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Leserbrief zum Bericht vom 03.01.2022 auf nordbayern.de 
(„Spaziergang durch die Innenstadt“)

und zum Bericht vom 05.01.2022 in den Neumarkter Nachrichten 
„Spaziergang gegen die Coronapolitik“

hier: Pegidavergleich

05.01.2022

Sehr geehrter Herr Dr. Nahr,

zu o.g. Berichten, in dem der „Spaziergang“ von ca. 100 Personen am 
vergangenen Montag durch die Neumarkter Innenstadt mit der Pegida-
Bewegung verglichen wird („Pegida lässt grüßen“; „angelehnt an die … 
Pegidamärsche“), nehme ich Stellung wie folgt:

„Pegida“ ist die Abkürzung für „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes“ und stellt eine islam- und fremdenfeindliche, völkische, 
rassistische und rechtsextreme Organisation dar (vgl. Wikipedia zu „Pegida“ 
mit zahlreichen Nachweisen).

Bei den „Montagsspaziergängern“ vom 03.01.2022 handelt es sich 
demgegenüber um Menschen, die sich ausschließlich für ideelle Werte, 
insbesondere für den Erhalt der Freiheitsgrundrechte und für eine freie 
Impfentscheidung einsetzen. Im Gegensatz zu Pegida richtet sich der Protest 
der „Montagsspaziergänger“ aber gerade nicht gegen Minderheiten und nicht 
gegen andere Menschen. Die Aussage der uneingeschränkt friedlich 
Demonstrierenden war nicht ansatzweise ausgrenzend und diskriminierend, 
schon gar nicht rassistisch oder „völkisch“.



Die Teilnehmer des „Montagsspazierganges“ stammen i.Ü. aus der 
„bürgerlichen Mitte“, wie das Neumarkter Tagblatt zutreffend berichtet. 

Die rassistische Pegida und der friedliche Montagsspaziergang könnten 
unterschiedlicher nicht sein. 

Wenn Ihr Redakteur, Herr Nicolas Damm, in seinen Berichten den am 
03.01.2022 stattgefundenen „Montagsspaziergang“ mit der Pegida vergleicht,
relativiert er m.E. damit die Gefährlichkeit rassistischer und rechtsextremer 
Gruppierungen. Herr Nicolas Damm verharmlost m.E. die Pegida, er 
verharmlost Rassismus und völkisches Denken.

Da Herr Damm mit seinem - den Rassismus verharmlosenden - 
Pegidavergleich die bürgerliche und politische Mitte, die am Montag friedlich 
durch Neumarkt zog, offen und öffentlich attackiert, stellt sich denknotwendig
die Frage nach seiner eigenen politischen Gesinnung.

Sehr geehrter Herr Dr. Nahr, ich bitte Sie, sich von 
rechtsextremistischen Tendenzen im Journalismus offen und 
eindeutig zu distanzieren und diese zu unterbinden.

Dieses Schreiben werde ich zur Veröffentlichung freigeben. Kopie erhalten die
Chefredaktion sowie die Geschäftsführung der Nürnberger Nachrichten, 
verbunden mit dem Appell, sich kompromisslos gegen Rechtsextremismus 
innerhalb des Journalismus zu stellen. Kopie dieses Schreibens erhalten 
zudem der Landrat des Landkreises Neumarkt i.d.Opf, Herr Willibald Gailler, 
und der Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt i.d.Opf, Herr Thomas 
Thumann, zur Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Anton Hess
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