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Mit der verschwörungsideologi-
schen Passauer Szene durch das 1. 
Quartal 2021

„Quo vadis Passauer Schwurbelszene?“ schloss der
„Linksrum  geschwurbelt“  Jahresrückblick  2020
fragend  –  und  kaum drei  Monate  später  können
erste Ergebnisse zu den Aktivitäten der verschwö-
rungsideologischen Szene aus Passau und Region
im Frühling 2021 formuliert werden. Der noch im
Vorjahr in der Kundgebungsorganisation der „Be-
wegung“  so  präsente  Verein  „Für  die  Freiheit
2020“ (FdF20) schafft den Übertritt ins neues Jahr
offensichtlich  nicht.  Stattdessen  gründeten  sich,
teils aus den alten Vereinsstrukturen, teils aus Krei-
sen neu-aktiver Menschen, neue kleine Initiativen.
Diese scheinen sich meist auf eine spezielle Akti-
onsform zu fokussieren und diese in regelmäßigen
Abständen  durchzuführen.  Die  Zeit  regelmäßiger
Massendemos  und  Großkundgebungen  scheint  in
Passau, im ersten Quartal 2021 zumindest, vorbei.
Dennoch  dürften  Passauer
Verschwörungsideolog:innen  in  den  ersten  zwölf
Wochen des neuen Jahres für etwa zwei Dutzend
Aktionen  in  der  Region  verantwortlich  sein.  Im
Folgenden ein  gegliederter  Kurzüberblick zu den
aktuell aktiven Strukturen der Szene in der Region:

I. Aktionsformen: Nischenkritik & Unfug

1. Kinderschuhaktionen aus dem Umfeld 
von „Eltern stehen Auf“

Um die Osterfeiertage herum (01.-06.04.) sorgten
sogenannte  „Kinderschuhaktionen“  überregional
aber eben auch im Landkreis Passau, Freyung und
Osterhofen für Aufsehen. Bei der bundesweit an di-
versen Orten durchgeführten Aktion stellten Eltern
Kinderschuhe  vor  Rathäusern  ab,  um  (überwie-
gend) umgehende Schul- und Kita-Öffnungen, un-
abhängig vom Inzidenzwert, zu fordern. Was sich
als vermeintlich eigeninitiative Aktion massenhaft
besorgter  Eltern  inszenierte,  entlarvt  sich  bei  ge-
nauerem Hinsehen jedoch als überwiegend organi-

sierte und orchestrierte Aktion, zu der bundesweit
der  verschwörungsideologische  Verein  „Eltern
stehen auf“ aufgerufen hatte. 

Ähnliche Aktionen aus  dem Milieu hatte  es be-
reits im Herbst letzten Jahres gegeben, als  dazu
aufgerufen worden war, bundesweit Kuscheltiere
vor Rathäusern abzulegen um „das Leid der Kin-
der im Homeschooling“ oder um mit Kerzen „die
Abschaffung der Demokratie“ zu betrauern. Auch
scheint  die  Quantität  der  teilnehmenden  Eltern,
auf die Einwohnerzahlen der Region(en) gerech-
net, eher marginal. So geben zwar 15 Paar Kin-
derschuhe und 4 Schilder vor einer Rathaustür ein
Bild von breitem Flächenprotest ab, sind jedoch
letztlich auf den Aktivismus von 5-10 unzufriede-
nen  Eltern(paaren)  zurückzuführen.  Die  Lokal-
presse  hingegen  nahm die  bildstarken  Inszenie-
rungen gerne in ihre Berichterstattung auf – eine
Hintergrundrecherche  erfolgte,  wie  so  oft,  nicht
einmal im Ansatz – und so wurden hier noch den
absurdesten COVID-Thesen seitens „besorgter El-
tern“  eine  mediale  Plattform geboten.  Hellhörig
sollte dagegen machen, dass die „Kinderschuhak-
tion“ nicht nur vom verschwörungsideologischen
(Querdenken-nahen)  Verein  „Eltern  stehen  auf“
initiiert  wurde,  sondern  auch  im  Grunde  aus-
schließlich über entsprechende Kanäle beworben
wurde  und  ihre  prominenteren  Initiator:innen
auch in der Region alles andere als unbeschriebe-
ne Blätter sind. So beteiligte sich beispielsweise
bei der Aktion am Tittlinger Rathaus der extrem
rechte  AfD  Abgeordnete  Ralf  Stadler  (Tittling)
und posierte im Kontext dessen mit Schildern für
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die Bebilderung seiner  eigenen Presseaussendung
zur Aktion. 

Die Freyunger Aktions-Initiator:innen scheinen, so
lassen  jedenfalls  entsprechende  Einträge  auf  der
Facebookseite  verlautbaren,  aus  der  Struktur  der
„Freiheitsbewegung Bayern“ zu stammen, welche
ansonsten  auf  die  Organisation  von  „coronakriti-
schen“  Autokorsos  in  den  Landkreisen  Freyung-
Grafenau und Passau spezialisiert ist. 

2.  Autokorsos der „Freiheitsbewegung Bay-
ern“ 

Die  sich  unter  dem etwas  hochtrabenden Begriff
„Freiheitsbewegung  Bayern“  sammelnde  Orga-
Struktur um Petra Riedl und ihre Tochter Jasmin
Lenz  (geb.  Riedl)  aus  Freyung-Grafenau  organi-
siert seit Februar 2021 Autokorsos gegen die „Co-

rona Diktatur“. Inzwischen fanden seit dem ersten
Korso  Mitte  Februar  durchschnittlich  alle  zwei
Wochen  entsprechende  Aktionen  statt  [1.  Auto-
korso, 13.02. | 2. Autokorso, 27.02. | 3. Autokorso,
13.03.  |  4.  Autokorso,  27.03.  |  5.  Autokorso,
10.04.]. Dabei fahren jedes Mal etwa 50 vorab an-
gemeldete Autos (mit maximal vier Insass:innen)
mit Fahnen und Aufschriften dekoriert in Schlan-
ge ca. 50-100km lange Routen durch das Nieder-
bayerische  Hinterland  der  Landkreise  Freyung-
Grafenau und Passau um somit einen irgendwie
gearteten  Protest  zu  zeigen.  Die  Außenwirkung
diese Aktionsform dürfte (von PNP Berichten ab-
gesehen) im Gegensatz zur Umweltbelastung, ir-
gendwo rund um Null liegen – entsprechend ge-
staltet  sich auch das  Unverständnis  welches  der
„Freiheitsbewegung  Bayern“  und  ihren  Korsos
häufig entgegengebracht wird. 

Dort lässt man die Kritik jedoch an sich abprallen
– immerhin unternehme man etwas gegen die Zu-
stände und zeige Widerstand. Ok. Verfolgen kann
man die sinnfreien Aktivitäten der autoaffinen Wi-
derstandscruiser  über  deren  Facebookseite  oder
inzwischen sogar mittels Livestream der Fahrten.
Für  Aufregung sorgte die Aktion bisher lediglich
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Schaubild 1: Ralf Stadler, MdL der AfD, Facebook

Schaubild 2: "Freiheitsbewegung Bayern", Facebook
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durch einen Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge in-
nerhalb des Korsos, bei dem sich eine schwangere 
Frau unter den Unfallopfern befand.

3. Agit-Pop der „Corona Mask Force“ bzw. 
“Corona Phantome“

Die  bisherige  Personenstruktur  des  ehemaligen
Passauer „Corona-Kritiker:innen“-Vereins „Für die
Freiheit 2020“ sammelt sich seit diesem Jahr gro-
ßenteils  um  den  lokalen  NPD-Politiker  Martin
Gabling und organisiert unter dessen Leitung die
Aktionsform  der  sogenannten  „  Corona  Mask  
Force  “ bzw. „Corona Phantome“   nach dem Agita-
tionskonzept der „Schwarzen Wahrheit“. Mit dem
entsprechenden  Agit-Prop-Konzept  kündigte  die
etwa 10 Personen starke Truppe im Januar 2021 an,
fortan durch den Landkreis Passau zu ziehen und
wöchentlich in unterschiedlichen Städten den Wi-
derstand anzuheizen. Aufgrund hoher Inzidenzwer-
te  und  entsprechend  strengen  versammlungs-/in-
fektionsschutzrechtlichen  Vorgaben  in  Stadt  und
Landkreis Passau (wie z. B. eine Obergrenze von
10 Teilnehmenden ohne umstehende Besuchermen-
ge), zog es die „Corona Mask Force“ jedoch letzt-
lich vor,  ihre  Aktionen vorwiegend im Landkreis
Freyung-Grafenau  durchzuführen,  wo  das  Land-
ratsamt sich wie gewohnt wohlwollend oder min-
destens desinteressiert im Erlass und der Durchset-

zung  von  Auflagen  zeigte.  Nach  den  Corona-
Phantom-Performances in Freyung (23.01.), Vils-
hofen (30.01.)  und Pocking  (06.02.)  wurde am
13.02.,  als  vierte  der  bisher  fünf  Stationen  der
Phantome,  Waldkirchen  mit  einer  Performance
der Corona-Mask-Force "beglückt".  Hier folgten
etwa 65 Teilnehmer:innen der Performance der 16
Phantome,  welche  im  Schnitte  50-100
Besucher:innen anzog. Erstmals wurde in Wald-
kirchen  das  strengere  Performance-Konzept  der
Gruppe um Martin Gabling (NPD) etwas aufge-
weicht. Neben der Tanzperformance der Maskier-
ten, spielte der "Q-Anon"-Barde bzw. der geschei-
terte DSDS-Kandidat mit Betäubungsmittelaffini-
tät,  Daniel  Kirchhoff  (Passau),  ein Lied auf  der
Gitarre.  Der  ehemalige "Für die  Freiheit  2020"-
Organisator  und  Choleriker  Stephan  Folkinger
(Thurmansbang)  steuerte  einen  Redebeitrag  bei,
in welchem er die Versammlungsauflagen als An-
griff  auf  die  Versammlungsfreiheit  bejammerte.
Dies  dürfte  merklich zur  Verstimmung der  Teil-
nehmer:innen beigetragen haben. Am Ende eska-
lierte die Situation und es kam zu  Gewalt gegen
Einsatzkräfte  durch  Demoteilnehmer:innen,  dar-
unter auch durch scheinbar organisatorisch einge-
bundene „Corona Rebell:innen“.  Dem voraus ge-
gangen  waren  diverse  polizeiliche  Maßnahmen,
ED-Behandlungen und Anzeigen  wegen Infekti-
onsschutzverstößen.  Die  Aktionen  der  „Corona
Mask  Force“  dokumentierte  und  kommentierte
beispielsweise  die  Kampagne  #PhantomeDema-
skieren auf Facebook. Die letzte Performance der
CMF nach diesem Vorfall fand am 12.03. in Gra-
fenau  statt.  Hier  kam  es  zu  keinen  besonderen
Vorkommnissen.  Trotz  groß angekündigter  Neu-
heiten, wie einer neuen Choreografie, und einigen
Wochen vorheriger Abstinenz,    schaffte es die
„Corona Mask Force“ jedoch erstmals nicht mehr,
mehr als zwei Dutzend Zuschauer:innen zu mobi-
lisieren. Eine Aufführung des Agit-Pop-Konzepts
der Truppe um Gabling, Kirchhoff und Folkinger
(alle  ehem.  „Für  die  Freiheit  2020“)  welche im
Kontext einer Großdemo in Passau unter Teilnah-
me  einiger  Größen  der  bundesweiten  Querden-
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Schaubild 3: "Corona Mask Force", Facebook
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kenszene für den 22.02. angekündigt war, scheiter-
te an der Absage der Kundgebung durch ihre Orga-
nisator:innen  Julia  Weikl  (FdF20)  und  Markus
Haintz (Querdenken Ulm).

4. Plakataktionen mit Familie Schregle 

Weniger  öffentlich,  aber  mit  Hoffnung auf  große
Außenwirkung,  planten  Robert,  Inge  und  Lisa
Schregle  (Passauer  AfD-Stadtrat,  Ehefrau  und
Tochter) gemeinsam mit einer Hand voll weiterer
Mitstreiter:innen für den 27.03. von 9:30 bis 12:00
Uhr eine Plakataktion in der Neuburger Straße. Da-
bei wollten die 5-7 Teilnehmenden sich mit Plaka-
ten entlang der vielbefahrenen Straße positionieren
und ihre Message gegen die  Corona-Maßnahmen
bzw.  die  „Corona  Lüge“  verbreiten.  Der  extrem
rechte AfD-Stadtrat    Robert Schregle   fällt seit Mo-
naten durch die Verbreitung völlig irrwitziger bis
gefährlicher  Verschwörungsideologien  und  Ge-
waltphantasien in diesem Zusammenhang und seit
Jahren  durch  seine  extrem rechten  Positionierun-
gen auf. Seine Frau Inge zeigt sich erst seit Kürze-
rem als Mitstreiterin im „Corona-Widerstand“, wo-
hingegen Tochter  Lisa  bereits  Anfang des  Jahres
mit einer Petition gegen die Maskenpflicht in Pas-
sau aktiv wurde und als freie Mitarbeiterin der Pas-
sauer Neue Presse -  PNP mit ihrem persönlichen
Kontakt bereits den ein oder anderen wohlwollen-
den  Artikel  lanciert  haben  könnte.  Die  Aktion
scheiterte nachdem das Passauer Ordnungsamt of-
fenbar mitbekommen hatte, dass Familie Schregle
verkündet hatte, sich während der Aktion keinerlei
Infektionsschutzmaßnahmen  „unterwerfen“  zu
wollen. Tochter Lisa versuchte sich hingegen auch

als Einzelkämpferin mit Protest-Plakat in der Pas-
sauer  Fußgängerzone.  Ohne  PNP-Bericht  blieb
diese Aktion allerdings unbeachtet.  

II. Klassische Aktionsstrukturen & 
Kundgebungen

1. 22. Februar: Querdenken-Absage in Passau 
[Querdenken & Julia Weikl]

Während  die  Dreiflüssestadt  im  Frühjahr  und
Sommer  2020  noch  wegen  ihrer  regelmäßigen
„Für  die  Freiheit  2020“-Großkundgebungen
gegen  die  angebliche  „Corona  Diktatur“  in  der
ganzen  Region  als  Pilgerstätte  der  verschwör-
ungsideologischen  Szene  diente,  kann  die
Struktur  um den  ehemaligen  Demo-Orga-Verein
in diesem Jahr noch nicht an die früheren Erfolge
anknüpfen. Was für die Passauer Stadtgesellschaft
endlich  ein  wenig  Einkehr  von  Ruhe  bedeutet,
scheint  für  die  ehemals  Aktiven  jedoch  einen
schmerzlichen  Verlust  an  Bühnen  zur  Selbst-
darstellung  zu  bedeuten.  Wohl  auch  deshalb
kündigte  die  ehemals  aktive  „Corona  Rebellin“
Julia  Weikl,  Tochter  des  verschwö-
rungsideologischen  Szenevordenkers  Dr.  Ronald
Weikl, für den 22.2. an, eine Großkundgebung mit
den  Stars  der  Querdenken-Szene,  Karl  Hilz
(Querdenken  München)  und  Markus  Haintz
(Querdenken  Ulm)  in  Passau  organisieren  zu
wollen.  Auch  die  „Corona  Mask  Force“,
überwiegend  bestehend  aus  Julia  Weikls
ehemaligen  Mitstreiter:innen  von  „Für  die
Freiheit  2020“  sollte  hier  einen  Auftritt
bekommen.  Kurz  nach  der  Ankündigung  der
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Schaubild 4: Inge Schregle | Lisa Schregle, Facebook

Schaubild 5: Robert Schregle, Passauer AfD Stadtrat, Facebook
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Großdemo  jedoch, führten  Streitigkeiten  und
Intrigen  innerhalb  der  Orga-Struktur  zur  Absage
der  Demos  und  zu  bösem  Blut  unter  den
Beteiligten. 

2.  13. März: „Großkundgebung“ in Passau
floppt  komplett  [Anmelder:  Franz  Stemmer]

Nach der unerwarteten und höchst intransparenten
Absage der Querdenken-Kundgebung vom 22.02.
meldeten  sich  besonders  auf  Telegram viele  ent-
täuschte Stimmen. Man habe sich so gefreut, dass
in Passau nach mindestens eine halben Jahr Pause
endlich wieder etwas geplant sei, hieß es. Dies rief
offenbar  Franz  Stemmer  auf  den  Plan,  den  ver-
schwörungsideologischen  „Corona  Protest“-Orga-
nisator aus Oberbayern, der sich gerne mit den Ge-
schwistern Scholl vergleicht. Er hat sich laut eige-
ner  Auskunft  zum Ziel  gemacht,  den  Widerstand
im Hinterland auf die Sprünge zu helfen. Erst kurz
zuvor  hatte  er  14  Bayerische  „Corona  Rebell:in-
nen“-Initiativen  an  einen  Tisch  gebracht  und  in
Wasserburg eine Großkundgebung mit rund 2000
Teilnehmenden  auf  die  Beine  gestellt.  Stemmer
kündigte eine Veranstaltung unter dem Motto „Bür-
ger im Dialog für Frieden und Freiheit“ mit „Offe-
nem Mikrophon“-Konzept  statt  Bühnenprogramm

für den 13.03. in Passau an. Er plante mit seinem
Protest eine Plattform für Protest und Austausch
zu schaffen und die Menschen zu mobilisieren ak-
tiv zu werden. Stemmers basisdemokratische An-
sätze stießen jedoch vor allem bei  den Platzhir-
schen der lokalen Bewegung nicht gerade auf Be-
geisterung.  Säuerlich  bis  empört  reagierten  die
Akteur:innen  aus  dem  Umfeld  der  ehemaligen
Demo-Orga-Initiative  „Für  die  Freiheit  2020“  –
und boykottierten  Stemmers  Veranstaltung mehr
oder minder offen. So wurde von den meisten prä-
genden  „Gesichtern  der  Bewegung“  weder  die
Mobi noch die Veranstaltung selber durch einen
Besuch  unterstützt.  Entsprechend  enttäuschend
zeigte  sich  mit  nicht  einmal  50  Besucher:innen
das Ergebnis des Passauer Demo-  K  ick   O  ff 2021   –
auch für Stemmer, der im Anschluss tapfer resü-
mierte: Ein Anfang in Passau sei jetzt immerhin
gemacht. Auch Stemmers Kundgebung am Folge-
tag  (14.03.)  in  Schönberg  (Freyung-Grafenau)
wurde ohne den Support  der  lokalen Strukturen
zum Desaster. Man kam nicht umhin aus Reihen
des  ehemaligen „Für  die  Freiheit  2020“-Vereins
wahrzunehmen, dass anlässlich Stemmers Schei-
tern in Passau höchst selbstzufrieden auf das Er-
gebnis  ihres  gehässigen  Konkurrenzgehabes ge-
schaut wurde.  

3.  28.  März:  Die  Querdenken-Welle  von
Kassel bricht in Passau
[Querdenken & Corona Jugend Informiert]

Nachdem man den externen Veranstalter  erfolg-
reich aus  Passau  weggeekelt  und die  verschwö-
rungsideologische Spielwiese zurückerobert hatte,
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Schaubild 7: Querdenken-Kundgebung mit Polizeiaufgebot, 28.03.2021
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planten die Passauer „Corona Rebell:innen“ selber
einen neuen Versuch zu wagen an ihre früheren Er-
folge anzuknüpfen. Dafür nutzte man die im Ver-
lauf  des  letzten  Jahres  geknüpften  Szene-Verbin-
dungen.  Als  offizielle  Anmelder:innen  fungierten
Helmut Bauer (Querdenken Weiden) und Antonia
Kelnberger (Passau). Kelnberger betreibt mit Anna
(Nürnberg) und Julia Weikl (Passau) das eher un-
bedeutende Telegramprojekt „Corona Jugend infor-
miert“. Als unbeschriebenes Blatt in Sachen Veran-
staltungsanmeldung hoffte der Orga-Kreis vermut-
lich auf Milde seitens  des  Ordnungsamtes  in der
Formulierung der Versammlungsauflagen. Bewor-
ben wurde die Veranstaltung immerhin mit der An-
kündigung, dass die Kundgebung von drei großen
Bayerischen Querdenken-Initiative und durch Be-
suche zahlreicher bundesweit  bekannter Querden-
ken-Promis unterstützt werde. 

Motiviert durch die Ausschreitungen und Überfor-
derung der Einsatzkräfte  bei  der  Demo von rund
20.000 Querdenkende eine Woche zuvor in Kassel,
plante man schließlich in der Mobi für Passau, den
28.03. in der Grenzstadt zu „Merkels Waterloo“ zu
machen  indem  man  den  „Schwung  von  Kassel“
nutze und den „Lockdown an Ort und Stelle been-
de“.  Diskutiert wurden in den Foren der „Corona-
Rebell:innen“  massenhaft  Verstöße  gegen die  In-
fektionsschutzauflagen,  ein  Demomarsch  zur  Ös-

terreichischen Grenze oder auch spontane Aktio-
nen nach Ende der offiziellen Kundgebung. Sei-
tens  des  lokalen  Anti-Querdenken-Bündnisses
warnten eine Pressemitteilung sowie ein  Offener
Brief an die Stadt Passau die Stadtverwaltung und
Behörden rechtzeitig vor den Vorhaben der „Co-
rona-Rebell:innen“. Mittels eines massiven, abge-
stimmten  Polizeiaufgebots  verhindert  en   die  Be-
hörden schließlich am 28.03., dass sich seitens der
rund 850 Demobesucher:innen die verklausuliert
angekündigte  gewalttätige Dynamik entwickelte.
Die  konsequente  Einhaltung  von  Masken-  und
Abstandsregeln während der Versammlung konnte
jedoch  auch  das  Aufgebot  von  Einsatzkräften
kaum im Ansatz gewährleisten. 

Von der Bühne her schallten, wie erwartet, krude
Verschwörungstheorien, Aufrufe zum Systemsturz
und  NS-Relativierungen  über  den  Platz.  Extre-
mist:innen konnten  unbehelligt  ihre  Inhalte  ver-
breiten,  einschlägig  bekannte  Rechtsextremisten
der  Demo  beiwohnen  und  Journalist:innen  teils
aus Reihen des Orga-Teams angegangen und an
der Arbeit behindert werden. Die Querdenkenden,
darunter vor allem Julia Weikl, überschütterten im
Anschluss  an  die,  an  sich  nicht  unerfolgreiche
Demo, Kritiker:innen auf Telegram mit Hass und
Verachtung, beschwerten sich (trotz eigener mo-
natelanger Inaktivität) über die „Maulhelden und
Tastaturrebellen“ in den eigenen Reihen und ex-
kommunizierten in gewohnter Art jeden, der ihr/
ihnen keinen Honig ums Maul schmierte oder gar
Weikls herablassende Art in Frage stellte.
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Schaubild 8: Thomas Witzgall, Endstation Rechts Bayern, FlickR

https://linksrumgeschwurbelt.wordpress.com/2021/03/31/der-schwung-von-kassel-scheiterte-in-passau/
https://twitter.com/Infoticker_PA/status/1377621817737756673
https://twitter.com/Infoticker_PA/status/1377621817737756673
https://linksrumgeschwurbelt.wordpress.com/2021/03/31/der-schwung-von-kassel-scheiterte-in-passau
https://linksrumgeschwurbelt.wordpress.com/2021/03/25/kein-zweites-kassel-in-passau/
https://linksrumgeschwurbelt.wordpress.com/2021/03/25/kein-zweites-kassel-in-passau/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3824823650947488&id=697745430322008
https://www.facebook.com/linksrumgeschwurbelt/photos/205337931293093
https://www.facebook.com/linksrumgeschwurbelt/photos/205337931293093


III.  Corona-Proteste  als  Thema im
Bundestagswahlkampf  

Bereits seit Beginn der Corona-Krise versucht der
rechtsextreme  Passauer  AfD-Abgeordnete  Ralf
Stadler in der Protest-Szene mitzumischen und sich
zum relevanten Akteur der Bewegung zu stilisie-
ren. Im Kontext dessen zeigt er sich immer wieder
bei Querdenker-Demos aktiv und veranstaltete teils
selber Formate um im Milieu der Verschwörungs-
ideolog:innen nach Stimmen zu fischen. Als Stad-
ler und seine Frau kurz vor Weihnachten 2020 an
COVID erkrankten, wurde es eine Weile ruhig um
den  extrem  rechten  Querulanten.  Doch  nachdem
ihm die Erkrankung weder Anerkennung noch Ein-
sicht brachte,  mauserte sich Stadler Anfang 2021
erneut  zum motivierten  „Corona  Rebellen“.  Ent-
sprechend trägt er das Corona-Thema mit reichlich
verschwörungsideologischem  Unfug  gespickt  in
seine Parteiveranstaltungen und hält Redebeiträge
gegen die „Corona Diktatur“ auf verschwörungsi-
deologischen  querdenkennahen  Kundgebungen.
Dabei  kooperiert er gerne auch (wohlwissentlich)
mal  mit  der  extremen  Rechten  aus  Reihen  von
NPD und neonazistischen „Freien Kameradschaf-
ten“ rundum die „Bewegung für Freiheit und Wan-
del  Plattling“  (BfFuW).  Aber  Stadler  vereint  im
Kontext  seiner  neuen  Themensetzung  auch
Akteur:innen des  extrem rechten Flügels der AfD
bei seinen eigenen Veranstaltungen.
Mittels seiner Redebeiträge bei „Corona-Protesten“
wie beispielsweise in Pfarrkirchen (31.01.,  Rede-
beitrag bei Selbstdenken21 & BfFuW) oder Vilsbi-
burg  (06.02.,  Selbstdenken21)  inszeniert  Stadler
die AfD und vor allem auch sich selbst als einzige
echte Opposition gegen die  Pandemie-Politik  der
Regierung.  Als  Problem erweist  sich  für  Stadler,

dass er bei diesen Veranstaltungen vor allem we-
gen seiner rhetorischen Unzulänglichkeiten oft im
Schatten anderer Demo-Redner, wie z. B. seines
Parteikollegen Stephan Protschka,  MdB, zu ver-
bleiben  scheint.  So  beispielsweise  am 28.03.  in
Eggenfelden, wo er sein Vorhaben einen Redebei-
trag  zu  halten  nach  zwei  Stunden  wutentbrannt
abbrach,  da ihm die Wartezeit  zu lange und als
persönlicher  Affront  erschien.  In  einem der  an-
schließend  auf  Facebook  als  Video  publizierten
Redebeitr  äge   bediente  Stadler    erneut   das zutiefst
antisemitische Narrativ des  Schuldkults bzw. der
Schlussstrichforderung und suggerierte gar, Kanz-
lerin Angela Merkel  führe eine Feindesliste  und
lasse ihre Kritiker:innen exekutieren.

Stadlers Versuche mittels als „AfD Bürgerdialog“
bezeichnete  Kundgebungen  Parteistammtische
unter  Umgehung  der  Infektionsschutz-Maßnah-
men zu veranstalten und mit dem verschwörungs-
ideologischem Themenfokus im Milieu der AfD-
Wähler:innen  zu  punkten,  floppten  allerdings.
Zum  Bürgerdialog  in  Passau  (15.02.)  sowie  in
Grafenau (27.02.) als  auch in  Vilshofen (13.03.)
fanden sich jeweils gerade einmal die gleichen 7-
10  von  Stadler  dorthin  mobilisierten
Parteikolleg:innen und -mitglieder ein. Sein ver-
meintlich  hohes  Aktivitätslevel  nutzte  Stadler
schließlich  zur  parteiinternen  Eigenwerbung  für
die  Wahl zum Direktkandidaten des Wahlkreises
Passau zur Bundestagswahl 2021, wo er sich ge-
gen  seine  Mitbewerbenden  durchsetzte  (06.03.,
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Schaubild 9: Ralf Stadler, Facebook

Schaubild 10: Ralf Stadler, Facebook

https://www.infoticker-passau.org/node/236
https://www.infoticker-passau.org/node/236
https://infoticker-passau.org/node/328
https://infoticker-passau.org/node/328
https://www.facebook.com/ralf.stadler.afd/posts/1500444246968787
https://www.facebook.com/ralf.stadler.afd/posts/1500444246968787
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/afd-kellermann-will-alle-altparteien-abschaffen-13963022.html
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/afd-kellermann-will-alle-altparteien-abschaffen-13963022.html
https://twitter.com/Infoticker_PA/status/1356609747043180546


AfD  Kandidatenaufstellung  zur  Bundestagswahl
für den Wahlkreis  Passau in  Eging am See).  Mit
Blick auf die anstehende Wahl scheint der umtrie-
bige Rechtsextremist nun wieder auf die Aktionen
anderer aufzuspringen um sich besonders bürger-
lich und volksnah zu geben – so beispielsweise bei
der „Kinderschuhaktion“ in Tittling (05.04.). 

IV. Konspirativer Kokolores

QAnon Passau und die Angst vor der Antifa

QAnon-Anhänger:innen gehören wohl unbestritten
zu den Verbreitenden der irrwitzigsten, gefährlichs-
ten und menschenfeindlichsten Verschwörungsmy-
then. Ursprünglich stammt die verschwörungsideo-
logische Bewegung aus einem US-amerikanischen
Onlineforum, mittlerweile ist  sie gerade im Kon-
text von Demonstrationen gegen die Corona-Maß-
nahmen auch in Deutschland auf der Straße ange-
kommen.  Erkennbar  sind  sie  die  Anhänger:innen
dort  unter  anderem  an  Schildern  und  Shirts  mit
dem Buchstaben "Q" oder dem Wort "QAnon“. Die
QAnon-Bewegung begann 2017, nachdem jemand,
der nur als Q bekannt war, Verschwörungstheorien
über Donald Trump oder Hillary Clinton in einem
Forum des Imageboards 4chan veröffentlicht hatte.
Die  Anhänger:innen  der  Bewegung  verstehen  Q
seither als Propheten – QAnonist:innen bezeichnen
sich  selbst  als  Truther,  also  Wahrheitssuchende
oder  Querdenker.  S  ie  glauben,  dass  satanistische  
Eliten die Welt beherrschen und Donald Trump der
Messias ist. Immer wieder posten sie auch extrem
rechte und zutiefst antisemitische Inhalte – wobei
letztere den  Kern der Qanon-Erzählungen und die
daran  anknüpfenden  Verschwörungsideologie

durch  und  durch  prägen.  Auch  in  Deutschland
gibt es einige Prominente, wie beispielsweise Xa-
vier Naidoo, die zu den Anhänger:innen der Sekte
zählen. In Passau zeigen sich immer wieder auch
prägende  Köpfe der lokalen verschwörungsideo-
logischen  Szene,  wie  beispielsweise  Daniel
Kirchhoff, als QAnon Anhänger:innen. Besonders
gläubige Anhänger:innen des QAnon-Kults haben
sich  auch  in  der  Dreiflüssestadt  im  Messenger-
dienst Telegram zusammengefunden und im Ver-
lauf des ersten Quartals 2021 zahlreiche Male ver-
sucht sich konspirativ zu „geheimen“ Treffen am
Rathausplatz  zu  verabreden.  Mitte  Februar  bis
Mitte  März  2021  planten  die  Passauer
QAnonist:innen sich jeden Sonntag um 17:17 Uhr
(Q ist der 17. Buchstabe im Alphabet) in der Pas-
sauer Altstadt zu treffen. Bis zu 15 Personen ka-
men zu diesen Anlässen zusammen. Schnell  be-
merkten die Verschwörungsideolog:innen jedoch,
dass eine öffentliche Mobilisierung zu ihren Tref-
fen auch unliebsame Journalist:innen auf den Plan
rief und so entschied man sich aus Angst vor „der
Antifa  und  Spionen“  lieber  sich  fortan  in  noch
kleinerem Kreis, konspirativ auf dem Kinderspiel-
platz zu verabreden. 

Stand: 05.04.2021
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Schaubild 11: "Für die Freiheit 2020", Facebook

https://www.facebook.com/Nullacht51/photos/1352694121757286/
https://www.facebook.com/Nullacht51/photos/1352694121757286/
https://www.facebook.com/Nullacht51/photos/1351937215166310
https://www.facebook.com/Nullacht51/photos/1351937215166310
https://report-antisemitism.de/documents/RIAS_Bayern_Monitoring_Verschwoerungsdenken_und_Antisemitismus_im_Kontext_von_Corona.pdf
https://report-antisemitism.de/documents/RIAS_Bayern_Monitoring_Verschwoerungsdenken_und_Antisemitismus_im_Kontext_von_Corona.pdf
https://www.zeit.de/2020/38/matthias-poehlmann-qanon-bewegung-radikalisierung-corona
https://www.zeit.de/2020/38/matthias-poehlmann-qanon-bewegung-radikalisierung-corona
https://www.zeit.de/2020/38/matthias-poehlmann-qanon-bewegung-radikalisierung-corona
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2020%2F38%2Fmatthias-poehlmann-qanon-bewegung-radikalisierung-corona
https://www.facebook.com/ralf.stadler.afd/posts/1505184966494715

