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Ausgangslage 

Die bereits über zwei Jahre andauernde Pandemie ist eine enorme Herausforderung für jede und jeden 

Einzelnen, für Berufsgruppen, für Familien, Freundeskreise, Institutionen und Politik sowie für unseren 

Staat insgesamt. Einige Mitbürger*Innen organisieren oder beteiligen sich an Protesten gegen die Covid-

19-Politik der Bundes- oder Landesregierungen. Grundsätzlich empfehlen wir euch nicht an den Protesten 

teilzunehmen, auch, wenn die Teilnehmenden der Corona-Proteste differenziert zu betrachten sind, da 

eine Abgrenzung der Proteste nach rechts nicht ausreichend vollzogen wird. Weitere Informationen 

hierzu findet ihr im Folgenden.  

Tarnbegriff „Spaziergänge“  

Teilweise werden die Demonstrationen gegen die Covid-19-Politik als „Spaziergänge“ bezeichnet. Der 

Tarnbegriff „Spaziergänge“ ist eine strategische Selbstverharmlosung, insbesondere von radikalen 

Kräften, die mit zu den Organisator*innen, mindestens aber zu den Mobilisator*innen dieser 

Demonstrationen gehören, um in der Mitte der Gesellschaft Anschluss zu finden.  

Es war solch ein unangemeldeter „Spaziergang“, der in Minden-Lübbeke von ca. 170 Demonstrierenden 

„Spaziergängern“ dazu genutzt wurde, das Privathaus einer Politikerin aufzusuchen.1 Dies war möglich, 

weil es keine polizeiliche Begleitung der unangemeldeten Demonstration gab. Hier wird deutlich, was für 

Folgen nicht-angemeldete Versammlungen haben können und zu welchen Zwecken die 

Teilnehmer*innen eine Anmeldung umgehen.  

Grundsätzlich müssen Demonstrationen als Versammlungen angemeldet werden. Nur dann können die 

Stadt und die Polizei das Versammlungsrecht der Demonstrant*Innen gewährleisten und schützen. Die 

Mobilisierung zu den Spaziergängen findet meist über Messenger-Dienste statt. Durch diese nicht 

angemeldeten Versammlungen wird die Stadtverwaltung und vor allem die Polizei enorm belastet, da sie 

mehrere Demonstrationen auffinden und kurzfristig begleiten muss. Auch dies ist ein weiterer Zweck der 

„Spaziergänge“, die bewusste Strapazierung unserer Staatsorgane.  

Mit der Anmeldung einer Versammlung sind Demonstrierende an bestimmte Regeln und Hygieneauflagen 

gebunden. Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen auf Demonstrationen ist wichtig, um zu verhindern, 

dass die Demonstration zum Super-Spreader Event wird.2 Auch hierzu ist eine Anmeldung und 

polizeiliche Überwachung der Versammlung wichtig. Wer das Recht auf Versammlung nutzen möchte, 

muss sich auch den Pflichten einer Versammlung und der Versammlungsleitung annehmen. 

Handlungsempfehlungen 

• Die kalkulierte Nicht-Anmeldung von Demonstrationen ist zu verurteilen.  

• Macht deutlich, dass mit dem Recht auf Versammlung auch Pflichten an die Versammlung, wie 

Hygieneauflagen, einhergehen, die eingehalten werden müssen. 

• Nehmt nicht an unangemeldeten Demonstrationen teil. Hierzu kann auch in Appellen aufgerufen 

werden. 

• Klärt über die Strategie der Tarnung als „Spaziergänge“ und seine praktischen Folgen auf. 

Übernehmt die Bezeichnung „Spaziergang“ nicht, sondern nennt die Versammlungen konsequent 

„unangemeldete Demonstration“. 

• Hass, Hetze und Nötigung, die von Corona-Protesten ausgehen, sind klar zu verurteilen 

 

1 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/spaziergaenge-versammlungsrecht-100.html 
2 Hygieneauflagen bei Demonstrationen sind wichtig. Studien haben erwiesen, dass Demonstrationen, bei denen Hygieneauflagen 

vernachlässigt wurden, wesentlich zur Verbreitung des Virus beigetragen haben. https://www.br.de/nachrichten/wissen/querdenken-

demos-haben-zu-mehr-infektionen-gefuehrt,SOihCh0 
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Wer sind die Demonstrierenden? 

Nach wie vor setzen sich die Demonstrationen und Proteste gegen die Covid-19-Politik aus 

unterschiedlichen Gruppierungen zusammen.3 Dabei ist für uns selbstverständlich, dass wir klare Kante 

gegen die Rechtspopulisten, Rechtsextremisten sowie Verschwörungstheoretiker*innen auf diesen 

Demonstrationen zeigen. 

Nach einer aktuellen, bundesweiten Studie setzen sich die Demonstrationen zusammen aus: 

• Anthroposophischen / Esoterischen Kreisen. 

• Konservativen / Rechtsextremen. Hier geht das Spektrum von AfD-Wählern (25% der 

Demonstrierenden) bis hin zu Rechtsextremen. 

• Bürgerliche und linke Milieus 

Alle Teilnehmenden verkörpern eine deutliche Distanz oder Entfremdung zum politischen System an sich, 

den Parteien, zu Medien und zur Wissenschaft. Soziostrukturell haben die Demonstrierenden einen hohen 

Bildungsstand, sind qualifiziert bis hoch-qualifiziert. Ca. 4% der Demonstrierenden haben promoviert. 

Einer weiteren Studie, die sich speziell auf die Corona-Proteste in Baden-Württemberg konzentriert4, ist 

zu entnehmen, dass die Demonstrierenden der Proteste in Baden-Württemberg vor allem aus dem  

• Alternativmilieu 

und dem 

• Anthroposophischem Milieu  

stammen. Es gab auffällig viele Studienteilnehmer der Corona-Proteste in Baden-Württemberg, die 

angegeben hatten, bei der Bundestagswahl 2017 Bündnis90/Die Grünen gewählt zu haben. Die Studie 

stellt hierzu einen starken Entfremdungsprozess des protestierenden Alternativ- und anthroposophischen 

Milieus zu den Grünen fest, der schon im Rahmen der Homöopathie-Debatte 2019 deutlich wurde. Jedoch 

warnt die Studie, dass die AfD auch in Baden-Württemberg weiß, wie sie sich strategisch auf die Proteste 

beziehen und Milieus unterwandern kann.  

Handlungsempfehlungen 

• Wir empfehlen das Spektrum der Demonstrierenden in Baden-Württemberg differenziert zu 

betrachten. 

• Wo jedoch offensichtlich Rechte Kreise Demonstrationen organisieren oder mobilisieren, haben 

wir GRÜNE nichts verloren. 

• Eine Ablehnung der Grundpfeiler unserer Demokratie, wie der Wissenschaft und Forschung, ist 

zurückzuweisen und ein wissenschaftlicher Diskurs, sowie eine wissenschaftsbasierte Politik zu 

verteidigen. 

Rechtsextreme Unterwanderung der Demonstrationen 

An Aussagen, an Flaggen (wie der Reichskriegsflagge, die laut Studie von Teilnehmenden als 

unproblematisch empfunden wird) oder an Symbolen wie dem mit ‚ungeimpft‘ beschrifteten David-Stern, 

einer unerträglichen Verharmlosung des Holocausts, sind Rechtspopulisten und Rechtsextreme zu 

erkennen. Bekannte Rechtsextreme sind mehrfach auf Corona-Demonstrationen in Deutschland gesichtet 

worden.  

Eine rechtsextreme Unterwanderung dieser Demonstrationen findet jedoch auch subtil statt. Von diesem, 

eher unsichtbaren Vorgehen, geht große Gefahr aus. Rechtsextreme Kreise nutzen die Demonstrationen 

und ihre Teilnehmenden, die dort auch aus nicht-extremistischen Motiven mitlaufen, bewusst, um sie für 

ihre system-zerstörende Agenda zu mobilisieren. Hier sind enorme Vorsicht, Aufmerksamkeit und viel 

 

3 Folgende Infos stammen aus der bundesweiten Studie zum Teilnehmerspektrum der Anti-Covid_19-Demos: 

https://soziologie.philhist.unibas.ch/de/forschung/forschungsprojekte/politische-soziologie-der-corona-proteste/ 
4 Folgende Infos stammen aus der Studie „Quellen des Querdenkertums“ zum Teilnehmerspektrum der Anti-Covid_19-Demos in 

Baden-Württemberg:  https://www.boell-bw.de/sites/default/files/2021-11/Studie_Quellen%20des%20Querdenkertums.pdf  
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Bildungsarbeit gefragt. Beide Studien bestätigen, dass, obwohl die Corona-Proteste aus teils bürgerlichen 

und linken Milieus entstammen, bereits jetzt eine Bewegung der Gesamt-Demonstrationen nach rechts zu 

vernehmen ist. 

Handlungsempfehlungen 

• Jegliche Form des Antisemitismus und der Verharmlosung des Holocaust ist zu verurteilen. 

• Auf die reale Gefahr einer Unterwanderung der Corona-Proteste in Baden-Württemberg, sowie 

bundesweit, sollte hingewiesen werden. 

• Gegendemos: Ob und wie ihr Gegendemos zu den Corona-Protesten organisiert, ist eure 

Entscheidung: Wenn ihr Gegendemos organisiert, achtet auf die Einhaltung der Hygieneauflagen. 

Wenn ihr aufgrund der pandemischen Lage auf das Aufrufen und Organisieren einer Gegendemo 

verzichten wollt, könnt ihr hierzu ein öffentliches Statement verfassen.  

• Ihr könnt Gegendemos auch in Form von Online-Demos/Mahnwachen veranstalten. 

• Auch Lichterketten-Demonstrationen mit Mindestabstand und Mahnwachen eignen sich, um ein 

Ansteckungsrisiko zu verringern.  

 


