
Demokratie und Rechtsstaat bewahren
„Wir sind Straubing“ initiiert Aufruf gegen Corona-Spaziergänge – Jeder kann sich anschließen

E in kleines Virus fordert uns
heraus: Kann eine Demo-
kratie mit rechtsstaatlichen

Mitteln den Folgen dieser Pande-
mie erfolgreich begegnen? Wir mei-
nen Ja!

Selbst wenn man eine „epidemi-
sche Lage von nationaler Tragwei-
te“ nicht anerkennt, kann man in
unserem Land seine andersden-
kende Meinung frei äußern. Selbst
wenn man den Wissenschaftlern
nicht folgen will, die mit weit über-
wiegender Mehrheit eine Impfung
zum Schutz der Bevölkerung emp-
fehlen, kann man das in unserer
Demokratie in Frage stellen.
Die Grenze der individuellen

Freiheit ist jedoch erreicht, sobald
andere Menschen beeinträchtigt
oder gar gefährdet werden. Und
diese Grenze wird in einer Demo-
kratie von der Gemeinschaft durch
Mehrheit festgelegt. Und das ist
gut so. Dafür stehen wir.

Ohne Einhaltung
demokratischer Regeln
Wenn nun auch in Straubing –

wieder einmal – Menschen de-
monstrieren, dass sie anderer Mei-
nung sind, wird das in einer Demo-
kratie toleriert. Es muss aber nicht

akzeptiert werden, wennMenschen
dies ohne Einhaltung demokrati-
scher Regeln tun: keine Anmeldung
einer Kundgebung oder Versamm-
lung, keine Einhaltung der Mas-
kenpflicht oder Abstandsregeln,
anonyme Aufrufe im Internet und
anderes mehr. Und wir akzeptieren
nicht, wenn dabei – wie am vergan-
genen Montag geschehen – ein Da-
vidstern mit der Aufschrift „un-
geimpft“ sichtbar getragen wird.
Wir stehen auf für den Schutz aller
Mitbürgerinnen und Mitbürger
und in Straubing besonders für die
mit jüdischem Bekenntnis, die un-
ter solcher Verharmlosung der Ver-
brechen in der Hitlerdiktatur lei-
den.
Grotesk, zynisch, menschenver-

achtend, ja infam empfinden wir,
wenn für die derzeitigen Mehr-
heitsverhältnisse Vergleiche mit
der autokratisch-kommunisti-
schen Staatsform der DDR, ver-
folgten und ermordeten Menschen
der NS-Diktatur, der Widerstands-
bewegung im Dritten Reich oder
Hitlers Ermächtigungsgesetz von
1933 gezogen werden. Über Mes-
senger-Dienste werden völlig un-
gehemmt antisemitische, rassisti-
sche, neonazistische, verschwö-
rungsideologische und pseudowis-
senschaftliche Inhalte verbreitet,

die sich bei Kundgebungen in Wor-
ten und Symbolik wiederfinden
lassen.

Zeigen, was die Mehrheit
in Straubing will
Wir rufen alle demokratisch ge-

sinnten Mitbürgerinnen und Mit-
bürger dazu auf, sich öffentlich
diesem Aufruf anzuschließen und
mit ihrem Namen dafür einzuste-
hen, dass in unserem Land weiter-
hin Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit bewahrt bleiben. Wir wol-
len damit zeigen, dass dies auch in
Straubing die große Mehrheit der
Menschen will.
Wenn Sie sich dem Aufruf an-

schließen, schreiben Sie mit Ihrem
Vor- und Nachnamen und Wohnort
(nicht Adresse!) an: kontakt@wir-
sind-straubing.de

Die Erstunterzeichner
des Aufrufs
Nail Demir, Ausländer- und Mi-

grationsbeirat; Karl Dengler, Frak-
tionsvorsitzender ÖDP/PU; Hans
Emmert, Geschäftsführer der
Barmherzigen Brüder; Peter Euler,
SPD-Fraktionsvorsitzender; Jo-
hannes Falke, Sprecher ‚Wir sind
bunt‘; Holger Frischhut, CSU-

Fraktionsvorsitzender; Erich Gru-
ber, Gemeinschaft Bildender
Künstler; Sarah Hausladen und
Thomas Langhoff, Freiwilligenzen-
trum; Dr. Adolf Herpich, Frakti-
onsvorsitzender Freie Wähler;
Christoph Kämpf; Heribert Ket-
terl, Schulamtsdirektor; Feride
Niedermeier, Fraktionsvorsitzende
Bündnis90/Die Grünen; Markus
Pannermayr, Oberbürgermeister;
Johannes Plank, Stadtdekan; Wer-
ner Schäfer, Bürgermeister; Ange-
lika Schebelle, Caritas-Kreisver-
band Straubing; Christoph Scheu,
Geschäftsführer Klinikum Strau-

bing; Ingrid Senft, Geschäftsführe-
rin Nawaro Straubing; Gaby Sen-
nebogen, Geschäftsführerin Strau-
bing Tigers; Dr. Albert Solleder,
Bürgermeister; Johannes Stege-
mann, BLSV-Kreisvorsitzender;
Teber Abdullah, Vorstand Tür-
kisch-islamische Gemeinde; Bern-
hard Widmann, Kompetenzzen-
trum für Nachwachsende Rohstof-
fe (TFZ); Elke von Winning, stell-
vertretende Dekanin; Hasso von
Winning, Sprecher ‚Wir sind bunt‘;
Anna Zisler, Israelitische Kultus-
gemeinde; Karl-Heinz Zobundija,
Vizepräsident Straubing Spiders.

■ Info

Die Stadt beteiligt sich seit 2015 am Bundesprogramm „Demokratie le-
ben!“. Sie tut dies unter demMotto „Wir sind Straubing“ im Rahmen der
„Partnerschaften für Demokratie“. Durch das Bundesprogrammwerden
in ganz Deutschland kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Land-
kreise und kommunale Zusammenschlüsse) unterstützt, „Partnerschaf-
ten für Demokratie“ als strukturell angelegte lokale beziehungsweise re-
gionale Bündnisse aufzubauen. Die Partnerschaften sind weit gefächert
und umfassen gesellschaftlich engagierte Privatpersonen, Vereine, Ver-
bände, Organisationen und Institutionen unterschiedlicher Art. Alle ver-
eint das Engagement für eine Gesellschaft der Vielfalt sowie das Eintre-
ten für demokratische Werte. Anhand der lokalen Gegebenheiten und
Problemlagen entwickeln sie gemeinsam eine auf die Situation vor Ort
abgestimmte Strategie. Die Straubinger Partnerschaft für Demokratie
bezieht klar Stellung gegen jede Form von Extremismus und Diskrimi-
nierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ein weiterer Ar-
beitsschwerpunkt von „Wir sind Straubing“ ist die Erinnerungsarbeit.


