
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Richard Graupner AfD
vom 16.12.2021

Auswertung von Protokollen der AfD-internen Telegram-Chatgruppe „Alter-
native Nachrichtengruppe Bayern“

In der Plenarsitzung vom 09.12.2021 äußerte der Staatsminister des Innern, für Sport 
und Integration Joachim Herrmann in Bezug auf in den Medien veröffentlichte und der 
AfD-Chatgruppe „Alternative Nachrichtengruppe Bayern“ zugerechnete Protokolle 
u. a.: „Wir werden das schon sehr genau weiter untersuchen.“

(vgl. https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Protokolle/18%20
Wahlperiode%20Kopie/18%20WP%20Plenum%20Kopie/Vorlaeufige%20Plenar-
protokolle/101%20PL%20091221%20ges%20endg%20Kopie.pdf, S. 22).

Nach Kenntnis des Anfragestellers werden Telegram-Chats über eine Exportfunktion 
im HTML-Format ausgegeben.

Allgemein bekannt ist zudem, dass Dateien im HTML-Format auch von Laien durch 
Hinzufügen oder Löschen von Daten so verändert werden können, dass sich daraus 
sinnentstellende Inhalte (in sachlicher oder personeller Hinsicht) ergeben.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Welche staatliche Stelle ist mit der vom Staatsminister des Innern, für 
Sport und Integration angekündigten Untersuchung beauftragt?   2

1.2 Liegen der mit der Untersuchung beauftragten Stelle die Chatproto-
kolle vor?   2

1.3 Wie ist die untersuchende Stelle in den Besitz der Chatprotokolle gelangt?   2

2.  In welchem Dateiformat liegen die Chatprotokolle vor?   2

3.  Kann ausgeschlossen werden, dass die vorliegende Datei durch 
Hinzufügen oder Löschen von Daten durch die Person, die die Datei 
ursprünglich weitergegeben hat oder durch dritte Personen, in deren 
Besitz sich die Datei vor der zu untersuchenden Stelle befand, ver-
ändert worden ist?   2
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Justiz
vom 07.01.2022

1.1 Welche staatliche Stelle ist mit der vom Staatsminister des Innern, 
für Sport und Integration angekündigten Untersuchung beauftragt?

Durch das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wurden dem Landes-
kriminalamt (BLKA) die polizeilichen Ermittlungen im Sinne der Fragestellung übertragen.

1.2 Liegen der mit der Untersuchung beauftragten Stelle die Chatproto-
kolle vor?

1.3 Wie ist die untersuchende Stelle in den Besitz der Chatprotokolle 
gelangt?

2.  In welchem Dateiformat liegen die Chatprotokolle vor?

3.  Kann ausgeschlossen werden, dass die vorliegende Datei durch 
Hinzufügen oder Löschen von Daten durch die Person, die die Datei 
ursprünglich weitergegeben hat oder durch dritte Personen, in deren 
Besitz sich die Datei vor der zu untersuchenden Stelle befand, ver-
ändert worden ist?

Die angefragten Informationen sind Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens des 
BLKA unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentral-
stelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (GenStA München, ZET) 
und unterliegen damit den Vorschriften der Strafprozessordnung. Akteneinsicht wird im 
vorbereitenden Verfahren und nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens durch 
die Staatanwaltschaft, im Übrigen durch das mit der Sache befasste Gericht gewährt.

Entsprechend tritt hier, nach sorgfältiger Abwägung der betroffenen Belange im Einzel-
fall, das Informationsinteresse des Parlaments hinter den berechtigten Interessen bei 
der Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen trotz der grundsätzlichen verfassungs-
rechtlichen Pflicht, Informationsansprüche des Landtags zu erfüllen, im Zusammenhang 
mit dem thematisierten Ermittlungsverfahren zurück. Das Interesse der Allgemeinheit 
an der Gewährleistung einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege leitet sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip ab und hat damit ebenfalls Verfassungsrang.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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