
 

 

    

    

 

 

 

 

Nürnberg, 21.01.2022 

 

PRESSEMITTEILUNG  

Wer für Demokratie STEHT nicht mit Feinden der Demokratie auf der Straße - 

Unterschriftenaktion startet 

 
Seit Ende Dezember 2021 beunruhigen uns Berichte von Coronaleugner*innen-

Demonstrationen, die getarnt als sogenannte Spaziergänge in vielen Städten und 

Gemeinden stattfinden – auch in der Metropolregion Nürnberg. 

„Bei diesen zum Teil gewalttätigen unangemeldeten Demonstrationen wird das 

Versammlungsrecht bewusst umgangen und mit Füßen getreten,“ so Stephan Doll, 

Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg.  

Die Haltung der Allianz zu diesen Demonstrationen ist klar: 

Bedenken zu den Corona-Maßnahmen und Einschränkungen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens sind in einer Demokratie möglich und nötig. Deren Äußerung ist Zeichen 

einer lebendigen Demokratie. Jede*r Einzelne hat jedoch die Verpflichtung, seine Kritik nicht 

in den Dienst von Feind*innen unserer Demokratie zu stellen und zu hinterfragen, mit wem 

er/sie auf der Straße steht. Keine Sorgen, keine Kritik, keine Empörung und auch keine 

Enttäuschung rechtfertigen den Schulterschluss mit den Feind*innen unserer Demokratie. 

Das Motto der Allianz lautet in diesen Tagen: 

 

Denk mit statt quer!  

Wer für Demokratie  

STEHT  

nicht mit Feinden der Demokratie auf der Straße! 

 

Unterschriftenaktion der Allianz gegen Rechtsextremismus startet 

 

Um ein deutliches demokratisches Zeichen zu setzen, hat die Allianz eine Erklärung 

erarbeitet, die als Unterschriftenaktion heute (21.01.2022) auf der Homepage der Allianz 

freigeschaltet wird.  

 

Allianz gegen Rechtsextremismus 

Geschäftsstelle 

c/o Menschenrechtsbüro  

Fünferplatz 1 

90403 Nürnberg 

Fon:  +49 (0)911 / 231 90587 

kontakt@allianz-gegen-

rechtsextremismus.de 

www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de 



„Die Coronaleugner*innen-Demonstrationen sind teilweise von rechtsextremen Kreisen und 

Parteien gekapert. Sie spiegeln lediglich die Meinung einer kleinen Minderheit wider - auch 

wenn diese noch so laut ist. Mit der Unterschriftenaktion setzen wir diesen Demonstrationen 

etwas entgegen – kontaktlos wohlgemerkt. Alle Demokrat*innen der Metropolregion sind 

aufgerufen, diese Erklärung zu unterzeichnen. Damit setzen wir ein Zeichen in der 

Metropolregion, das nicht an Städte-/Gemeinde- oder Parteigrenzen Halt macht,“ so Doll 

weiter. 

 

Eine Liste der (Erst)Unterzeichner*innen der Erklärung finden Sie unter diesem Link (die 

Liste wird stetig aktualisiert): 

https://www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de/aktuelles/aktionen/unterschriftenaktion/liste-

der-unterzeichnerinnen  

 

 

Neben dieser Pressemitteilung erhalten Sie im Anhang: 

 Erklärung der Allianz gegen Rechtsextremismus 

 Druckfähige Datei mit dem Motto: Wer für Demokratie STEHT nicht mit Feinden der 
Demokratie auf der Straße! 

 

 

Rückfragen bitte an:  

Geschäftsstelle der Allianz gegen Rechtsextremismus   

kontakt@allianz-gegen-rechtsextremismus.de  

oder an Stephan Doll  

0911-24916-6 
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