
 

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 6. KW 2015  

 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin   C e l i n a   (GRÜ): 

 

Ich frage die Staatsregierung, 

welche Erkenntnisse sie über das Einzugsgebiet (z. B. Stadt, Landkreis Würzburg, umliegende 

Landkreise, andere Bundesländer) der Teilnehmenden an den Würzburger WÜGIDA-

Demonstrationen hat, welche Erkenntnisse ihr über Verbindungen zwischen den WÜGIDA-

Organisatoren und in Würzburg ansässigen Burschenschaften sowie der „Identitären Bewe-

gung“ vorliegen und ob sich im Zuge der jüngsten Entwicklungen eine neue Einschätzung über 

eine etwaige Verfassungsfeindlichkeit der „Identitären Bewegung“ ergeben hat? 

 

 

Staatssekretär   Gerhard   E c k   antwortet: 

 

Die Protestgruppe WÜGIDA unterliegt nicht dem gesetzlichen Beobachtungsauftrag des Baye-

rischen Landesamtes für Verfassungsschutz (BayLfV). Dem BayLfV liegen keine hinreichen-

den tatsächlichen Anhaltspunkte vor, dass von der Initiative WÜGIDA extremistische Bestre-

bungen und diesbezügliche generelle Gefährdungen ausgehen. Das BayLfV hat die Entwick-

lung der heterogenen Bürgerinitiative im Hinblick auf etwaige Überschneidungen zur rechts-

extremistischen bzw. verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene und deren extremis-

tischen Beeinflussungsabsichten im Auge.  

 

An den WÜGIDA-Veranstaltungen nahmen vorrangig Demonstranten aus dem Raum Würz-

burg (Stadt und Landkreis) teil. Allerdings beteiligten sich auch Personen aus den umliegenden 

Landkreisen wie z.B. Main-Spessart, Aschaffenburg und Bamberg sowie anderen Bundeslän-

dern, z. B. Baden-Württemberg. Aus der Beobachtung der rechtsextremistischen Szene ist dem 

BayLfV bekannt geworden, dass an Kundgebungen der Gruppe WÜGIDA einzelne Rechtsext-

remisten des parteigebundenen Spektrums (NPD, III. Weg) und parteiungebundenen Spekt-

rums (Neonaziszene) aus dem Großraum Würzburg und der Region Bamberg teilnahmen.  

 

Die Anmelder der WÜGIDA-Kundgebungen in Würzburg sind bisher nicht verfassungsschutz-

relevant in Erscheinung getreten.  Darüber hinaus liegen weder dem BayLfV noch der Polizei 



Erkenntnisse über Verbindungen zwischen den Organisatoren von WÜGIDA und in Würzburg 

ansässigen Burschenschaften oder der „Identitären Bewegung“ vor.  

 

Allerdings erklärte die „Identitäre Bewegung Franken“ bereits am 27.11.2014 auf ihrem Face-

book-Account ihre Unterstützung für die WÜGIDA-Demonstrationen. Einzelpersonen, die der 

„Identitären Bewegung Franken“ zugerechnet werden, konnten als Teilnehmer der WÜGIDA-

Demonstrationen festgestellt werden. Erkenntnisse dazu, dass diese auch an der Organisation 

beteiligt sind, liegen jedoch nicht vor. Die „Identitäre Bewegung“ wird im Freistaat Bayern 

nicht als extremistisch bewertet. 

 

Die Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg erklärte am 12.01.2015 auf ihrem Facebook-

Profil, ihre Mitglieder weder zur Teilnahme an den WÜGIDA-Demonstrationen aufzufordern, 

noch ihnen zu verbieten daran teilzunehmen. Die Burschenschaft als solche habe jedoch „mit 

den WÜGIDA-Spaziergängen nichts zu tun.“ 

 


