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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Franz Bergmüller, u. a. vom 
11.12.2020 betreffend Die Erfindung des Begriffs “Verschwörungs-Extremis-
mus” und die Anwendung desselben auf die “Querdenker” 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Vorbemerkung:  

Die aktuell festzustellenden Demonstrationen, gekennzeichnet durch einen oft fa-

natischen Aktionismus gegen die Corona-Einschränkungen, sind Sammelbecken 

von Personen, die aus verschiedensten Gründen Corona-Schutzmaßnahmen ab-

lehnen. Die Spannweite reicht dabei von Bürgern, die auf die Bedeutung ihrer 

Freiheiten hinweisen wollen, über Impfgegner, Esoteriker, generelle Staatsskepti-

ker bis hin zu Verschwörungstheoretikern. Dies zieht auch Personen an, die diese 

Art von Kundgebung als willkommenen Anlass betrachten, ihrer grundsätzlichen 

Ablehnung staatlicher Stellen und des Staates insgesamt eine Bühne zu geben, 

und die sich damit erhoffen, auf eine gewisse Resonanz zu stoßen, die sie sonst 

nicht haben. So versuchen auch Rechtsextremisten sowie Reichsbürger und 

Selbstverwalter sich die Corona-Krise zunutze zu machen und beteiligen sich an 

entsprechenden Demonstrationen. Sie versuchen, ihren Standpunkt medienwirk-

sam und milieuüberschreitend zu inszenieren, um so Sichtbarkeit in der Debatte 
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insgesamt zu erzielen. Darüber hinaus wollen Extremisten auch bei Personen-

gruppen Gehör finden, die bislang nicht durch offen rassistische und fremden-

feindliche Agitation ansprechbar waren. 

 

Bei der Querdenken-Bewegung als Ganzes handelt es sich formal derzeit nicht 

um ein Beobachtungsobjekt des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz 

(BayLfV).  

 

Das BayLfV hat die Entwicklungen um die Querdenken-Szene und das diesbezüg-

liche Versammlungsgeschehen jedoch genau im Blick. So achtet das BayLfV be-

reits seit Beginn der Corona-Pandemie sehr genau darauf, inwieweit Rechtsextre-

misten und Reichsbürger sich die Proteste für ihre Zwecke zunutze zu machen 

versuchen. Auch der Einfluss von Verschwörungstheorien, insbesondere der Ver-

schwörungstheorie QAnon, wurde und wird analysiert und im Hinblick auf die darin 

enthaltenen extremistischen Bestandteile bewertet. Auch inwieweit Einzelperso-

nen, insbesondere solche mit großer virtueller Reichweite, die Proteste nutzen, um 

extremistische Vorstellungen zu verbreiten, steht im besonderen Aufklärungsinte-

resse des BayLfV.  

 

Rechtsextremisten und Reichsbürger fielen im Zusammenhang mit Corona-Pro-

testen in Bayern bislang eher als Teilnehmer und nicht als zentrale, in der Öffent-

lichkeit stehende Akteure auf. Nur vereinzelt meldeten rechtsextremistische Perso-

nen bzw. Gruppierungen sowie Anhänger der Reichsbürgerszene Versammlungen 

an.  

 

Im Bereich Linksextremismus ist derzeit in Bayern (abgesehen von etwaigen Ein-

zelpersonen) keine Beteiligung an den Demonstrationen in Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie (sog. Hygienedemos) festzustellen. Diese werden von der 

Szene zunehmend kritisch betrachtet, da sie aus deren Sicht als von „Rechten“ 

unterwandert gelten. Dies allein genügt, um von jeglicher Beteiligung Abstand zu 

nehmen. Eine mögliche Zusammenarbeit mit „Rechten“ nach dem Motto „gemein-

sam gegen den Staat“ (Querfront) ist für die bayerische Szene derzeit undenkbar. 

Zu verzeichnen ist allerdings teilweise die Mobilisierung zu Gegendemonstratio-

nen bzw. die Teilnahme an solchen. 
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zu 1.1.: 

Seit wann hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, dass auf Bundesebene ein 

oder mehrere Berichte über die so genannten “Querdenker”, wie es dann unter 

der Überschrift “ Aktuelle Entwicklungen im Protestgeschehen im Kontext der 

„Covid-19″-Pandemie “ tatsächlich geschehen ist, erstellt werden soll (Bitte hier-

bei Anzahl der Berichte angeben, die das BKA nach Kenntnis der Staatsregie-

rung über „Querdenken“ bereits erstellt hat)? 

 

Das Bundeskriminalamt (BKA) erstellt im Rahmen seiner Funktion als Zentralstelle 

der deutschen Polizei regelmäßig Lagebilder zu verschiedenen polizeilich relevan-

ten Themen und Phänomenen. Im Zuge der Berichterstattung über das Protestge-

schehen in Zusammenhang mit der „Covid-19“-Pandemie wurde dabei ver-

schiedentlich auch die sogenannte „Querdenker-Bewegung“ thematisch aufgegrif-

fen. Lagebilder des BKA, die monothematisch auf die sogenannten „Querdenker“ 

abstellen, liegen dem Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) nicht vor. 

 

zu 1.2.: 

Wann hat der Bund von der Staatsregierung oder einer ihr unterstellten Behörden 

vor dem 27.11.2020 Informationen über die “Querdenker” angefordert (Bitte chro-

nologisch aufschlüsseln)? 

 

zu 1.3.: 

Welche Informationen hat die Staatsregierung oder eine ihr unterstellte Behörde 

dem Bund über die “Querdenker” vor dem 27.11.2020 geliefert (Bitte chronolo-

gisch unter Angabe der Empfangsbehörde die Anzahl der Seiten aufschlüsseln)? 

 

Die Fragen 1.2. und 1.3. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Der Informationsaustausch zwischen den Polizeibehörden des Bundes und der 

Länder erfolgt auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und 

der bestehenden Meldedienste. Bayerische polizeiliche Erkenntnisse werden da-

bei entsprechend Art. 55, 56 Polizeiaufgabengesetz eigeninitiativ oder auf Anfrage 

an öffentliche Stellen im Inland übermittelt, soweit dies beispielsweise zur Erfül-

lung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist. Dieser Praxis folgend, werden durch   
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das BLKA regelmäßig Erkenntnisse an das BKA übermittelt. Eine Anforderung von 

Informationen dezidiert über die „Querdenker“ im Sinne der Fragestellung hat nicht 

stattgefunden. 

 

zu 2.1.: 

Welche bayerischen Behörden haben vom Bund ein wohl um den 27.11.2020 ab-

gesandten Schreiben mit de Ziel “„Aktuelle Entwicklungen im Protestgeschehen im 

Kontext der „Covid-19″-Pandemie” erhalten? 

 

Das gegenständliche Schreiben wurde vom BKA an das BLKA übersandt. 

 

zu 2.2.: 

An welche Stellen haben die in 2.1. abgefragten Empfänger dieses Schreiben wei-

tergeleitet (Bitte chronologisch aufschlüsseln)? 

 

Das gegenständliche Schreiben wurde an Dienststellen der Bayerischen Polizei 

und an das BayLfV übermittelt. 

 

zu 2.3.: 

Welche Initiativen / Handlungen hat der Inhalt dieses Schreibens in der Staats-

kanzlei ausgelöst, wie z.B. Setzen des Themas auf eine Tagesordnung, Kontakt-

aufnahme mit einem der Ministerien, um dessen Inhalt zu besprechen etc.?  

  

Das Schreiben wurde polizeilicherseits nicht an die Staatskanzlei weitergeleitet.  

 

zu 3.1.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ „Auch inwiefern Personen 

aus der rechten Szene an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt waren, kann ak-

tuell nicht valide beurteilt werden.” “ (bitte auch auf der Basis eigener Erkenntnisse 

bayerischer Behörden begründen)? 

 

zu 3.2.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Schlussfolgerung des BKA  „Demzufolge können eine 

umfassende Beeinflussung bzw. Unterwanderung des Protestgeschehens durch 
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die rechte Szene aktuell nicht konstatiert werden.“ (bitte auch auf der Basis eige-

ner Erkenntnisse bayerischer Behörden begründen)? 

 

Die Fragen 3.1. und 3.2. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Die Gesamteinschätzung des BKA wird polizeilicherseits geteilt. 

 

zu 3.3.: 

Wie hat die Staatsregierung den Eindruck des BKA, dass ein bestimmender Ein-

fluß durch Rechtsextreme auf Querdenken nicht existiert, bisher zum Ausdruck ge-

bracht? 

 

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.  

 

zu 4.1: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommene Einschätzung des BKA “ Die Gewaltausübung scheine 

insgesamt von einer „radikalen“ Minderheit auszugehen, welche wiederum nur 

schwer zu definieren wäre.” “ (bitte auch auf der Basis eigener Erkenntnisse baye-

rischer Behörden begründen)? 

 

zu 4.2: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommene Einschätzung des BKA “ Die Teilnahme von „Personen 

aus dem Reichsbürger-/Selbstverwalterspektrum“ an den Kundgebungen sei „wei-

terhin nicht prägender Natur“.” “ (bitte auch auf der Basis eigener Erkenntnisse 

bayerischer Behörden begründen)? 

 

Die Fragen 4.1. und 4.2. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Die Gesamteinschätzung des BKA wird polizeilicherseits geteilt. 
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zu 4.3.: 

Aus welchen Gründen vermitteln der Ministerpräsident und der Innenminister z.B. 

am 13.11. bzw. am 27.11. der Öffentlichkeit hierzu einen gegenteiligen Eindruck? 

 

Auf die Vorbemerkung darf verwiesen werden. Diese korrespondiert mit den Fest-

stellungen des BKA. 

 

zu 5.1.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ Gewaltgefahr gehe vor allem 

von linken Gegendemonstranten aus. “ (bitte auch auf der Basis eigener Erkennt-

nisse bayerischer Behörden begründen)? 

 

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht ent-

halten.  

 

zu 5.2.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ Querdenker wirkten wie ein 

Magnet auf gewaltorientierte Personen der linken Szene “ (bitte auch auf der Basis 

eigener Erkenntnisse bayerischer Behörden begründen)? 

 

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht ent-

halten.  

 

zu 5.3.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Warnung des BKA vor “ antifaschistischen Interventio-

nen in Form von auch schweren Gewalttaten “ (bitte auch auf der Basis eigener 

Erkenntnisse bayerischer Behörden begründen)? 

 

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht 

exakt wiedergegeben. In der Textvorlage wird der Ausdruck „von (schweren) Ge-

walttaten“ verwendet. Die Gesamteinschätzung des BKA wird polizeilicherseits ge-

teilt.  
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zu 6.1.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ dass keine verlässlichen Aus-

sagen darüber möglich seien, was für Menschen auf den Demos der Querdenker 

sind “ (bitte auch auf der Basis eigener Erkenntnisse bayerischer Behörden be-

gründen)? 

 

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht ent-

halten.  

 

zu 6.2.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ Ebenso könnten hier Polizis-

ten Ziel der Gewalt werden .” (bitte auch auf der Basis eigener Erkenntnisse baye-

rischer Behörden begründen)? 

 

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht ent-

halten.  

 

zu 6.3.: 

Teilt die Staatsregierung die auf der Basis offenbar auch ihrer Zulieferungen durch 

den Bund vorgenommenen Einschätzung des BKA “ dass die linke Szene ver-

meintliche Rechtsextreme in ihr „Zielspektrum“ nimmt, die gar keine sind. “ (bitte 

auch auf der Basis eigener Erkenntnisse bayerischer Behörden begründen)? 

  

Das angeführte Zitat ist im Schreiben des BKA vom 27. November 2020 nicht ent-

halten. 

 

zu 7.1.: 

Auf der Basis welcher Tatsachen meint der Innenminister, angesichts der, unter 

der Zulieferung der ihm selbst unterstellten Behörden zustande gekommenen und 

in Fragen 1-6 dargelegten Stellungnahme des BKA, eine jede seiner folgenden 

Aussagen vor dem 13.11. gegenüber dem ,epd, wie z.B. „ man habe die “Quer-

denker” genau im Blick. Die “Querdenker” seien eine Art “Sammelbecken”, die 
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Spannweite reiche …. bis hin zu Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremis-

ten ..” weiter aufrechterhalten zu können, zumal aus der Stellungnahme des BKA 

offenkundig das Gegenteil hervorgeht? 

 

zu 7.2.: 

Auf der Basis welcher Tatsachen meint der Ministerpräsident, angesichts der, un-

ter der Zulieferung ihrer eigenen Behörden zustande gekommenen und in Fragen 

1-6 dargelegten Stellungnahme des BKA, eine jede seiner folgenden Aussagen 

vom 13.11. gegenüber dem ,Merkur, wie z.B. die „Querdenker“ seien “ zunehmend 

sektenartig “; . „ schotten sich von Argumenten ab und radikalisiere sich in ihrer 

Filterblase “; “ Es entwickelt sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextre-

men, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die 

der Politik sogar Satanismus vorwerfen “; „ der Verfassungsschutz müsse genau 

hinschauen, was sich da entwickelt: Denn viele dieser Gruppen wollen einen an-

deren Staat .” weiter aufrechterhalten zu können, zumal aus der Stellungnahme 

des BKA offenkundig das Gegenteil hervorgeht? 

 

zu 7.3.: 

Auf der Basis welcher Tatsachen meint der Ministerpräsident, angesichts der, un-

ter der Zulieferung ihm unterstellter Behörden, zustande gekommenen und in Fra-

gen 1-6 dargelegten Stellungnahme des BKA, eine jede seiner folgenden Aussa-

gen aus der Regierungserklärung vom 27.11., dem Tag, an dem das schreibend 

es BKA bei der Staatsregierung einging, die „Querdenker“ seien ein “ „toxisches 

Gebräu aus Fake-News, Hass, Angst und Intoleranz“; „Wer vereinnamt hier wen 

Die Rechtsextremen Querdenken oder umgekehrt?“ Die Bewegung würde sich 

fast „sektenähnlich“ entwickeln. Denn viele dieser Gruppen wollen einen anderen 

Staat .” weiter aufrechterhalten zu können, zumal aus der Stellungnahme des BKA 

offenkundig das Gegenteil hervorgeht? 

  

Die Fragen 7.1. bis 7.3. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Auf die Vorbemerkung darf verwiesen werden. Diese korrespondiert mit den Fest-

stellungen des BKA. 
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zu 8.1.: 

Welche Merkmale hat die von Hamburgs Verfassungsschutz-Präsidenten im Welt-

Interview erwähnte „Arbeitsgruppe“, die sich mit „Verschwörungs-Extremismus“ 

befasst (bitte hierüber umfassend Auskunft erteilen, umfassend mindestens das 

Datum der Einrichtung, die Benennung aller Teilnehmer, den Einladenden, den Er-

steller der Tagesordnung, alle bisherigen Treffen, alle Themenschwerpunkte auf 

einem jeden dieser Treffen anhand der Tagesordnungen) 

 

zu 8.2.: 

Welche Merkmale umfasst nach jetzigem Kenntnisstand der bayerischen Teilneh-

mer der Begriff „Verschwörungs-Extremismus“ (bitte jede der Staatsregierung un-

terstehende Person benennen, die an einem dieser Treffen bisher teilnahm und 

alle Merkmale ausdifferenzieren, die die Staatsregierung unter den Begriff des 

„Verschwörungs-Extremismus“ subsumiert sehen möchte)? 

 

zu 8.3.: 

Aus welchen Gründen sieht die Staatsregierung die in 8.1 und/oder 8.2. abgefrag-

ten Handlungen als notwendig und geboten an? 

 

Die Fragen 8.1. bis 8.3. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Die Fragesteller begehren Informationen, die sich auf laufende Prüfprozesse und 

organisatorische Abläufe im Verfassungsschutzverbund beziehen. Die Prüfungen 

sind noch nicht abgeschlossen, dem Prüfergebnis kann nicht vorgegriffen werden. 

Derzeit gibt es keine verfassungsschutzrechtlich relevante Kategorie „Verschwö-

rungs-Extremismus“ als Extremismus sui generis außerhalb der anerkannten Phä-

nomenbereiche. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 


