehnen. Das ist das Recht jedes Einzelnen und es gibt ja tatsächlich 

wissenschaftliche Argumente dagegen.  

Die Rechten pfeifen allerdings auf Argumente. Die sind nur auf Hetze und auf 

Menschenfang aus. Um das Wohl der Menschen geht es denen nicht eine 

Sekunde. Von denen hört man nichts über Arbeitskampf für Entlastung, nichts 

zu einem solidarischen Gesundheitssystem, nichts zur Abschaffung der 

Fallpauschalen, nichts zur Wiedereingliederung ausgegliederter KollegInnen 
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und auch keine Kritik an der erzwungenen Profitorientierung der 

Krankenhäuser.  

 

Und warum nicht? Weil denen das alles scheißegal ist.  

Es geht denen nur darum verunsicherte Menschen für ihre Zwecke zu 

instrumentalisieren und Unfrieden zu stiften.  

Dafür gründen die sogar irgendwelche Pseudogewerkschaften. Dass die von 

Rechtsradikalen gegründet wurden, wird kaum verschleiert. Dementsprechend 

agieren diese Pseudogewerkschaften natürlich auch. Noch haben sie nicht viel 

Einfluss, aber wir müssen wachsam bleiben.  

 

Wir haben unsere Gewerkschaften, die schon lange für unsere Rechte kämpfen 

und immer wieder viel erreicht haben. Deshalb lassen wir uns nicht spalten und 

nicht instrumentalisieren.  

 

Lasst uns Widerstand leisten gegen rechtsradikales Gedankengut. Mit 

Argumenten und mit Solidarität: Für bessere Arbeitsbedingungen in 

Krankenhäusern und anderswo. 
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Grußwort des Fürther Bündnisses gegen Rechtsextremismus und 

Rassismus 

Wir stehen heute gemeinsam mit euch allen hier um unserer Empörung über die 
unsäglichen Vergleiche der Covid Impfung mit den Menschenversuchen im dritten 
Reich zum Ausdruck zu bringen.  

Wir wehren uns gemeinsam gegen diese  Geschichtsklitterung.  

Wir stehen hier, weil uns das Leiden und das Andenken an die Opfer der Shoa eine 
Verpflichtung ist.  

Primo Levi ein Überlebender des Holocaust formulierte seine Mahnung so:  

„Es ist geschehen und folglich kann es auch wieder geschehen.  

Wir können es nicht verstehen, aber wir müssen verstehen woher es 
entsteht.“ 

 


