
 

 

Positionierung des Bielefelder Bündnis gegen Rechts zum aktuellen 

Demonstrationsgeschehen der Corona-Leugnungs-Szene in Bielefeld 

Das Bündnis gegen Rechts Bielefeld beobachtet schon seit Längerem, dass an den Demonstrationen 

der Corona-Leugnungs-Szene, sogenannten „Spaziergängen“ Verschwörungserzähler*innen, 

Antisemit*innen, Holocaustleugner*innen und extrem rechte Parteien und Gruppierungen 

teilnehmen und maßgeblich an der Organisation beteiligt sind. Eine wirksame Abgrenzung der 

Teilnehmenden von diesen fand bis heute nicht statt. Keine Sorgen, keine Kritik, keine Empörung und 

auch keine Enttäuschung rechtfertigen den Schulterschluss mit den Feinden unserer Demokratie. Wir 

können und wollen die organisierten Spaziergänge, die eine Destabilisierung der Demokratie und des 

Gemeinwesens wollen, nicht ignorieren!  

Daher ruft das Bielefelder Bündnis gegen Rechts alle demokratie- und menschenrechtsverbundenen 

Mitbürger*innen der Stadt Bielefeld auf, unter dem Motto: „Bielefeld nimmt Platz – Bielefeld denkt 

MIT statt quer“, sich deutlich von Demokratiefeind*innen zu distanzieren.  

 

Extrem rechte Verstrickungen  

Auf den oben genannten Demonstrationen oder sogenannten „Spaziergängen“ beobachten wir 

regelmäßig Teilnehmer*innen, die eindeutig der extrem rechten Szene zuordbar sind. Während die 

Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang von der Gefahr einer möglichen Unterwanderung der 

Bewegung durch die extreme Rechte sprechen, möchten wir dieser Darstellung widersprechen. Sie 

verharmlost die Situation. Verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen – allen voran etwa das 

Recherche Kollektiv Ostwestfalen – haben wiederholt darauf hingewiesen, dass extrem rechte 

Akteur*innen seit Beginn der Proteste im Frühling 2020 wesentlicher Bestandteil der Corona-

Leugnungs-Szene sind. Extrem rechte Aktivist*innen übernehmen zum Teil elementare 

organisatorische Aufgaben innerhalb der Bewegung – etwa die Mobilisierung zu Demonstrationen 

oder die Koordination von Protestaktionen. Als Beispiele können hier Gerd und Anna-Maria Ulrich 

aus Detmold genannt werden. Beide sind Aktivist*innen der mittlerweile aufgelösten Heimattreuen 

Deutschen Jugend und Stammgäste der Haverbeck-Demonstrationen in Bielefeld. Sie sind vor allem 

im Kreis Lippe verantwortlich für zahlreiche Protestaktionen im öffentlichen Raum und sind erstmals 

wieder auf der „Demonstration“ gegen Coronamaßnahmen am 17. Dezember in Bielefeld 

mitgelaufen.  

Ein weiteres Beispiel ist Juliane Sprunck, eine der zentralen organisatorischen Figuren der Bielefelder 

Corona-Leugnungs-Szene. Sie war für die antisemitischen Montagsmahnwachen 2014 in Herford 

mitverantwortlich und hat später ebenfalls an den Haverbeck-Demonstrationen in Bielefeld 

teilgenommen. Sprunck organisiert und koordiniert nun zahlreiche Protestveranstaltungen in 

Bielefeld und betreibt, laut eigenen Angaben, mehrere regionale Telegram-Gruppen der Corona-

Leugnungs-Szene. Allen Menschen, die auf diesen Demonstrationen mitlaufen, dürfte mittlerweile 

bekannt sein, mit wem sie den öffentlichen Schulterschluss suchen.  

Die Corona-Leugnungs-Szene erweist sich für verschiedene extrem rechte Gruppierungen und 

Bewegungen als attraktive Anlaufstelle, um eigene Inhalte und Weltanschauungen zu platzieren und  



 
 

Brücken zum „bürgerlichen Spektrum“ der Gesellschaft zu schlagen. In den Bielefelder Telegram-

Gruppen und auf den Demonstrationen beobachten wir regelmäßig Akteur*innen, die der 

Reichsbürger-Bewegung nahestehen; Aktivist*innen aus der im Jahre 2009 verbotenen Heimattreuen 

Deutschen Jugend und ihren Nachfolgestrukturen, Menschen, die der anthroposophischen Szene 

zugeordnet werden können und in den Jahren 2018 und 2019 bei den Demonstrationen der 

neonazistischen Kleinstpartei Die Rechte für die damals inhaftierte Holocaust-Leugnerin Ursula 

Haverbeck in Bielefeld mitgelaufen sind; Mitglieder der Bielefelder Reservistenkameradschaft die an 

bundesweiten, neonazistischen Demonstrationen teilgenommen haben sowie zahlreiche 

Lokalpolitiker*innen der AfD, Angehörige der Jungen Alternativen, der extrem rechten Bielefelder 

Burschenschaft Normannia-Nibelungen und der Identitären Bewegung.  

 

„Extremismus der Mitte“  

Gleichzeitig bleibt zu betonen, dass der Großteil des Demonstrationsfeldes nicht aus Rechtsextremen 

im klassischen Sinne besteht, sondern aus Menschen, die sich selbst der sogenannten „Mitte der 

Gesellschaft“ zurechnen würden. Die Corona-Leugnungs-Szene kann unseres Erachtens als 

rechtsoffene Mischszene beschrieben werden – und sollte im Kontext des bundesweiten Trends 

rechter Mobilisierungsstrategien und -erfolge gesehen werden, den wir spätestens seit Pegida 

beobachten können.  

Mit dieser Beschreibung geht für uns die Kritik eines Erklärungsansatzes dieser Bewegung einher, den 

wir vor allem in den Einschätzungen durch die Sicherheitsbehörden, als auch in Teilen der 

öffentlichen Berichterstattung über das Demonstrationsgeschehen wiederfinden: Die Mär vom 

„besorgten und unbescholtenen Bürger“, der rechtsextremen Akteur*innen auf dem Leim geht und 

von diesen unterwandert wird. Diese Einschätzung bewirkt, dass dem Großteil der Bewegung – und 

zwar den Anhänger*innen aus der sogenannten „bürgerlichen Mitte der Gesellschaft“ – die eigene 

Verantwortung abgesprochen wird. 

Wir als Bielefelder Bündnis gegen Rechts positionieren uns gegen eine solche verharmlosende 

Einordnung. Unserer Auffassung nach handelt es sich bei den Teilnehmenden der Anti-Corona-

Demos eben nicht um Personen, die über eine diffuse Unzufriedenheit über die Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie hinaus nichts miteinander gemein haben. Ganz im Gegenteil: 

Grundlage für dieses Neben- und Miteinander von „extremer Rechter“ und „bürgerlicher Mitte“ sind 

unserer Auffassung nach weltanschauliche Überschneidungen und inhaltliche Gemeinsamkeiten, die 

diese Bewegung zusammenschweißen.  

Das derzeitige Mobilisierungspotential und die verschiedenartige Zusammensetzung der Corona-

Leugnungs-Proteste zeigen, worauf die Mitte-Studien der Universität Bielefeld seit Jahren hinweisen: 

Menschenfeindliche Ideologien und Einstellungsmuster sind nicht bloß elementarer Bestandteil der 

extremen Rechten, sondern finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen ebenfalls bei einem 

breiten Teil der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“ wieder. Doch wie drückt sich dieses 

weltanschauliche Konglomerat in der Corona-Leugnungs-Szene aus? 

Neben einer vereinfachenden, schwarz-weißen Weltsicht, demokratiefeindlichen Positionen, 

autoritären Umsturz- und Gewaltphantasien, menschenverachtenden Einstellungen wie zum Beispiel  



 
 

Hetze gegen LSBTIQ* - Communities oder dem Teilen rassistischer Beiträge, einer allgemeinen 

Wissenschaftsfeindlichkeit, stellt vor allem Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 

einen wesentlichen ideologischen Kitt dar. Dieser hält die Corona-Leugnungs-Szene zusammen. 

Täglich werden in den lokalen Telegramgruppen der Corona-Leugnungs-Szene antisemitische 

Verschwörungserzählungen geteilt. Hierdurch sollen zum Beispiel Erklärungsansätze für den 

Ursprung des Corona-Virus geliefert werden. Außerdem sollen angebliche Machenschaften einer 

okkulten Weltelite aufgedeckt werden. An anderer Stelle stilisieren sich Impfgegner*innen 

reihenweise als Opfer der Coronamaßnahmen und vergleichen ihre eigene Situation mit der 

Verfolgung der Jüd*innen während des Nationalsozialismus. Die Relativierung der Shoah ist fester 

Bestandteil ihrer Tagesordnung. 

Solidarität und eine klare Haltung ist gefragt! 

 

Bielefeld nimmt Platz! 

Bielefeld denkt MIT statt quer! 

 

Die größte Corona-Demo in Deutschland sind die Impfzahlen. Insgesamt haben 276.939 Menschen in 

Bielefeld einen vollständigen Impfschutz, das entspricht einer Quote von 83,04 Prozent der 

Gesamtbevölkerung. Bezogen auf die Personen über zwölf Jahre liegt die Zweitimpfungsquote bei 

93,86 Prozent. Von den bereits vollständig geimpften Personen ab 18 Jahren haben bereits 55,84 

Prozent eine Auffrischungsimpfung erhalten. (Impfbericht der Stadt Bielefeld, Stand 27.12.2021) 

Täglich werden 1400 - 2100 Personen in Bielefeld geimpft! Die teilweise von rechtsextremen Kreisen 

und Parteien gekaperten Corona-Leugnungs-Demos (sogenannte Spaziergänge) sind eine kleine 

Minderheit, auch wenn sie noch so laut sind! Das dürfen wir nicht vergessen. 

 

WAS KANN ICH TUN? 

Schaut auf unsere Webseite https://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/ 

Bezieht Stellung, seid kreativ: 

- unterschreib die Petition des Bündnis gegen Rechts Bielefeld 

https://weact.campact.de/petitions/bielefelder-innen-fur-ein-solidarisches-miteinander-in-

der-pandemie-1 

- beteilige dich aktiv und erstelle sichtbaren kreativen Protest in der ganzen Stadt, z.B. durch 

Plakate in Fenstern (Vorlagen dafür sind auf unserer Webseite!) 

- erstelle Statement - Videos / Fotos mit unseren Plakaten in Sozialen Medien und nimm dafür 

das fertig getextete Aktionsplakat oder mach ein Foto von dir und dem von dir ergänzten 

Aktionsplakat und poste es in deinem Online-Kanal. Verlinke und hashtagge zu 

www.facebook.com/BielefeldStelltSichQuer und bei Twitter #BI0701 

- verbreite unser Positionspapier und hilf mit bei der Aufklärung! 
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Das Bündnis gegen Rechts Bielefeld wird am 7.1.2022 einen kreativen Gegenprotest gegen die 

sogenannten „Spaziergänge“ organisieren.  Aber gerade in der momentanen Lage geht Gesundheit 

vor.  

Daher rufen wir auf: Bleibt zu Hause, nehmt Platz - beteiligt euch an unsere Online-Veranstaltung 

(Links auf unserer Webseite: https://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/ oder 

https://www.kanal-21.de/ 

 

Bei der Kundgebung vor dem Rathaus symbolisieren zahlreiche Stühle all die Menschen, die 

online und nicht in Präsenz dabei sind. An die Stuhllehnen bringen wir gern dein und eure 

Statements an.  

Schick uns dafür das von dir /euch um ein Statement ergänzte Aktionsplakat, vermerkt 

sichtbar euren Namen/  eure Gruppe. Wir drucken es dann aus und bringen es an.  

Wir brauchen es bis Fr., 7.1.2022, 12 Uhr: bielefeld_stellt_sich_quer@yahoo.de 
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