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Kleine Anfrage ‐ KA 8/583 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Inneres und Sport ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Tamara Zieschang 

Ministerin für Inneres und Sport  



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

Abgeordnete Henriette Quade (DIE LINKE) 

Neonazistischer „ Trauermarsch" in Magdeburg am 22.01.2022 (II) 

Kleine Anfrage - KA 81583 

Vorbemerkung der Anfragestellerin: 

Am 22. Januar 2022 mobilisierte die extreme Rechte erneut für einen „Gedenkmarsch" 

nach Magdeburg, anlässlich der Bombardierung der Stadt durch alliierte Luftstreitkräfte 

im Januar 1945. Zu der Demonstration, an der sich etwa 170 Teilnehmende beteiligt 

hatten, riefen u.a. die neonazistische Jugendorganisation der NPD (JN), sowie die „Neue 

Stärke Partei" auf Wie in den vergangenen Jahren war Teil der Demonstration eine Reihe 

geschichtsrevisionistischer, die Shoa relativierender Redebeiträge - so sprach ein 

Redner der „Jungen Nationalisten" von einem „Bombenholocaust" der „gegen deutsche 

Zivilisten" geführt und „ von den angeblichen Befreiern befürwortet" worden sei. 1 Dabei 

drohten Neonazis auch demokratischen Politikerinnen und Politikern „Doch wenn eines 

Tages wieder eine-andere Fahne über dem Reichstag in Berlin wehen wird, dann werden 

diese Leute für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. "2 Wie in den vergangenen 

Jahren fand ein Teil des Aufmarschs als Fackelmarsch statt. Am selben Tag fand auch 

eine Versammlung aus der „Querdenken"-Szene in der Innenstadt von Magdeburg statt. 

Proteste gegen den „Gedenkmarsch" wurden durch ein breites Bündnis aus· der 

Zivilgesellschaft organisiert, an 28 Kundgebungsorten gab es angemeldete 

Gegenproteste. Von Seiten der Veranstaltenden wurde der Polizeieinsatz deutlich 

kritisiert, so schreibt „Solidarisches Magdeburg" in einer Pressemitteilung „ Wie schon in 

den Jahren zuvor erhielten die Neonazis quasi freies Geleit und Sonderzüge, während 

antifaschistische Demonstrant*innen daran gehindert wurden, ihr Recht auf 

Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Dass sie [Anm. d. Verf. : die Polizei] die 

1 ,, 'Bombenholocaust ' -Täter-Opfer-Umkehr bei Neonazidemonstration in Magdeburg", JFDA, 23.01 .2022, online 
hier (mit Video) : https://www.jfda.de/post/geschichtsrevisionistische-neonazi-demonstration-in-magdeburg 
2 JFDA, Tweet vom 24.01.2022, online hier (mit Video) : https://twit-
ter .com/J F DA eV /status/1485603842981048323 ?s=20& t=GvFD689s9T hS-J6Jx5 N8Q 

https://www.ifda.de/post/geschichtsrevisionistische-neonazi-demonstration-in-magdeburg
https://twit-


unangemeldeten, Querdenker' am Abend dann vollends ohne Maßnahmen laufen ließen, 

setzt dem Ganzen noch mal die Krone auf Hier stellt sich einmal mehr die Frage, ob die 

Versammlungsbehörde mit zweierlei Maß misst". 3 Auch die Ortsgruppe Magdeburg der 

„Roten Hilfe" kritisierte den Einsatz der Polizei. So berichtet sie, dass bereits bei 

Gegenprotesten am Vorabend des „ Trauermarschs" ein Aktivist von Einsatzkräften der 

Polizei „ohne Ankündigung umgerissen und mit dem Gesicht über den Boden geschleift" 

wurde. 4 Am Tag des Trauermarschs wurde nach Angaben der Roten Hilfe einem 

Aktivisten aus dem Gegenprotest die Nase gebrochen. 5 Gegenüber dem Portal 

ENDSTATION RECHTS berichtet der Betroffene „davon, dass die Polizei ihn und eine 

Gruppe Antifaschist*innen eine Straße neben der Neonazi-Route entlang geschubst 

habe. Als eine Person dabei fast zu Boden gegangen sei, habe er sich umgedreht, um 

sich bei den Beamten zu beschweren und habe im gleichen Moment schon einen 

Faustschlag ins Gesicht bekommen. Die Schläge hätten erst aufgehört, als er zu Boden 

gegangen sei. Anschließend seien die Personalien des Betroffenen aufgenommen 

worden, er müsse mit einer Anzeige rechnen. "6 

Kritik am Einsatz der Polizei kommt auch von Journalistinnen und Journalisten. So 

berichtet u. a. Jörg Reiche/, Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und 

Journalisten-Union (dju) in ver.di Berlin-Brandenburg bei Twitter, dass die Polizei dem 

Informationsgebot/der behördlichen Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nicht 

nachkam und Pressevertreter*innen die Auskunft verweigerte, wo die extrem rechte 

Demonstration nach dem Auftakt/der Sammelphase am Hauptbahnhof Magdeburg laufen 

sollte. Reiche/ ordnete dies als „Behinderung von Pressearbeit" ein.7 ENDSTATION 

RECHTS kritisiert den „Umstand, dass die Polizei Journalist*innen während der 

gesamten Zeit verbietet, innerhalb des Polizeispaliers zu arbeiten. Dies führt gerade 

während der Kundgebungen zu deutlich erschwerter Dokumentation. "8 So waren etwa 

3 Solidarisches Magdeburg, Pressemitteilung vom 23 . Januar 2022, online hier: https://www.facebook.com/solida
rischesmagdeburg/posts/1981599025345144 
4 „Polizei lässt Nazis wieder durch Magdeburg laufen - zahlreiche Übergriffe gegen Demonstrierende", Rote Hilfe 
Ortsgruppe Magdeburg, 04.02.2022, online hier: https://www.rote-hilfe.de/news/ortsgruppen/95-magde
burg/1178-polizei-laesst-nazis-wieder-durch-magdeburg-laufen-zahlreiche-uebergriffe-gegen-demonstrierende 
5 Ebenda 
6 „Neonazi -Aufmarsch in Magdeburg: Neue Stärke, neues Glück", ENDSTATION RECHTS, 23.01.2022, online hier: 
https://www.endstation-rechts.de/news/neonazi -aufmarsch-magdeburg-neue-staerke-neues-glueck 
7 Jörg Reiche!, Tweet vom 23 .01.2022, online hier: https://twitter.com/ver jorg/sta-
tus/1485217 498408624128?s=20&t=GvFD689s9T hS-J6JxSN8Q 
8 Siehe Fn. 6 

https://www.facebook.com/solida-rischesmagdeburg/posts/1981599025345144
https://www.facebook.com/solida-rischesmagdeburg/posts/1981599025345144
https://www.rote-hilfe.de/news/ortsgruppen/95-magde-
https://www.endstation-rechts.de/news/neonazi-aufmarsch-magdeburg-neue-staerke-neues-glueck
https://twitter.com/ver_iorg/sta-tus/1485217498408624128?s=20&t=GvFD689s9T_hS-J6Jx5N8Q
https://twitter.com/ver_iorg/sta-tus/1485217498408624128?s=20&t=GvFD689s9T_hS-J6Jx5N8Q


die Redner einer Kundgebung für Medienschaffende lediglich zu erahnen, aber auf Grund 

des von der Polizei durchgesetzten Abstands auch für Medienschaffende nicht mehr zu 

erkennen. 9 Auch weitere Medienschaffende berichteten bei Twitter, dass sie von der 

Polizei in ihrer Berichterstattung dergestalt behindert wurden, dass ihnen der Zugang 

zum sog. ,, Trauermarsch" verwehrt wurde; - auch in einer Situation in der ein 

Medienschaffender von extrem rechten Versammlungsteilnehmern bedrängt wurde - mit 

der Begründung, die Pressearbeit würde Neonazis „provozieren"10. 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

Frage 1: 

Weshalb wurde Medienschaffenden am Hauptbahnhof Magdeburg durch die 

Polizei die Auskunft über die Route/den Verlauf der extrem rechten Demonstration 

verweigert? 

Antwort auf Frage 1: 

Gemäß § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 

Sachsen-Anhalt haben die Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens Anspruch auf 

Geheimhaltung. Dieser Anspruch erstreckt sich auch auf den Inhalt des Verfahrens und 

der Ergebnisse bzw. diesbezügliche Entscheidungen. 

Anfragen, die am Hauptbahnhof an das mobile Presseteam der Polizei gestellt wurden, 

sind umfangreich beantwortet worden, ohne dabei konkrete Angaben zur Aufzugsroute 

zu tätigen. 

Frage 2: 

Weshalb wurde Medienschaffenden durch Einsatzkräfte der Polizei durchgehend 

der Zugang zu der extrem rechten Demonstration verweigert? 

9 Tim Mönch, Tweet vom 22.01.2022, online hier: https://twitter.com/moenchtim/sta
tus/1484923549613801477?s=20&t=x7PIG29PbBSgHxgTkKHBlw 
10 Kili Weber, Tweet vom 22.01.2022, online hier (mit Video): https://twitter.com/WeberKili/sta
tus/1484899006077710343?s=20&t=bODKoxwyD2RoGjviCRNZQ, Tim Lüddemann, Tweet vom 22.01.2022, online 
hier (mit Video) : https://twitter.com/timluedde/sta
tus/1484909899494666240?s=20&t=x7PIG29PbBSgHxgTkKHBlw 

https://twitter.com/moenchtim/sta-tus/1484923549613801477?s=20&t=x7PIG29PbB5gHxgTkKHBlw
https://twitter.com/moenchtim/sta-tus/1484923549613801477?s=20&t=x7PIG29PbB5gHxgTkKHBlw
https://twitter.com/WeberKili/sta-tus/1484899006077710343?s=20&t=bODKoxwvD2RoGiviCRfVZQ
https://twitter.com/WeberKili/sta-tus/1484899006077710343?s=20&t=bODKoxwvD2RoGiviCRfVZQ
https://twitter.com/timluedde/sta-tus/1484909899494666240?s=20&t=x7PIG29PbB5gHxgTkKHBlw
https://twitter.com/timluedde/sta-tus/1484909899494666240?s=20&t=x7PIG29PbB5gHxgTkKHBlw


Antwort auf Frage 2: 

Am Einsatztag sowie im Nachgang des Einsatzes wurden an die Polizeiinspektion (PI) 

Magdeburg keine anlassbezogenen Beschwerden von Medienschaffenden 

herangetragen, dass der Zugang zur in Rede stehenden Versammlung verweigert wurde. 

Aufgrund eines Twitter-Eintrages vom 22. Januar 2022, wonach „die Polizei( ... ) massiv 

die Pressefreiheit behindert", ist von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren 

gern. § 240 StGB gegen einen unbekannten Polizeivollzugsbediensteten eingeleitet 

worden. Hierzu wird auch auch auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine 

Anfrage 8/582, Frage 5, lfd. Nr. 12 verwiesen. 

Frage 3: 

Welche Anweisungen wurden den Einsatzkräften im Vorfeld der Demonstration 

zum Umgang mit Medienschaffenden, etwa im Einsatzbefehl, erteilt? 

Antwort auf Frage 3: 

Allen eingesetzten Kräften wurde über den Einsatzbefehl des Polizeiführers zur Kenntnis 

und Beachtung gegeben, dass die Arbeit der Medien zu unterstützen ist, soweit 

polizeiliche Maßnahmen nicht behindert werden. Medienauskünfte haben nur durch den 

Polizeiführer sowie den Pressesprecher der besonderen Aufbauorganisation zu erfolgen. 

Medienvertreter sind an diesen Personenkreis zu verweisen. Jede Einsatzkraft war 

gleichwohl autorisiert, den Medien auf Nachfrage zu bestätigen, was offensichtlich 

erkennbar ist. 

Frage 4: 

Wie viele Fälle der Anwendung von unmittelbarem Zwang gegen wie viele 

Personen wurden im Zusammenhang mit den Versammlungen (allen o. g. am 

22.01.2022) dokumentiert? Bitte nach Versammlungen differenzieren. 

Antwort auf Frage 4: 

Es wurden die nachfolgend aufgeführten Zwangsanwendungen dokumentiert. Eine 

Differenzierung im Sinne der Anfrage erfolgte nicht. 



- 26 x unmittelbarer Zwang durch Anwendung körperlicher Gewalt gegen Einzelper

sonen, 

17 x unmittelbarer Zwang durch Anwendung körperlicher Gewalt gegen Personen

gruppen, 

- 5 x unmittelbarer Zwang durch Hilfsmittel der.körperlichen Gewalt (Fesselung), 

- 4 x unmittelbarer Zwang durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt gegen Perso-

nengruppen (Einsatz Reizstoffsprühgerät), 

- 2 x unmittelbarer Zwang durch Hilfsmittel der körperlichen Gewalt gegen Perso

nengruppen (Anwendung des Einsatzmehrzweckstocks zum Abdrängen). 

Frage 5: 

Wurden im Zusammenhang mit den Versammlungen am 22.01.2022 Personen 

festgenommen? Wenn ja, wie viele und warum? Bitte aufschlüsseln nach Ort, 

Uhrzeit, Anzahl der Personen, Gründen für die Festnahme, ggf. Zugehörigkeit 

zu/Teilnahme an welcher Versammlung, ggf. Zuordnung PMK. 

Antwort auf Frage 5: 

Es wurden keine Personen im Sinne der Fragestellung festgenommen. 

Frage 6: 

Wie viele Fälle wurden dokumentiert, in denen Personen die Beteiligung an/der 

Zugang zu Versammlungen des Gegenprotests gegen den „ Trauermarsch" 

verweigert wurde? Bitte aufschlüsseln nach Ort, Uhrzeit, Anzahl der Personen. 

Antwort auf Frage 6: 

Derartige Fälle sind nicht bekannt. 

Frage 7: 

Wurden durch die Polizei Versammlungen des Gegenprotests - sowohl 

angemeldete Versammlungen wie auch Spontanversammlungen - gegen den 

„ Trauermarsch" aufgelöst? Wenn ja, welche, wann (Uhrzeit), wo (Ort), und aus 

welchen Gründen und auf welcher Rechtsgrundlage? 



Antwort auf Frage 7: 

Es wurden keine Versammlungen aufgelöst. 

Frage 8: 

Wurden die Beamtinnen und Beamten ermittelt, die am Vorabend des 

Trauermarschs einen Aktivisten umgerissen und über den Boden geschleift 

haben? Wurden gegen sie straf- und/oder disziplinarrechtliche Verfahren 

eingeleitet und wenn ja, in welchem Stand befinden sich diese? 

Antwort auf Frage 8: 

Dieser Sachverhalt war polizeilich bisher nicht bekannt. Die Kleine Anfrage wurde 

nunmehr zum Anlass genommen, Ermittlungen einzuleiten. In Ermangelung weiterer 

Erkenntnisse zum beschriebenen Vorfall erfolgt im Rahmen der Sachbearbeitung ein 

Ersuchen an Frau Mdl Henriette Quade zur Mitteilung weiterer Erkenntnisse. 

Frage 9: 

Wurden die Beamtinnen und Beamten ermittelt, die im Zusammenhang mit dem 

Gegenprotest gegen den „ Trauermarsch" einem Aktivisten die Nase gebrochen 

haben? Wurden gegen sie straf- und/oder disziplinarrechtliche Verfahren 

eingeleitet und wenn ja, in welchem Stand befinden sich diese? 

Antwort auf Frage 9: 

Der Beschuldigte ist bekannt. Es handelt sich um einen 28-jährigen Angehörigen der Ber

liner Polizei. Der Beamte steht im Verdacht, den Geschädigten gegen die Nase geschla

gen zu haben, nachdem dieser mehrmals aus der Versammlung heraus gegen die Be

amtinnen und Beamten agiert haben soll. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren gern. 

§ 340 Starfgesetzbuch geführt. Das Verfahren befindet sich noch in polizeilicher Bearbei

tung. 

Zur Einleitung disziplinarrechtlicher Ermittlungen liegen keine Informationen vor. 

Bereits im Januar 2021 kam es zu mehreren Fällen von Polizeigewalt im Zusam

menhang mit dem damaligen„ Trauermarsch" der extremen Rechten. So zeigte ein 



Video, wie Einsatzkräfte der Polizei einen jungen. Mann derart mit dem Kopf gegen 

eine Hauswand schlugen, dass Teile der Fassade abbrachen.11 

(Anmerkung der Anfragestellerin) 

Frage 10: 

Wurden die Beamtinnen und Beamten ermittelt, die den jungen Mann gegen mit 

dem Kopf gegen die Fassade geschlagen haben? Wurden gegen sie straf- und/oder 

disziplinarrechtliche Verfahre·n eingeleitet und wenn ja, in welchem Stand befinden 

sich diese? 

Antwort auf Frage 10: 

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 31-jährigen Polizeibeamten aus dem 

Freistaat Thüringen . Von Seiten der Staatsanwaltschaft erfolgte zwischenzeitlich die Ein

stellung des Verfahrens gern.§ 170 Abs. 2 Strafprozessordnung (Az. 141 UJs 6446/21) . 

Zur Einleitung disziplinarrechtlicher Ermittlungen liegen keine Informationen vor. 

Frage 11: 

Wurden der Versammlung gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen am selben 

Tag in Magdeburg Auflagen erteilt und wenn ja, welche? Wurden diese Auflagen 

eingehalten? Wenn nicht, wurden deswegen Ermittlungsverfahren/OWiG

Verfahren eingeleitet? Auflagen bitte vollständig und mit den Begründungen 

wiedergeben. 

Antwort auf Frage 11: 

Am 22. Januar 2022 fanden zwei Versammllmgen gegen die Corona-Eindämmungsmaß

nahmen statt. Eine Versammlung in der Lothar-Kreyssig-Straße wurde ordnungsgemäß 

angemeldet und fand auch statt. 

Folgende Auflagen und Beschränkungen wurden erteilt (Auszug Beschränkungsbe

scheid) : 

11 „ Beamte sollen Kopf eines M annes gegen eine Fassade gestoßen haben", rtl.de, 11.02.2021, online hier (mit Vi
deo) : https ://www.rtl .de/ cms/pol izeigewalt-in-magdebu rg-mann-brutal -gegen-ha uswan d-gestossen-video-sorgt- . 
fu er-em poeru ng-4686845. htm 1 

https://www.rtl.de/cms/polizeieewalt-in-magdeburg-mann-brutal-gegen-hauswand-gestossen-video-sorgt-


,,Auflagen gemäß § 3 Abs. 7 15. SARS-CoV-2-EindV 

- Alle Versammlungsteilnehmer haben während der Versammlung unterei

nander einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das Abstands

gebot gilt auch im Verhältnis zu Nicht-Versammlungsteilnehmern. Des Wei

teren ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald der Mindestabstand un

terschritten wird. 

- Versammlungsteilnehmer, die gemäß § 1 Abs. 2 S. 4 Nr. 1-3 15. SARS

CoV-2-EindV von der Pflicht zur Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes 

ausgenommen sind, haben das Vorliegen der Voraussetzungen für die Aus

nahme gegenüber der Versammlungsleitung oder dem eingesetzten Ord

ner in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Im Übrigen bleibt die in § 1 

Abs. 2 15. SARS-CoV-2-EindV normierte Pflicht zur Unterrichtung über das 

Vorliegen der Ausnahme zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ge

genüber den Personen, die zur Überwachung der Vorgaben der 15. SARS

CoV-2-EindV eingesetzt sind (Mitarbeiter des Gesundheits- und des Ord

nungsamtes der Landeshauptstadt Magdeburg sowie Polizeivollzugsbe

amte), unberührt. Die Einhaltung der Maskentragepflicht und des Abstands

gebotes sind von der Versammlungsleitung im Zusammenwirken mit den 

eingesetzten Ordnern zu gewährleisten. 

- Das Mikrofon der Lautsprecheranlage und des Megaphons sind mit einem 

Plastikschutz oder einem wirkungsgleichen sonstigen Schutz zu versehen 

und zwischen den Redebeiträgen zu desinfizieren oder zu ersetzen. 

- Die Versammlungsleitung hat alle Teilnehmer in geeigneter Weise über all

gemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstand halten und Hus

ten- und Niesetikette zu informieren und auf eine aktive Umsetzung hinzu

wirken. 

Beschränkungen gemäß § 13 Abs. 1 VersammlG LSA und Hinweise 

- Die Lautstärke der Lautsprecheranlage und des Megaphons wird für die 

Dauer der Versammlung auf 85 dB(A) im Abstand von fünf Metern neben der 

Schallquelle begrenzt. 



- Bei Lautsprecherdurchsagen der Polizei ist der Betrieb unverzüglich einzu

stellen. 

Es gelten die folgenden Hinweise: 

Nach den Vorschriften des VersammlG LSA sind Sie verpflichtet, die Aufgaben 

des Versammlungsleiters ordnungsgemäß zu erfüllen. Dazu verweise ich auf 

die anliegenden Hinweise der Versammlungsbehörde zur Durchführung von öf

fentlichen Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzügen. Zudem bitte ich, 

dafür Sorge zu tragen, dass der Fußgänger- und der Straßenverkehr sowie eine 

weitere Versammlung in räumlicher Nähe zu Ihrem Versammlungsort durch Ihre 

Versammlung nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt 

werden. Jedweden im Rahmen Ihrer Versammlung ggf. erforderlich werdenden 

Anordnungen von Polizeibeamten ist Folge zu leisten. 

Begründung: 

Nach§ 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiede

nen Gebieten der Gefahrenabwehr im lande Sachsen-Anhalt vom 31.07.2002 

(GVBI. LSA 2002, 328 ff.) in der jeweils gültigen Fassung ist die Polizeiinspek

tion Magdeburg für das Versammlungswesen im Bezirk der Landeshauptstadt 

Magdeburg zuständig. Sie ist damit auch zuständige Versammlungsbehörde für 

die Durchführung des§ 3 Abs. 7 15. SARS-CoV-2-EindV. 

Der Bescheid stützt sich auf§ 3 Abs. 7 15. SARS-CoV-2-EindV. Danach können 

Versammlungen von mehr als zehn angemeldeten Teilnehmern nach Durchfüh

rung einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die zuständige Ver

sammlungsbehörde nach Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamtes zum 

Zwecke der Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 verboten, 

beschränkt oder mit infektionsschutzbedingten Auflagen versehen werden. 

Die Landeshauptstadt Magdeburg als gemäß § 4 Abs. 1, § 19 Abs. 1, Abs. 2 

Satz 1 und 3 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die 

Berufsbildung im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt (Gesundheits-



dienstgesetz - GDG LSA) untere Gesundheitsbehörde im übertragenen Wir

kungsbereich führt in ihrer Stellungnahme aus, dass aus seuchenhygienischer 

Sicht bei Einhaltung der Hygieneregeln und des Tragens von Mund-Nasen-Be

deckungen (sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann) Ihre 

Versammlung durchgeführt werden könne. 

Die hier zu erfolgende individuelle Verhältnismäßigkeitsprüfung wird zudem von 

den aktuellen Entwicklungen getragen, so dass in der Gesamtschau festzustel

len bleibt, dass die Versammlung unter den o.a. Auflagen durchgeführt werden 

kann, um besonders vulnerable Gruppen und die Funktionsfähigkeit des Ge

sundheitswesens zu schützen. Obgleich der Lockerungen bei den Kontaktbe

schränkungen bleibt es fester Wille der Landesregierung, die Infektionszahlen 

dauerhaft auf einem geringen Stand zu halten, beziehungsweise einen geringen 

Stand zu erreichen. Speziell zu berücksichtigen sind die seit längerem stetig 

rapide ansteigenden Fallzahlen. In diese Absicht passt es nicht, Versammlun

gen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen, ohne Mund-Nasen-Bedeckung 

gewähren zu lassen. Durch das Einhalten der Mindestabstände sowie das Tra

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann das schnelle Anwachsen der Infekti

onsrate verlangsamt werden. 

Befreiungen von der Maskentragepflicht für die Ordner können nicht zugelassen 

werden. Jegliche Erhöhung der Ansteckungsgefahr durch die Versammlungs

teilnehmer, die eine Ordnerfunktion ausüben, ist auszuschließen. Eine Befrei

ung bescheinigt nicht, dass die Person nicht Träger des CORONA-Virus ist. 

Die erteilten Auflagen erfolgen auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 15. SARS

CoV-2-EindV. Sie sind geeignet, der dynamischen Verbreitung der Infektions

krankheit SARS-CoV-2, der daraus möglichen Gefährdung der Funktionsfähig

keit des Gesundheitswesens, dem Leib, Leben und der Gesundheit von Perso

nen wirksam zu begegnen. 

Gemäß§ 13 Abs. 1 des Versammle LSA (GVBI. LSA 2009, 558) i.V.m. § 1 Abs. 

1 Nr. 3 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den verschiedenen Gebie

ten der Gefahrenabwehr vom 31.07.2002 (GVBI. LSA S. 328 ff.), in der jeweils 



gültigen Fassung, kann die Polizeiinspektion Magdeburg als für die Landes

hauptstadt Magdeburg zuständige Versammlungsbehörde eine Versammlung 

von bestimmten Beschränkungen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit 

des Erlasses der Verfügungen erkennbaren Umständen die öffentliche Sicher

heit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. 

Eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist dann gegeben, wenn 

zentralen Rechtsgütern wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und 

Vermögen des einzelnen sowie der Unversehrtheit der Rechtsordnung oder der 

staatlichen Einrichtungen ein unmittelbarer Schaden droht (BVerfG, BayVBI. 

1985, 289 (592)). 

Die Beschränkung Nr. 1, mit der die von der Lautsprecheranlage und dem Me

gaphon ausgehende Lautstärke auf 85 dB (A) im Abstand von fünf Metern ne

ben der Schallquelle begrenzt, erfolgt zur Abwehr einer unmittelbaren Gefähr

dung der Gesundheit sowohl der Versammlungsteilnehmer als auch der Polizei. 

Diese Festsetzung wird auf immissionsschutzrechtliche und arbeitsschutzrecht

liche Vorschriften gestützt. Die öffentliche Sicherheit, zu deren Schutz Be

schränkungen zulässig sind, umfasst die Einhaltung der gesamten Rechtsord

nung. Dazu zählen die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

auch zu Gunsten von Anrainern einer Versammlung sowie des Arbeitsschutz

rechts (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 13.02.2012 - 3 L 257/10 -, 

juris, Rn. 13). Ausgehend hiervon ist eine Beurteilung der Gefahrenlage anhand 

der lärmrelevanten Umstände und der störenden Effekte vorzunehmen (vgl. 

VGH Bayern, Beschluss vom 16.04.201 - 10 CS 15.842 -, juris, Rn. 8). 

Nach § 6 Nr. 1 LärmVibrationsArbSchV wird in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 

Buchst, b der Richtlinie 2013/10/EG für den Tages- bzw. Wochen-Lärmexposi

tionspegel ein oberer Ablösewert von 85 dB (A) definiert, wobei alle an einem 

Arbeitsplatz eintretenden Schallereignisse einschließlich impulsförmigen 

Schalls eingeschlossen werden. Der Expositonsgrenzwert von 87 dB (A) darf 

dabei nach Art. 7 der Richtlinie 2013/10/EG unter keinen Umständen überschrit

ten werden. Ab Erreichen des oberen Auslösewertes sind besondere Schutz

maßnahmen in Gestalt des persönlichen Hörschutzes zu ergreifen (vgl. § 8 



Abs. 3 LärmVibrationsArbSchV). Entsprechend dieser gesetzgeberischen Wer

tung des Gesundheitsschutzes ist davon auszugehen, dass eine Gesundheits

gefahr mit Hörschäden droht, wenn der Wert von 85 dB (A) länger überschritten 

wird. Dabei ist nicht nur auf den Teilnehmerkreis der Versammlung, sondern 

auch auf die, dort anwesenden Polizeikräfte abzustellen. Für letztere folgt das 

Gebot zur Einhaltung der Grenzwerte aus der Anwendbarkeit der Lärm- und 

Vibrations-Arbeitsschutzverordnung gemäß § 83 Abs. 1 Satz 1 LBG LSA. 

Der Abwehr von Gefahren für den Gesundheitsschutz sind unter Beachtung der 

von Art. 8 GG geschützten Interessen der Versammlungsteilnehmer ohne Er

messensfehler Rechnung zu tragen. 

Einerseits umfasst das Selbstbestimmungsrecht des Anmelders einer Ver

sammlung, den Inhalt einer Versammlung auch auf akustischem Wege in der 

Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Andererseits sind durch Lärmpegel unmit

telbar drohende Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Soweit eingewandt wer

den könnte, bei der zu erwartenden Größe der Versammlung würden nicht ein

mal alle Versammlungsteilnehmer erreicht, so ist zu berücksichtigen, dass die 

Beschränkung sich auf die Lärmquelle bezieht und nicht die Verwendung der 

Lärmquelle an sich oder eine bestimmte Anzahl einschränkt. Sichergestellt wer

den soll mit der Beschränkung der Schutz um die jeweilige Lärmquelle, wobei 

noch ein Radius von fünf Metern eingeräumt ist. Dabei ist als Grenzwert auch 

der obere Auslösewert definiert worden, der sich nur um 2 dB (A) unter dem 

absoluten Expositionsgrenzwert für Gesundheitsgefahren bewegt. Eine Be

schränkung mit einem höheren Grenzwert würde also absehbar zu Gesund

heitsverletzungen führen. Dem kann auch nicht durch 

Gehörschutz begegnet werden. Die Polizeikräfte sind auf eine akustische Ver

ständigung und Wahrnehmung angewiesen. Dem Transport von Meinungsin

halten kann hingegen auch anders als durch einen höheren Lärmpegel je 

Schallquelle Rechnung getragen werden. Soweit sich keine Summierungsef

fekte des Lärmniveaus ergeben und für jede einzelne Quelle die Nichtüber

schreitung des oberen Auslösewertes sichergestellt ist, könnten etwa an meh

reren Punkten Lautsprecheranlagen zum Einsatz gelangen, die technisch auch 



auf einen Sprechpunkt gekoppelt werden können. Eine unverhäl~nismäßige Ein

schränkung der Versammlung sowie der akustischen Meinungskundgabe an 

Versammlungsteilnehmer und die Öffentlichkeit ginge damit nicht einher. 

Die Beschränkung unter Nr. 2 ist erforderlich, um ein schnelles und effektives 

polizeiliches Handeln zur Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu zählt insbe

sondere die uneingeschränkte Möglichkeit, polizeiliche Anordnungen ungehin

dert per Lautsprecher bekanntgeben zu können. Ein übertönen polizeilicher An

ordnungen durch die Nutzung von Schallverstärkern würde den Polizeieinsatz 

und damit die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer, wie auch Dritten, in er

heblichem Maße gefährden. 

Das mir eingeräumte Ermessen betätige ich gemäß § 40 VwVfG dahin, Ihre 

Versammlung zu beauflagen und zu beschränken." 

Die Auflagen und Beschränkungen wurden während der Versammlung eingehalten. 

Des Weiteren fand eine Versammlung statt, die jedoch nicht angemeldet war. Für diese 

galt die Allgemeinverfügung der Versammlungsbehörde vom 13.01.2022 mit folgenden 

Auflagen und Beschränkungen: 

- ,,Zwischen den Versammlungsteilnehmern ist ein Mindestabstand von 

1,5m einzuhalten. 

- Die Versammlungsteilnehmer sind während der Versammlung durch

gängig zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder 

FFP2-Maske) verpflichtet. Die Maske darf lediglich zu Identifikationszwe

cken sowie bei zwingenden Gründen (z. B. für Redebeiträge im Rahmen 

der Ausübung des Versammlungsrechts) abgenommen werden. Von der 

Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie 

Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 

Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 

nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbeson

dere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original 



nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Ge

burtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten 

muss. 

- Die Versammlungen sind ausschließlich ortsfest zulässig. 

- Abweichend von Nr. 3 können auf Antrag Ausnahmen erteilt werden, sofern 

dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Der An

trag ist in der Regel spätestens 48 Stunden vor Beginn der Bewerbung der 

Versammlung bei der Polizeiinspektion Magdeburg fernmündlich, schriftlich, 

elektronisch (versammlungsbehoerde.pimd@polizei.sachsen-anhalt.de) oder 

zur Niederschrift zu stellen. Bei einem fernmündlichen Antrag kann die Poli

zeiinspektion Magdeburg verlangen, den Antrag schriftlich, elektronisch oder 

zur Niederschrift unverzüglich nachzuholen." 

Die Auflagen und Beschränkungen wurden während der Versammlung durch die nicht 

ortsfeste Versammlung nicht dauerhaft eingehalten. 

Frage 12: 

Mit wie vielen Kräften war die Polizei bei der Versammlung gegen die Corona

Eindämmungsmaßnahmen im Einsatz? Bitte unterscheiden nach dem Einsatz bei 

dieser Versammlung, dem Gegenprotest und etwaiger sonstiger in Verbindung mit 

den diversen Versammlungslagen stehender Präsenz im Stadtgebiet, soweit 

möglich. Dabei bitte aufschlüsseln nach Anzahl der Einsatzkräfte, 

Dienststellen/Einheiten. Welche anderen Behörden der Stadt, des Landes oder des 

Bundes waren im Einsatz? Beurteilt die Landesregierung den Kräfteeinsatz 

rückblickend als ausreichend? 

Antwort auf Frage 12: 

Im Zusammenhang mit der Versammlung gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen 

wurden 161 Kräfte der Landespolizei eingesetzt (PI Magdeburg 41, PI Zentrale Dienste 

120). Dazu wurden temporär Einsatzeinheiten aus anderen Einsatzabschnitten unterstellt 

(Bundespolizei 237, PI Zentrale Dienste 85). Weiterhin befanden sich drei Bedienstete 

der Versammlungsbehörde der PI Magdeburg im Dienst. 
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Versammlungen, die sich gegen die hier in Rede stehende Versammlung richteten, 

fanden nicht statt. 

Der Kräfteeinsatz wird rückblickend als ausreichend betrachtet. 

Frage 13: 

Wie viele Straftaten wurden im Zusammenhang mit der Versammlung gegen die 

Corona-Eindämmungsmaßnahmen registriert? Bitte aufschlüsseln nach Ort, 

Uhrzeit, Anzahl der Tatverdächtigen, Alter, Tatbeständen und ggf. 

Begehungsweise, Zuordnung PMK. 

Antwort auf Frage 13: 

In diesem Zusammenhang wurden insgesamt fünf Strafverfahren erfasst. Die nachfol

genden Straftaten haben nach aktuellem Stand keinen PMK-Bezug: 

Lfd. Ort in Uhrzeit Anzahl/Alter Tatbestand Begehungsweise 

Nr. Magdeburg der TV 

1. Otto-von- 18:43 1 X 18 J. § 114 StGB Der Beschudligte steht im 

Guericke-Str. Verdacht, eine PVBin 

gestoßen zu haben. 

2. Breiter Weg 20:58 2 X TV mit § 340 StGB Der Geschädigte soll mit 

unbekanntem einem teleskopartigen 

Alter Gegenstand in Richtung 

der Einsatzkräfte geschla-

gen haben. Bei der 

anschließend durchge-

führten polizeilichen 

Maßnahme soll der 

Geschädigte durch einen 

Tritt leicht verletzt worden 

sein. Ausgangspunkt der 

Ermittlungen war eine 

Videoaufnahme. Bei 

Sichtung der Video auf-

nahme konnte kein Tritt 

festgestellt werden. 



3. Otto-von- 18:40 1 X 24 J. §§ 113, 114, 223 Der Beschuldigte soll sich 

Guericke-Str. StGB mit körperlicher Gewalt 

gegen eine Polizeikette 

gestemmt und in Richtung 

eines PVB geschlagen 

haben. 

4. Otto-von- 19:13 unbekannt §§ 113, 114 StGB Der Tatverdächtige soll 

Guericke-Str. einen PVB geschlagen 

haben. 

5. Breiter Weg/ 18:01 unbekannt §114StGB Der Tatverdächtige soll mit 

Leiterstraße einer Smartphone-

Teleskophalterung einen 

PVB geschlagen haben. 

Frage 14: 

Welche Maßnahmen wurden durch die Polizei im Zusammenhang mit der 

Versammlung gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen durchgeführt? Bitte 

chronologisch darstellen. 

Antwort auf Frage 14: 

Gegen 16:28 Uhr konnten erste Personengruppen im Bereich des Domplatzes 

festgestellt werden, die als potentielle Teilnehmende einer Versammlung gegen Corona

Eindämmungsmaßnahmen eingeschätzt wurden. In weiterer Folge erfolgten polizeiliche 

Durchsagen zur Allgemeinverfügung der Versammlungsbehörde. Die auf 

zwischenzeitlich ca. 300 Personen angewachsene Gruppe setzte sich ungeachtet der 

wiederholt kommunizierten Allgemeinverfügung gegen 17:00 Uhr in Bewegung. 

Anschließend wurden durch die Polizei mehrere Auflösungsverfügungen ausgesprochen, 

denen nur vereinzelt nachgekommen wurde. Abgesetzte polizeiliche Maßnahmen durch 

das wiederholte Setzen von Polizeisperren führten zu Vereinzelungen der 

Versammlungsteilnehmer. 

der Teilgruppierungen 

Abwanderungstendenzen 

Gleichzeitig wurden Bestrebungen zum Zusammenschluss 

gezielt verhindert. Ab 19:00 Uhr konnten 

festgestellt werden, so dass ab 19:30 Uhr keine 

Versammlungsteilnehmenden mehr vor Ort waren. 

In der Spitze bewegten sich ca. 600 Personen im Bereich Breiter Weg, Domplatz, 

Danzstraße, Otto-von-Guericke-Straße und Ulrichplatz. Gegen alle angetroffenen 

Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Während der polizeilichen 

Einsatzmaßnahmen kam es zur Anwendung unmittelbaren Zwangs in Form von 

körperlicher Gewalt durch Abdrängen gegen Personengruppen. Daneben sind 



permanente Aufklärungs- sowie Verkehrsregelungs- und Raumschutzmaßnahmen sowie 

Maßnahmen zur Vereinzelung der Versammlungsteilnehmenden durchgeführt worden. 

Frage 15: 

Wie viele Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern wurden für diesen Tag aus 

anderen Bundesländern angefordert und welche Leistungen (Verpflegung, 

Schlafplatz etc.) wurde diesen zur Verfügung gestellt? Wie viele Einsatzkräfte 

machten tatsächlich von einer Möglichkeit einer Übernachtung Gebrauch und wie 

hoch beziffert sich die Diskrepanz zu angemeldeten, jedoch nicht 

wahrgenommenen Schlafplätzen? Welche Kosten sind der Landesregierung für 

nicht genutzte Übernachtungsmöglichkeiten entstanden? 

Antwort auf Frage 15: 

Zur Bewältigung der polizeilichen Einsatzlage am 22. Januar 2022 wurden der PI 

Magdeburg eine Abteilungsführungsgruppe, drei Einsatzhundertschaften sowie ein 

taktischer Lautsprechertrupp der Bundespolizei und eine Einsatzhundertschaft des 

Landes Berlin unterstellt. Während der Einsatzmaßnahmen am Einsatztag erfolgte die 

Anforderung weiterer Kräfte, so dass die Bundespolizei eine Beweisnahme- und 

Festnahmehundertschaft sowie einen Beritt unterstellte. 

Durch die Einsatzkräfte wurden 309 Schlafplätze, 309 Frühstücksversorgungen sowie 77 

Lunchpakete und Abendversorgung in Anspruch genommen. Die Diskrepanz zwischen 

angemeldeteten und tatsächlich erschienen Einsatzkräften betrug 20 Personen. 

Für nicht genutzte Übernachtungsmöglichkeiten entstanden Kosten in Höhe von 

242,60 Euro. 


