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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Geg¬

ner der Corona-Schutzmaßnahmen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.04.2021

Die nachfolgenden Auswertungen sind auf Basis des Kriminalpolizeili¬
chen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-
PMK) erfolgt. Die Fallzahlen im Bereich der PMK sind eine Zusammen¬
stellung aller der Polizei bekannt gewordenen politisch motivierten straf¬
rechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren, we¬
sentlichen Inhalte.
Politisch motivierte Straftaten, die im Zusammenhang mit den Corona-
Schutzmaßnahmen stehen, werden unter dem Unterthemenfeld „Ge¬
sundheitswesen  erfasst.

Für das Jahr 2020 wurden 293 Straftaten in dem Unterthemenfeld „Ge¬
sundheitswesen  in Verbindung mit dem Unterangriffsziel „Polizeiange¬
höriger“ erfasst. Davon wurden 259 im virtuellen Raum (Internet) und 34
Straftaten im öffentlichen Raum gegen Polizeibeamte begangen. Bei 17
dieser Straftaten handelt es sich um Gewaltdelikte.
Für das Jahr 2021 wurden mit Stand 08.04.2021 acht Straftaten mit dem
Unterthemenfeld „Gesundheitswesen  in Verbindung mit dem Unteran¬
griffsziel „Polizeibeamter  erfasst. Davon wurden sechs Straftaten im öf¬
fentlichen Raum gegen Polizeibeamte begangen, vier davon waren Ge¬
waltdelikte.
Die Fallzahlenerhebung für das Jahr 2021 ist nicht abgeschlossen, wes¬
halb aktuelle Auswertungen zu diesem Jahr als vorläufig zu betrachten
sind.
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Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 06.04.2021 folgen¬
den Beitrag übermittelt:
„Die Strafverfolgungsstatistik enthält nur demographische Merkmale der
Abgeurteilten zum Alter zur Tatzeit, zum Geschlecht, zur Staatsangehö¬
rigkeit, zu der Art der Straftat, der Entscheidung und der Sanktion, zu den
Vorstrafen und zur Untersuchungshaft. Sie differenziert nicht nach dem
Aufenthaltsstatus. Opferbezogene Angaben (mit Ausnahme Kinder als
Opfer) und Informationen zu Tatumständen (hier: Angriff aus Demonstra¬
tionen) enthält sie nicht. In der Hasskriminalitätsstatistik und der StA-Sta-
tistik werden lediglich Straftaten durch öffentliche Bedienstete/Amtsträger
bzw. Polizeibedienstete erfasst. Folglich müssten sämtliche Verfahren
seit Beginn der Pandemie von den Staatsanwaltschaften händisch aus¬
gewertet werden. Dies ist innerhalb der gesetzten Frist mit einem für die
Strafrechtspflege vertretbaren Aufwand nicht möglich. 

Bei der Versammlung am 13.03.2021 in Dresden wurden zur Unterstüt¬
zung des Landes Sachsen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte
(PVB) aus Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Die eingesetzten PVB errich¬
teten eine Sperrlinie, um einen verbotenen Aufzug von ca. 1.000 Perso¬

nen anzuhalten. Die Teilnehmenden des Aufzugs griffen daraufhin die
PVB körperlich massiv an und es kam zu diversen Widerstandshandlun¬
gen, bei denen die PVB verletzt wurden. Im Rahmen des Einsatzes wur¬
den neun nordrhein-westfälische PVB leicht verletzt, davon verblieben
acht dienstfähig. Ein PVB ist aufgrund einer Knieverletzung aus dem Ein¬
satz entlassen worden, ist aber inzwischen wieder dienstfähig. Ein weite¬
rer PVB hat sich nach dem Einsatz aufgrund einer Kapselverletzung in
ärztliche Behandlung begeben und ist bis heute nicht dienstfähig.

Bei der Versammlung am 20.03.2021 in Kassel wurden zur Unterstützung
des Landes Hessen nordrhein-westfälische PVB eingesetzt. Bei diesem
Einsatz wurde kein PVB aus NRW verletzt.

Die Konflikte im Rahmen des aktuellen Versammlungsgeschehens an¬
lässlich der Corona-Pandemie betreffen diverse politische Richtungen
und Meinungslager, die in der Dynamik des Protests und der Kundgabe
aufeinandertreffen und sich nicht nur verbal, sondern in Teilen auch kör¬
perlich auseinandersetzen. Da die Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Straftaten verhindert und konsequent verfolgt und somit häufig auch als
Vertreter und Befürworter staatlich verordneter (Coronaschutz-) Maßnah-
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men angesehen wird, gerät auch sie immer öfter ins Visier von Versamm¬
lungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmern, die sich nicht auf
die friedliche Kundgabe ihrer Ansichten beschränken, sondern diese
auch mit gewalttätigen Aktionen zu begleiten und unterstreichen gewillt
sind. Somit ist grundlegend bei Versammlungen mit der entsprechenden
Anhängerschaft diverser Gruppierungen für PVB aufgrund ihres Amtes
und ihrer Aufgabenstellung von einer abstrakten Gefährdung auszuge¬
hen.

In diesem Zusammenhang bilden unter anderem die pandemische Situa¬
tion und die politischen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung eine Motivati¬
onsgrundlage für Übergriffe. Diese Thematik betrifft jedoch nur einen Teil
des Versammlungsgeschehens, das sich überwiegend dem friedlichen
Protest widmet. Lediglich bestimmte Gruppierungen zeigen sich zuneh¬
mend der Anwendung auch körperlicher Gewalt zugeneigt. Die Gefähr¬
dungslage richtet sich somit nach dem Teilnehmerfeld und den dynami¬
schen Prozessen innerhalb einer entsprechenden Versammlungslage so¬
wie dem jeweiligen polizeitaktischen Vorgehen. Bundesweit lässt sich
derzeit beobachten, dass die Gewalt nicht selten von bereits radikalisier-
ten Personen ausgeht, die staatliche Maßnahmen grundsätzlich negativ
bewerten und die Situation für eine öffentlichkeitswirksame Bühne eige¬
ner Weltanschauung benutzen.

Es ist bislang nicht zu beobachten, dass ein breiteres Versammlungs¬
spektrum von Radikalisierungstendenzen vereinnahmt wird, wenn auch
diese breiten Schichten in ihrem Protest von extremen Gruppierungen
und gewaltbereiten Personen unterwandert werden. Mögliche Solidarisie¬
rungseffekte durch ansonsten gemäßigte Versammlungsteilnehmerinnen
und Versammlungsteilnehmer im Rahmen von Ausschreitungen und
Übergriffen sind in die Bewertung einer Gefährdungslage einzubeziehen.
Dem Versammlungsort und der medialen Berichterstattung zum Zeit¬
punkt der Versammlungslage kann dabei eine begünstigende Bedeutung
für eskalierende Prozesse zukommen.

Zu der Gefährdungslage für PVB außerhalb des Versammlungsgesche¬
hens liegen hier keine konkreten Erkenntnisse vor, obgleich ein gewisses
Aggressionspotential in Verlautbarungen und Kundgaben zum Beispiel in
sozialen Medien zu beobachten ist. Somit können gewalttätige Übergriffe
auch im privaten Nahbereich von zu Feindbildern erklärten Personen
nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich muss darauf hingewiesen
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werden, dass nicht prognostizierbare Handlungen von Einzelpersonen
aufgrund irrationaler (zum Beispiel auch unter dem Einfluss einer psychi¬
schen Erkrankung) und verschwörungsideologischer Motivation ein ge¬
nerelles Risiko darstellen.

Rechtsextremistische Parteien wie „Die Rechte , „Der III. Weg  oder die
„NPD“, rechtsextremistische Gruppen wie die „Identitäre Bewegung“,
Reichsbürger und die der rechtsextremistisch dominierten Mischszene
zuzurechnenden Gruppen wie „Steeler Jungs“, „Bruderschaft Deutsch¬

land“ oder „Mönchengladbach steht auf“ versuchen weiterhin, die Pro¬
teste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen für eigene Zwecke zu instru¬
mentalisieren und ihre extremistischen Ideen gesellschaftsfähig zu ma¬
chen. Das geht inzwischen so weit, dass Corona-Leugner auch aus dem

nicht-extremistischen Umfeld immer häufiger den Sprachgebrauch der
Rechtsextremisten nutzen. Damit wird ein Klima erzeugt, dass die Gefahr
einer Radikalisierung bis hin zur Ausübung von Gewalttaten in sich birgt.
Rechtsextremisten aus allen Bereichen mobilisieren immer wieder für
Protestversammlungen und nehmen auch daran teil. Dies gilt insbeson¬

dere für größere Versammlungen, bei denen mindestens eine dreistellige
Zahl an Teilnehmern zu erwarten ist.

Zu den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mobilisieren
rechtsextremistische Organisationen durch Beiträge in den sozialen Netz¬
werken sowie durch die Verteilung von Flugblättern. Beispielsweise mo¬
bilisierte der „NPD Kreisverband Bochum“ für einen Autokorso am 3. März
2021 in Bochum und „Die Rechte Kreisverband Rhein-Erft  verteilte Flug¬
blätter Ende Februar 2021 in Kerpen.

Bezogen auf die jüngste Vergangenheit beteiligten sich Rechtsextremis¬
ten mehrfach an Protestveranstaltungen gegen die Corona-Schutzmaß¬
nahmen. Unter anderem

• Mitglieder des NRW-Landesverbandes der NPD an der Versamm¬
lung am 20. März 2021 in Kassel

• Mitglieder von „Die Rechte Kreisverband Dortmund  und der „Bru¬
derschaft Deutschland“ mehrmalig an Versammlungen in Rem¬
scheid im März 2021

• Mitglieder von „Die Rechte Kreisverband Rhein-Erft“ und Mitglie¬
der der „Bruderschaft Deutschland“ an der Versammlung am 13.

März 2021 in Düsseldorf
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• Akteure der „Identitären Bewegung Deutschland  ebenfalls an der
Versammlung am 13. März 2021 in Düsseldorf; dabei trugen sie
ein Banner mit der Aufschrift „Gedankenverbrecher , mit dem sie
auf ihre neue Kampagne aufmerksam machen wollten.

Am 27.03.2021 fanden in Köln drei Versammlungen mit Themenbezug zu
den Corona-Schutzmaßnahmen statt. Bei der Versammlung zu dem
Thema „Es reicht!! #Wir für das Grundgesetz“ konnten unter den
circa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einzelne Personen festge¬
stellt werden, die der rechten sowie der Hooligan-Szene zugerechnet
werden. Zu der Teilnahme von Personen der o. g. Gruppierungen liegen

keine Erkenntnisse vor.

Den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen liegen zu der Ver¬
sammlung am 13.03.2021 in Dresden keine Erkenntnisse bezüglich der
Teilnahme von Personen rechtsextremer Organisationen aus Nordrhein-
Westfalen vor.

Der Verfassungsschutz NRW hat die Protestbewegungen gegen die
Corona-Schutzmaßnahmen seit März 2020 intensiv im Blick, insbeson¬
dere die Versuche der Einflussnahme und Instrumentalisierung durch
Rechtsextremisten. Aufgrund der zunehmenden Radikalisierung, Vernet¬
zung und Demokratiefeindlichkeit wird der Verfassungsschutz die demo¬
kratiefeindlichen und sicherheitsgefährdenden, auf eine Delegitimierung
des Staates gerichteten Bestrebungen innerhalb der Bewegung beobach¬
ten.

Die ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder
(IMK) hat sich in ihrer 212. Sitzung im Juni 2020 unter dem TOP 3 „Ge¬
zielte Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Desinformations¬
kampagnen“ mit den im Umfeld der Proteste gegen die Corona-Schutz¬
maßnahmen aktiven Gruppierungen befasst und die Vorlage eines Son¬
derlagebilds zu ihrer Sitzung im Dezember 2020 beauftragt. Die weitere
Behandlung hat die IMK jedoch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.


