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Radikalisierung der Impfgegner*innen in 

Deutschland – Razzia wegen Mordplänen, 

Drohbriefe an Regierenden Bürgermeister 

Nach Morddrohungen von Gegner*innen der Corona-Maßnahmen gegen Sachsens 

Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU – Christlich Demokratische Union 

Deutschlands) im Kommunikationsdienst Telegram durchsucht die Polizei in Dresden heute, 

15. Dezember 2021, mehrere Objekte – hauptsächlich Privatwohnungen. In mindestens zwölf 

Drohschreiben an Politiker*innen, Medien und Behörden kündigen Unbekannte zudem 

"blutigen Widerstand" gegen die geplante Impfpflicht an. Einer der Empfänger war demnach 

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD – Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands). 

 

Politiker*innen, Polizei und Verfassungsschützer*innen zeigen sich in letzter Zeit besorgt über eine 

Radikalisierung insbesondere unter ohnehin schon extremistischen Gegner*innen der Corona-

Maßnahmen. Nach Einschätzung von Expert*innen mischen bei den Protesten rechtsextreme 

Gruppen mit, die seit Jahren auch gegen Migration und staatliche Strukturen mobilisieren. Bei solchen 

Protesten waren in den vergangenen Wochen wiederholt auch Journalist*innen beschimpft und 

attackiert worden. 

Drohbriefe mit Fleischstücken an Regierenden 

Bürgermeister Michael Müller  

Medien, Polizeibehörden und weitere öffentliche Institutionen haben Drohschreiben erhalten, in denen 

auf die Impfpflicht Bezug genommen wird. In den Briefen wird "blutiger Widerstand" gegen die 

geplante Maßnahme angekündigt. Einer der Empfänger war Medienberichten zufolge Berlins 

Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Müller ist noch bis 21. Dezember 2021 Regierender 

Bürgermeister, danach wird er in den Bundestag wechseln, wo er im Auswärtigen Ausschuss arbeiten 

wird. Er hatte sich in den letzten Wochen jedoch mehrfach für eine Impfpflicht ausgesprochen. Alle 

Drohschreiben enthielten Medienberichten zufolge ein Stück Fleisch, das in Alufolie eingewickelt war. 

"Das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht", habe in dem 

Schreiben gestanden. "Der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und 

unappetitlich." Kriminaltechnische Untersuchungen der Drohschreiben und der Fleischstücke hätten 

keine Hinweise auf Gefahrenstoffe gegeben. Hinweise auf die Urheber*innen der Drohschreiben gebe 

es bisher nicht, insgesamt seien mindestens zwölf dieser Schreiben verschickt worden, auch 

Bundestagsabgeordnete zählten zu den Adressat*innen. 

 

http://www.eurocommpr.at


 
 

15. Dezember 2021  2/3 

Razzia wegen Mordplänen gegen Sachsens 

Regierungschef Kretschmer 

Nach Morddrohungen von Gegner*innen der Corona-Maßnahmen gegen Sachsens 

Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) im Kommunikationsdienst Telegram durchsucht die 

Polizei heute, 15. Dezember 2021, in Dresden mehrere Objekte. Beteiligt seien auch Spezialkräfte 

des Landeskriminalamts (LKA), da Äußerungen einzelner Mitglieder der Telegram-Gruppe den 

Verdacht nahelegten, dass diese im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten. In 

einer Chatgruppe bei Telegram waren laut einem Bericht des ZDF-Magazins Frontal von vor einer 

Woche Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufgetaucht, unter anderem im 

Zusammenhang mit der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht. Investigativ-Journalist*innen haben 

offengelegt, wohin das Verbreiten von Hass und Desinformation führen kann und berichteten darüber, 

wie sich die Kommunikation in einer Telegramgruppe aus dem virtuellen Raum in die Realität 

verlagert hat. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen hatten danach 

Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft 

wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat setze die SokoRex 

des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) Durchsuchungsbeschlüsse 

um. Kretschmer selbst sagte, er werde sich von den Drohungen nicht einschüchtern lassen: "Es ist mir 

nicht egal. Natürlich bin ich in Sorge. Aber ich entwickle daraus eher Kraft und Energie. Wenn das der 

Zustand ist, wie wir miteinander umgehen, dann wäre dieses Land verloren. Und das ist es nicht". 

Radikalisierung der Querdenker*innenszene 

Unter Querdenker*innen sei seit geraumer Zeit eine deutliche Radikalisierung zu beobachten, sagte 

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD): "Demokratische Kritik an Corona-Maßnahmen muss 

möglich sein, aber da, wo es in Hass und Hetze übergeht, muss der Staat auch Grenzen setzen." 

Immer häufiger finden in verschiedenen deutschen Städten Kundgebungen gegen Corona-

Maßnahmen statt, zum Teil unangemeldet. In Magdeburg und Rostock gingen zuletzt am 13. 

Dezember rund 3.000 Personen auf die Straße, um gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu 

protestieren. In Mannheim waren es 2.000. Dort seien sechs Beamte leicht verletzt worden, als eine 

Gruppe versucht habe, eine Polizeikette zu durchbrechen. Hunderte Menschen versammelten sich 

außerdem in Berlin, Straubing, Gummersbach, Halle, Halberstadt, in mehreren Thüringer Orten sowie 

in Dresden, Freiberg und Bautzen. Bei solchen Protesten sind in den vergangenen Wochen wiederholt 

auch Journalist*innen beschimpft oder attackiert worden – beim Kurznachrichtendienst Twitter wurden 

mehrere Aufnahmen veröffentlicht, auf denen sie von Teilnehmenden bedrängt worden sind. Zuletzt 

geriet auch die Polizei Sachsen in Kritik, weil Einsatzkräfte am Freitagabend, 10. Dezember 2021, in 

der Dresdner Innenstadt einen unerlaubten Aufzug nicht unterbanden, dann aber selbst in einen 

Konflikt mit Medienvertreter*innen vor Ort kamen. 

 

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden versuchen Rechtsextremist*innen und 

Reichsbürger*innen, die lange Zeit recht heterogene Szene vor allem im Osten des Landes 

zunehmend zu dominieren. Die Debatte um eine Impfpflicht und zuletzt wieder verschärfte Corona-

Maßnahmen haben ihnen neuen Auftrieb gegeben. Immer wieder kommt es dabei auch zu 

Grenzüberschreitungen und Gewalttaten. Vor wenigen Tagen wurde in Berlin ein Fahrgast in einer 

Straßenbahn zusammengeschlagen, weil er an die Maskenpflicht verwiesen hat. Anfang Dezember 

waren in Sachsen Demonstrant*innen mit Fackeln vor das Wohnhaus der dortigen 

http://www.eurocommpr.at


 
 

15. Dezember 2021  3/3 

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) gezogen. In Brandenburg erschoss Anfang Dezember ein 

Vater erst seine Familie und dann sich selbst. In einem Abschiedsbrief gab er an, dass er von der 

Furcht getrieben war, wegen eines gefälschten Impfpasses verhaftet zu werden. Der Mann hatte 

Medienberichten zufolge Kontakt zur Querdenker*innenszene. Ob auch hinter den Drohschreiben 

gegen Michael Müller und andere Politiker*innen Querdenker*innen stecken, ist unklar. Zwar liegt ein 

Zusammenhang nahe, doch gibt es auch immer wieder Fälle, in denen Personen aus ganz anderen 

Motiven Drohbriefe oder falsche Bekennerschreiben verschicken, etwa aus Geltungssucht. Dies 

kommt gerade dann vor, wenn ein Konflikt große öffentliche Aufmerksamkeit erfährt.  

Olaf Scholz wendet sich an Maßnahmen-Gegner*innen  

Bei seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler vor dem Bundestag richtete Olaf Scholz 

(SPD) heute, 15. Dezember 2021, deutliche Worte an extremistische Corona-Demonstrant*innen: "Wir 

haben Respekt vor ernst gemeinten Einwänden, aber genauso klar ist, wir werden es uns nicht 

gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer 

gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. Wir werden sicherstellen, dass Täter von Hass und 

Hetze im Netz identifiziert und strafrechtlich belangt werden können." Es gäbe auch keine Spaltung 

der Gesellschaft, so Scholz, denn die Mehrheit halte sich an die Regeln. Und die Ampel-Regierung sei 

die Regierung der Bürger*innen, die sich an die Regeln halten und umgekehrt erwarten, dass der 

Staat sie beschützt und ihre Freiheit sichert. 

Parteien 

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Mitte-links) 

CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands (Mitte-rechts) 

Quellen 

Tagesspiegel.de (Website der Tageszeitung, www.tagesspiegel.de) 

Zdf.de (Website der Rundfunkanstalt Zweites Deutsches Fernsehen (www.zdf.de) 

Rbb24 (Website des Rundfunks Berlin Brandenburg, www.rbb24.de) 

Berlinerzeitung.de (Website der Tageszeitung, www.berlinerzeitung.de) 
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