
P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

Forderung nach einer solidarischen Gesellschaft während der Corona-Pandemie 

Am 17. Dezember 2020 hat der Stadtrat mehrheitlich den Dringlichkeitsantrag „Nach-
denken – statt verquert denken!“ von Stadtrat Aron Schuster der Resolution für eine 
solidarische Gesellschaft in der Corona-Pandemie des Würzburger Bündnis für Zivil-
courage beschlossen. Damit soll ein deutliches Zeichen der gesellschaftlichen Solidari-
tät in die Würzburger Stadtgesellschaft gesendet werden. 

Anlass des Antrags waren geschichtsrevisionistische Äußerungen und Leugnung wis-
senschaftlicher Fakten über die Gefahr von Covid-19 bei Demonstrationen der Initiative 
„Eltern stehen auf“ in Würzburg. „Unsere Demokratie lebt von einer kritischen Zivilge-
sellschaft. Dennoch dürfen Demonstrationen nicht für unsägliche Vergleiche mit dem 
NS-Regime missbraucht werden“, erklärt Antragssteller Aron Schuster. 
 
Das Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage e.V. beobachtet mit großer 
Sorge extremistische Tendenzen beim Protest gegen die Corona-Politik. Verschwö-
rungstheorien fallen bei verunsicherten Menschen auf fruchtbaren Boden. Unter den 
Demonstrierenden der selbsternannten „Querdenker Bewegung“ mischen sich völki-
sche, antisemitische und demokratiefeindliche Gruppierungen. Die Initiative „Eltern 
stehen auf“ beansprucht für sich Meinungshoheit aller Eltern. Dies ist allerdings eine 
Mindermeinung und stellt nicht das Meinungsbild verantwortungsvoller Eltern dar, die 
sich solidarisch zum Wohl und Schutz unserer Gesellschaft verhalten.  
 
Die aktuellen Einschränkungen bedeuten für alle eine große Herausforderung. „Wir dür-
fen die Debatte nicht den Verschwörungstheoretikern und Extremisten überlasse, die 
mit Angst, Verunsicherung und Hass ihr Geschäftsmodell betreiben “, stellt Schuster 
fest. 
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Die Christlich Soziale Union (CSU) ist eine politische Partei in Bayern, die für eine 
konservative Grundhaltung, eine christliche Ausrichtung und die Betonung des 
Föderalismus steht.  
Mehr Informationen über die CSU Stadtratsfraktion Würzburg können Sie auf der 
Homepage https://csu-fraktion-wuerzburg.de  nachlesen. Falls Sie Interviewwün-
sche haben oder in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, wenden 
Sie sich bitte per E-Mail an presse@csu-fraktion-wuerzburg.de  oder rufen Sie uns 
an. 



 
 
 


