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Antrag 

des Abg. Nico Weinmann u. a. FDP/DVP 

 

Gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote im Umfeld der Querdenken-Bewe-

gung und Nachfragen zur Drucksache 17/531  

 

 
Der Landtag wolle beschließen,  

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. inwiefern in den einzelnen Ressorts der Landesregierung das Thema „gefährliche religiös-weltan-

schauliche Angebote“ (Anmerkungen: Der Begriff wird entsprechend dem Hinweis der Landesregie-

rung in den Ziffern 1 bis 3 der Drucksache 17/531 anstelle des Begriffs „Sekten und Psychogruppen“ 

verwendet) behandelt wird (bitte unter Angabe der Personalstellen und mit Darstellung der einzelnen 

Aufgaben und Projekte); 

 

2. wie sich die Zahl der Beratungsfälle hinsichtlich „gefährlicher religiös-weltanschaulicher Angebote“ 

in den letzten fünf Jahren entwickelt hat (bitte aufgegliedert in die Aspekte und Bereiche, wie es im 

Tätigkeitsbericht 2020 des Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. getan wurde); 

 

3. welche Hilfestellungen der Landesregierung für Betroffene von „gefährlichen religiös-weltanschauli-

chen Angeboten“ oder vergleichbaren Institutionen in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen 

(bitte unter Angabe der einzelnen Institutionen, Höhe und Art der Landesförderung in den letzten fünf 

Jahren); 

 

4. mit welchen Medien und Informationskanälen die sogenannte Querdenken-Bewegung in welcher 

Form in Kooperation steht, beziehungsweise Inhalte über deren Kanäle geteilt werden (bitte unter 

Benennung der einzelnen Seiten und Kanäle, Anzahl der Abonnenten, des Zusammenhangs zu Sekten 

und Psychogruppen, der Art der Kooperation, Administratoren, auftretende Personen, Anzahl der Auf-

tritte); 

 

5. welche Kanäle und Medien seitens der sogenannten Querdenken-Bewegung existieren (bitte unter 

Benennung der einzelnen Seiten und Kanäle, der Abonnenten, des Zusammenhangs zu Sekten und 

Psychogruppen, der Art der Kooperation, Administratoren, auftretende Personen, Anzahl der Auf-

tritte); 

 

6. wie die Landesregierung die einzelnen „gefährlich religiös-weltanschaulichen Angebote“, die im Um-

feld der sogenannten Querdenken-Bewegung präsent sind, über den Zugang zu Waffen, Kampf-

sporterfahrung beziehungsweise Schulung und Gewaltbereitschaft einschätzt (bitte unter Angabe der 

konkreten Waffenart, der Anzahl, der einzelnen Sportart und der Kampfbereitschaft); 

 

7. worin die Landesregierung jeweils die individuelle Intention, Motive und Anliegen der einzelnen prä-

senten Sekten und Psychogruppen und Vertreter von Verschwörungstheorien für den Zusammen-

schluss mit der sogenannten Querdenken-Bewegung vermutet; 

 

8. welche Auswirkungen die Präsenz unterschiedlicher „gefährlicher religiös-weltanschaulicher Ange-

bote“ nach Ansicht der Landesregierung auf die Gruppendynamik und Größenentwicklung der soge-

nannten Querdenken-Bewegung hat (bitte unter Benennung der Mitgliederzahl der einzelnen Regio-

nalgruppen und der gesamten Bewegung); 

 

 

 



 

9. welche Erkenntnisse der Landesregierung über Angriffe auf staatliche Institutionen, wie zum Beispiel 

die Vorfälle in den Flutgebieten, bei welchen Mitarbeiter des THW (zum Beispiel Artikel „THW-

Helfer beschimpft und angegriffen“ vom 24. Juli 2021 in tagesschau.de) und der versuchten Erstür-

mung des Reichstags (wie zum Beispiel im Artikel „Mit gezielten Falschmeldungen aufgehetzt“ vom 

31. August 2020 auf tagesschau.de) in Baden-Württemberg beziehungsweise durch baden-württem-

bergische Mitglieder der sogenannten Querdenken-Bewegung bekannt sind (bitte unter Angabe der 

angegriffenen Institution, Darstellung der genauen Sachverhalte, ggf. Strafverfahrensausgänge, unter 

Benennung der Delikte, ggf. Mitgliedschaft bzw. Funktion in einer Gruppe aus dem Bereich der „ge-

fährlichen religiös-weltanschaulichen Angebote“; 

 

10. welche Erkenntnisse die Landesregierung über die in Ziffer 9 erfragten Personen hinsichtlich Perso-

nengleichheiten bei Aktionen der sogenannten Querdenken-Bewegung im baden-württembergischen 

Raum hat (bitte unter Angabe von möglichen Bezügen zu Gruppen aus dem Bereich der „gefährlichen 

religiös-weltanschaulichen Angebote“, der möglichen vertretenen Verschwörungstheorien durch Ak-

tionsbeteiligte einschließlich des jeweiligen Gewaltpotenzials und Benennung der einzelnen Aktionen 

mit Datum und Ort im baden-württembergischen Raum); 

 

11. welche Fälle von Anhängern der sogenannten Querdenken-Bewegung, vor dem Hintergrund von Ver-

einen und Zusammenschlüssen wie Polizisten für Aufklärung e. V. (Drucksache 17/531 Ziffer 10), 

Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n. e. V., Lehrer für Aufklärung und Schulleiter für 

Aufklärung)  unter Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes ihr bekannt sind, bitte unter 

Nennung der Tätigkeit des jeweiligen Mitarbeiters, dem Umfang des Engagements bei der sogenann-

ten Querdenken-Bewegung und etwaiger gezogener arbeits- und dienstrechtlicher Konsequenzen; 

 

12. wie die Landesregierung die Verfassungstreue von möglichen Beamten und Angestellten des öffent-

lichen Dienstes, die sich in den vorgenannten Gruppen engagieren, bewertet; 

 

13. inwiefern aus Sicht der Landesregierung die Beobachtung der sogenannten Querdenken-Bewegung 

eine besondere Herausforderung für die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes im Vergleich zu den 

üblichen Beobachtungsobjekten darstellt; 

 

14. inwiefern die Landesregierung weiteren Handlungsbedarf im Umgang mit „gefährlichen religiös-

weltanschaulichen Angeboten“ innerhalb der unterschiedlichen Ressorts auf personeller oder gesetz-

geberischer Ebene sieht (bitte unter möglichst genauer Darstellung der einzelnen Maßnahmen und 

Aufgaben). 

 

 

25.8.2021 

 

Weinmann, Haußmann, Dr. Schweickert, Heitlinger, Dr. Jung, Brauer, Birnstock, Bonath, Fischer, Reith 

FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Um der Komplexität und Wichtigkeit der Materie hinsichtlich der „gefährlichen religiös-weltanschauli-

chen Angebote“ innerhalb der Querdenken-Bewegung gerecht zu werden, bestehen seitens der Antrag-

steller Nachfragen zur beantworteten Drucksache 17/531. 


