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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Gefährdungslage durch das
Spektrum der Gegne innen der Corona-Schutzmaßnahmen .
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 03.02.2022
zu dem Tagesordnungspunkt „Gefährdungslage durch das Spekt¬

rum der Gegne innen der Corona-Schutzmaßnahmen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.01.2022

Aufgrund des erneuten Anstiegs der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
Cov 2 im Rahmen der sogenannten 4. Welle wurde das Landeskriminal¬
amt NRW (LKA NRW) am 10.12.2021 per Erlass durch das Ministerium
des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen beauftragt, eine Informati¬
onssammel- und Auswertestelle (ISa) für das Versammlungsgeschehen
im Sachzusammenhang einzurichten. Die ISa erfasst seit dem
11.12.2021 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen und Ge¬
genversammlungen zu selbigen. Die im angefragten Zeitraum übermittel¬
ten Daten zu den Versammlungen, inklusive der gemeldeten Straftaten,
(Tabelle auf Seite 3) beruhen auf einer manuellen Auswertung durch die
ISa und erheben daher keinen Anspruch auf vollumfängliche Validität. Im
Rahmen der fortlaufenden Qualitätskontrolle durch das LKA NRW werden
zudem eventuell festgestellte Unstimmigkeiten einer Korrektur unterzo¬
gen, so dass Zahlen sich im Laufe der Auswertung geringfügig ändern
können.

Vom 11.12.2021 bis zum 24.01.2022, 24 Uhr, wurden durch die ISa nach¬
folgende Zahlen zu durchgeführten Versammlungen erfasst:
• 1.492 Versammlungen des maßnahmenkritischen Protestmilieus

(Coronaleugner, Querdenker, bürgerliches Spektrum usw.) mit
265.071 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

o davon 957 nicht angemeldete bzw. angezeigte Versammlun¬
gen mit 98.806 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und

• 211 Gegenversammlungen mit 28.963 Teilnehmerinnen und Teilneh¬
mern

o davon 16 nicht angemeldete bzw. nicht angezeigte Versamm¬
lungen mit 1.211 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
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Die Versammlungen fanden in allen Kreispolizeibehörden des Landes
Nordrhein-Westfalen mit zwei- bis vierstelligen Teilnehmerinnen und Teil¬
nehmern (in der Spitze 7.500 am 22.01.2022 in Düsseldorf) statt. Dabei
wurden Straftaten konsequent  erfolgt. Antisemtische, rassistische oder
andere menschenverachtende Äußerungen wurden bislang nicht regis¬
triert, mitgeteilt bzw. zur Anzeige gebracht. In den Fällen von nicht ange¬
meldeten bzw. nicht angezeigten Versammlungen wurden grundsätzlich
diesbezügliche Strafanzeigen gefertigt. Zudem wurden insgesamt bei al¬
len Versammlungen vom 11.12.2021 bis zum 24.01.2022, 24 Uhr, fol¬
gende strafrechtlich relevante Verstöße registriert:

Straftat Anzahl
Sonstige Straftaten nach dem Versammlungsgesetz 37
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 26
Urkundenfälschung 26
Beleidigung 20
Sachbeschädigung 7
Körperverletzungsdelikte 6
Bedrohung 4
Volksverhetzung 4
Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz 2
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organi¬
sationen

2

Straftat nach dem Sprengstoffgesetz 1
Sonstige Straftaten 14

Infektionsschutzrechtliche Verstöße sowie erteilte Auflagen wurden nicht
erfasst. Zu weiteren Ausführungen hierzu verweise ich auf den schriftli¬
chen Bericht zur Sitzung des Innenausschusses am 20.01.2022 zum Ta¬
gesordnungspunkt 9 (Vorlage 17/6326).

Mit Beginn des Jahres 2022 sind - weiterhin - insbesondere Aufrufe zu
und die Teilnahme an Versammlungen durch die Parteien „Die RECHTE 
und „Der III. Weg  in Nordrhein-Westfalen festzustellen. Der Anteil von
Rechtsextremisten und Reichsbürgern unter den Versammlungsteilneh¬
mern bewegt sich derzeit in Teilen bei bis zu zehn Prozent. Nahezu die
gesamte rechtsextremistische Szene mobilisiert zu Protestversammlun¬
gen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Beispielhaft mobilisierte die
NPD zuletzt am 13.01.2022 allgemein zur Teilnahme an Spaziergängen
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in der Region. Der NPD-Landesvorsitzende postete am 07.01.2022 den
Aufruf, d ss man sich aktuell „fast aussuchen (könne), wo und wann man
seiner gestörten Freizeitgestaltung nachgeht . „Der III. Weg“ propagiert
schon seit einigen Monaten, dass die Parteimitglieder sich an den Protes¬
ten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beteiligen sollen. Exempla¬
risch kann hier die öffentlichkeitswirksame Teilnahme von Mitgliedern der
Partei „Der III. Weg  im Rahmen eines am 15.01.2022 in Olpe durchge¬
führten „Spaziergangs  gewertet werden. Parteiangehörige gingen vor¬
weg und zeigten ein Banner in den Farben der Partei (grün/weiß). Der
Inhalt des Banners befasste sich mit den aktuellen Corona-Maßnahmen
der Bundesregierung. Mit dem Motto „Das System ist gefährlicher als
Corona“ zeigt die rechtsextremistische Partei, dass sie den Protest in
Richtung Demokratiefeindschaft radikalisieren möchte. Zudem verbreitet
die Partei bundesweit die Termine von zahlreichen Protestversammlun¬

gen.

Aus dem Spektrum der „Identitären Bewegung  beteiligen sich die Ab¬
spaltungen beziehungsweise Nachfolgeorganisationen „Lukreta“ und
„Revolte Rheinland  an den Protestversammlungen. Beide beteiligten
sich beispielsweise an der Versammlung am 08.01.2022 in Düsseldorf,
„Lukreta“ auch am 24.01.2022 in Bonn. In Düsseldorf versuchte „Revolte
Rheinland  mit einem kapitalismuskritischen Banner die weitergehende
demokratiefeindliche Agenda zu verschleiern.

Ein Führungsaktivist von „Neue Stärke Westfalen  besucht zahlreiche
Corona-Protestversammlungen, filmt diese und veröffentlicht die Videos
bei YouTube. Unter anderem hat er so mehrfach Versammlungen in Vier¬
sen dokumentiert. Eine Anmelderin dieser Versammlungsreihe rief am
Ende der Veranstaltung am 21.02.2022 auf, deshalb diesem Rechtsext¬
remisten Geld zu spenden. Außerdem filmte der„YouTuber“ auch anläss¬
lich der Corona-Protestveranstaltung am 23.01,2022 in Brüssel (Belgien),
bei der es zu gewalttätigen Ausschreitungen kam.

Bei wenigen Versammlungen wirken Rechtsextremisten auch in steuern¬
der Funktion mit, so setzt beispielsweise „Aufbruch Leverkusen e.V. 
seine Corona-Protestversammlungen fort. Am 22.01.2022 fand die vierte
Veranstaltung „Gemeinsam überparteilich für unsere Grundrechte, Men¬
schenrechte und Freiheit! - Leverkusen sagt Nein zur Impf-Apartheid und
zum Ausschluss von zigtausend gesunden Ungeimpften aus dem öffent¬
lichen Leben“ von „Leverkusener für die Freiheit“ in Leverkusen statt. An¬
melderin war die neue Schriftführerin von „Aufbruch Leverkusen e.V. . Es
wurde mit Flyern geworben. Die Hauptakteure von „Aufbruch Leverkusen
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e.V.  fungieren u. a. auch als Redner und Versammlungsleiter oder auch

als Ordner. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde kon¬
tinuierlich gesteigert. Bei der letzten Veranstaltung am 22.01.2022 konn¬
ten ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgestellt werden; bei der
ersten Veranstaltung am 02.12.2021 waren es noch ca. 100. Bei einer
Versammlung am 10.01.2022 in Paderborn trat ein reichweitenstarker
und der rechtsextremistischen Szene zugeordneter YouTuber als Redner
auf.

Am 19.01.2022 konnte bei einer „Anti Corona Versammlung  in Dort¬
mund-Huckarde, welche seit dem 12.01.2022 dort jeden Mittwoch statt¬
findet, eine Person festgestellt werden, die aus dem Umfeld der mittler¬
weile verbotenen Organisation „Combat 18  stammt. Dort ging die Person
im hinteren Teil der Versammlung mit und verhielt sich unauffällig. Eine
Unterstützung der Versammlungsleitung war augenscheinlich nicht gege¬
ben. Am 12.01.2022 wurde die gleiche Person mutmaßlich mit dem An¬
melder und Versammlungsleiter fotografiert, als der Anmelder die Aufla¬
gen verlesen hat. Am 26.01.2022 hat die Person nicht an der Versamm¬
lung teilgenommen.

Die nachfolgenden Auswertungen der Straftaten gegen Einzelpersonen
oder Personengruppen beziehen sich auf die Fallzahlen der Jahre 2020
und 2021, die mittels des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen
Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) ausgewertet wurden. Die
Erhebung der Fallzahlen aus 2021 ist noch nicht abgeschlossen und da¬
her sind diese Fallzahlen als vorläufig zu betrachten. Für das Jahr 2022
liegen aufgrund der noch nicht erfolgten abschließenden Qualitätssiche¬
rung noch keine Fallzahlen vor.

Im Zusammenhang mit Corona richteten sich demnach 794 Straftaten in
den Jahren 2020 und 2021 konkret gegen Einzelpersonen oder allgemein
gegen Personengruppen (z. B. alle Mediziner). Einzelaktivitäten von Ge¬
schädigten, die „sich öffentlich für die Einhaltung der Corona-Schutzmaß¬
nahmen und gegen Versammlungen aussprechen , werden im KPMD-
PMK nicht abgebildet. Für eine belastbare Aussage in diesem Zusam¬
menhang müssten die betroffenen Kreispolizeibehörden eine Befragung
aller Geschädigten durchführen. Grundsätzlich lässt sich aberfesthalten,
dass sobald die Polizei Kenntnis über die hier in Rede stehenden Sach¬
verhalte erhält, im Zuge einer Einzelfallbetrachtung die etwaigen Geschä¬
digten regelmäßig über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt bzw. durch
Einsatzkräfte der zuständigen Behörden zeitnah aufgesucht werden. In
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diesem Rahmen erhalten die Geschädigten u.a. Hinweise zu Verhaltens¬
weisen, Meldewegen (Polizei) sowie zumeist einen direkten Ansprech¬
partner der örtlich zuständigen Kreispolizeibehörden und/oder der Krimi¬
nalhauptstelle (Kriminalinspektion Pölizeilicher Staatsschutz).

Zum Bedrohungssachverhalt gegen den Bürgermeister der Stadt Bad
Oeynhausen lässt sich konstatieren, dass am 18.01.2022 bei den Kreis¬
polizeibehörden Bielefeld Und M nden Anfragen verschiedener Medien zu
einem in einer Telegram-Gruppe veröffentlichten Kommentar eingingen.
Anlass war ein Post in der Gruppe „Freie Nordrhein-Westfalen . Dort
wurde der Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen mit einer Aufforde¬
rung zum Impfen zitiert. Zu dem Post waren 31 Kommentare verzeichnet.
Ein bisher nicht identifizierter Nutzer kommentierte dabei im Zusammen¬
hang: „Der Nürnberger Kodex wird sehr vielen zum Verhängnis werden 
und später „Wir vergessen nicht! Sie können aushebeln was sie wollen
wird einfach alles wieder eingeführt und dann werden Hochverräter ent¬
sprechend nach der Gerichtsverhandlung bestraft und wenn die Richter
nicht recht s rechen werden sie auch bestraft... auf Hochverrat gilt der
Strick".

Die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatschutz der Polizei Bielefeld be¬
treibt ein fortlaufendes Monitoring im Bereich  er Politisch motivierten Kr ¬
minalität in öffentlich zugänglichen, relevanten Medien und Social-Media-
Kanäle für den eigenen Zuständigkeitsbereich. Der Schwerpunkt liegt
derzeit bei coronaskeptischen Inhalten, insbesondere der Ankündigung
von Versammlungen, Radikalisierungserkenntnissen und Bedrohungs¬
sachverhalten.

Aufgrund der unübersichtlichen Vielzahl von Gruppen/Untergruppen und
Medien und aufgrund der Masse an Einzelpostings ist eine lückenlose
Erkenntnisgewinnung aller Social-Media-Inhalte aus dem Netz unmög¬
lich. Das in Rede stehende Posting wurde durch die Open Source Intelli¬
gence (OSINT)-Recherchen des Polizeipräsidiums Bielefeld nicht aufge¬
funden und war der Polizei bis zum Zeitpunkt der Medienanfrage nicht
bekannt.

Eine gezielte Recherche führte am 20.01.2022 zur Auffindung der Kom¬
mentare. Es wurde festgestellt, dass der Kommentar bereits am
25.12.2021 gepostet wurde. Der Sachverhalt würde zwischenzeitlich der
Staatsanwaltschaft Bielefeld vorgetragen. Nach vorläufiger Einschätzung
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der Staatsanwaltschaft könnte der Tatbestand der öffentlichen Aufforde¬
rung zu Straftaten ge  . §126 StGB vorliegen. Eine Strafanzeige wurde
gefertigt. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an.

Seit dem Vorfall am 03.01.2022 in der Nähe der Wohnung der Landrätin
des Kreises Minden-Lübbecke, als sog. „Spaziergänger  vor deren Haus
unangemeldet demonstrieren wollten, hält die Kreispolizeibehörde Min¬
den-Lübbecke engen Kontakt zu allen Bürgermeisterinnen und Bürger¬
meistern im Kreisgebiet. Es wurden sensibilisierende Gespräche geführt,
auf Gefahren hingewiesen und Verhaltenshinweise gegeben, dies gilt
auch für den Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen. Auch der ange¬
sprochene Sachverhalt wurde mit ihm durch die Kreispolizeibehörde Min¬
den-Lübbecke thematisiert.

Telegram bietet aufgrund seiner Beschaffenheit Nutzern die Möglichkeit,
sich zum einen direkt miteinander sowie in Chatgruppen (öffentlich wie
nicht öffentlich) und zum anderen sich in sog. Gruppen (öffentlich wie
nicht öffentlich) zu vernetzen. Es handelt sich um einen Messengerdienst,
der gleichzeitig die Möglichkeit anbietet, große Personengruppen mit zu¬
geschnittenen Inhalten zu versorgen (vergleichbar eines Newsfeed oder
ähnlichem). Daher sind die Vernetzungsweisen insbesondere in der sog.
Querdenkerszene bzw. innerhalb der Protestbewegung und vor allem
darüber hinaus divers und vielschichtig, mitunter klandestin und konspi¬
rativ gestaltet.

Es zeigt sich, dass regional geprägte Telegram-Gruppen bestehen, die
eingestellten Inhalte jedoch überregionale, bundesweite und/oder inter¬
nationale Verknüpfungen umfassen. Diese Inhalte sind mitunter durch or¬
ganisierte asymmetrische Akteure (oftmals Influencer und organisierte
Formate/Plattformen) sog. alternativer Medien geprägt (vgl. etwa A. Hild-
mann, Boris Reitschuster, QAnon-Kanäle). Innerhalb def Telegramkanäle
werden Inhalte nicht nur überregional verlinkt und ven/veisen aufeinander,
sondern sind auch über die Plattform Telegram hinaus, cross-medial ein¬
gebunden. Dies gilt auch und insbesondere für Aufrufe jeglicher Art und
deren Kommentierungen.

Im Rahmen dieser strukturellen und dynamischen Voraussetzungen be¬
stehen mitunter (vor allem inhaltliche) komm nikative Verknüpfungen
zwischen Telegram-Gruppen d r oben genannten „Coronaprotestszene"
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und Inhalten von Akteuren sowie Agitatoren des rechtsextremen Spekt¬
rums (z.B. rechtsextreme Klejnstparteien), Diese Verknüpfungen sind vor
dem Hintergrund der Struktur des Telegram-Dienstes im Rahmen sog.
Kommunikationsprozesse punktuell einschätzbar - und insofern als zu In¬
teraktionen und kooperativem Austausch geeignet beschreibbar gleich¬
zeitig jedoch fluide und hochdynamisch sowie hochfrequent und überwie¬
gend situativ zu bewerten. Dabei fungieren die virtuellen Telegram-Ka-
näle als Echokammern, wodurch Radikalisierungsprozesse noch weiter
gefördert werden.
Demzufolge lässt sich derzeit keine verallgemeinernde Aussage zu kon¬
kreten Kooperationsverhältnissen im Sinne der vorgenannten Aspekte
darstellen.

Der Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des
Staates  wurde im Jahr 2021 seitens des Bundesamtes für Verfassungs¬
schutz (BfV) eingerichtet und gilt ausschließlich für den nachrichten¬
dienstlichen Bereich. Daher ist es den Polizeibehörden nicht möglich,
Straftaten im Sinne des vorgenannten (nachrichtendienstlichen) Phäno¬
menbereichs abzubilden. Politisch motivierte Straftaten werden auf poli¬
zeilicher Ebene, bundesweit nach einheitlichen Kriterien, durch den „Kri¬
minalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“
(KPMD-PMK) erfasst bzw. abgebildet. Gem ß  em Definitionssystem
PMK ist eine Straftat unabhängig vom Phänomenbereich als extremis¬
tisch zu bewerten, wenn diese sich gegen die „Freiheitliche demokrati¬
sche Grundordnung  (FDGO), die auswärtigen Belange der Bundesre¬
publik Deutschland oder die Völkerverständigung richtet,

Die hier dargestellten Fallzahlen aus 2020 und 2021 beziehen sich ins¬
gesamt auf die Thematik Corona. Für eine Unterscheidung zwischen den
Befürwortern und/oder Gegnern der Pandemiemaßnahmen hätte es einer
händischen Auswertung von mehr als 1.000 Fällen (alle Phänomenberei¬
che der Politisch motivierten Kriminalität) bedurft. Dies ist in der vorgege¬
benen Zeit nicht darstellbar.

Ausgewertet wurden die Fallzahlen der Jahre 2020 und 2021 der mittels
KPMD-PMK erfassten Straftaten/Delikte. Die Erhebung der Fallzahlen
2021 ist noch nicht abgeschlossen. Die Fallzahlen 2021 sind demnach,
wie bereits beschrieben, als vorläufig zu betrachten.

Seite 8 von 9



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Der nachfolgenden Tabelle sind die Fallzahlen, aufgeschlüsselt auf den

Phänomenbereich, zu entnehmen.

Phänomenbereich PMK Anzahl
Nicht zuzuordnen (PMK-NZ) 1.034

Rechts (PMK-Rechts) 241
Links (PMK-Links) 118
Ausländische Ideologie (PMK-AI) 16
Religiöse Ideologie (PMK-RI) 0
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