
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Franz Bergmüller, Markus Bayerbach, Andreas Winhart, Ralf 
Stadler, Ulrich Singer, Josef Seidl, Jan Schiffers, Dr. Ralph Müller, Gerd Mannes,  
Christian Klingen AfD  
vom 09.06.2020

Unterstützung der USA in deren Kampf gegen die „Domestic Terrror Organiza-
tion Antifa“ aus/durch Bayern

Der Autor und Journalist Edward Klein ist ehemaliger Chefredakteur des New York 
Times Magazine. In seinem Buch „All Out War – The Plot to Destroy Trump“ („Totaler 
Krieg – Der Plan Trump zu vernichten“) zeichnet er nach, wie sich die Obama-Re-
gierung mit der Clinton-Kampagne verschworen hat, um Donald Trump vom ersten 
Tag an zu untergraben und wegen einer angeblichen „Russland-Verschwörung“ zu dif-
famieren: „Wie das US-Polit-Magazin SPolitico“ schreibt, fand im Mandarin Oriental 
Hotel in Washington – hinter verschlossenen Türen – ein dreitätiges Treffen statt. Unter 
den Teilnehmern waren etwa die Fraktionsvorsitzende der Demokraten Nancy Pelosi,  
Senatorin Elizabeth Warren und reiche Unterstützer der Demokraten – wie George 
Soros. Die Teilnehmer des Geheimtreffens waren sich dem Bericht zufolge einig: Sie 
wollen Donald Trump bereits ab dem ersten Tag seiner Präsidentschaft den Krieg er-
klären.”  https://www.focus.de/politik/videos/100-tage-plan-im-visier-geheimes-treffen-
in-washington-us-milliardaer-soros-erklaert-donald-trump-den-krieg_id_6215243.html  
auch  https://www.politico.com/story/2016/11/democrats-soros-trump-231313

Ab dieser „Kriegserklärung“ der Demokraten und ihrer Finanziers an den Präsiden-
ten der USA erlebt die „Antifa“ in den USA einen „bemerkenswerten“ Aufschwung. Ein 
Journalist von „Project Veritas“ hat nun eine der militantesten Antifa-Gruppen infiltriert 
und die „Rose City Antifa“ aus Portland Oregon mit versteckter Kamera gefilmt. 2019 
griff die gewalttätige „Rose City Antifa“ den konservativen Journalisten  an, 
als er über ihre Ausschreitungen berichten wollte  https://www.foxnews.com/media/
journalist-andy-ngo-files-lawsuit-against-antifa-group-oregon. Auch Ngo sieht den Auf-
stieg der Antifa in den USA in Zusammenhang mit der “Kriegserklärung” der Demo-
kraten und ihrer wichtigsten Finanziers gegen Donald Trump (Min 5:00). Project Veritas 
gelang es dieses Kampftraining der US-Antifa zu infiltrieren und zu filmen: In einem 
Video wird dokumentiert, wie Antifa-Mitglieder trainiert werden, um Gewalt anzuwen-
den, ohne dafür belangt zu werden.  von der „Rose City Antifa“ instruiert 
die Mitglieder, nicht mit auffälligen Waffen wie „Schlagringen mit Spikes“ aufzutreten: 
„Das ist ein Geschenk für die Polizei, um gegen uns vorzugehen und zu sagen, ‚Seht 
nur wie gewalttätig sie sind.‘ Das sind wir zwar, aber wir müssen diese Scheiße besser 
verbergen.“  https://www.youtube.com/watch?v=VLR76_e_koE&feature=emb_title  An-
leitungen dieser Antifa-Agenten für den Straßenkampf gegen Andersdenkende sind 
diesem Video zu entnehmen:  https://www.youtube.com/watch?v=fIp1pcbRsCI&featu-
re=emb_title  Andere Teile dieser US-Antifa üben sich im militärischen Schießtraining:  
https://www.youtube.com/watch?v=K8klHKVfL8Q&feature=emb_title  

Doch Antifa-Mitglieder mit Kampfausbildung gibt es auch in Deutschland und Bay-
ern. Mitte Mai erschütterte ein Angriff auf ein Team der Heute-Show am Rande einer 
Demonstration gegen Corona Maßnahmen das moralische Berlin. Der Bundesinnenmi-
nister  erklärte:  „Die Freiheit der Presse ist eine Säule unserer Demokratie. Der Staat 
hat zu garantieren, dass dieses Grundrecht zu jeder Zeit und an jedem Ort gewähr-
leistet ist“, sagte der CSU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Wer 
Journalisten angreife, müsse „die Kraft unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen“, 
betonte Seehofer. Gewalt und Gewaltandrohungen müssten geächtet werden – „es 
geht hier um die Grundwerte unseres Gemeinwesens“.  Doch seit bekannt wurde, dass 
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Ich frage die Staatsregierung:

1.  Fakten  ................................................................................................................ 4
1.1 Welche der im Vorspruch aufgeführten Zitate und Fakten sind nach Kennt-

nis der Staatsregierung unzutreffend? ................................................................ 4
1.2 Wie lauten an Stelle der in Frage 1.1 unzutreffenden Zitate und Fakten die 

an deren Stelle zutreffenden Zitate und Fakten?  ............................................... 4

2.  Antifa als „Domestic Terror Organisation“ der USA ............................................ 4
2.1 Welche Möglichkeiten hat das FBI der USA in Deutschland, insbesondere 

in Bayern Ermittlungen anzustellen?    ................................................................ 4
2.2 Unterstützt die Staatsregierung die USA bei der Bekämpfung des Terroris-

mus? .................................................................................................................... 4
2.3 Unterstützt die Staatsregierung auf Anfrage des FBI dessen Ermittlungen 

über Kontakte von US-amerikanischen Antifa-Mitgliedern zu ausländischen 
Antifa-Mitgliedern, z. B. mit Wohnsitz in Bayern? ............................................... 4

3.  Das FBI in Deutschland/Bayern .......................................................................... 4
3.1 Wie viele Büros und Außenstellen unterhält das FBI – nach Kenntnis der 

Staatsregierung – in Deutschland, insbesondere in Bayern, wie z. B. im 
Generalkonsulat der USA in München? .............................................................. 4

3.2 Auf welchen Wegen leisten bayerische Behörden Amtshilfe für das FBI 
(bitte Rechtsgrundlagen angeben)? .................................................................... 4

3.3 Welche Möglichkeiten haben bayerische Bürger, dem FBI Erkenntnisse 
mitzuteilen? ......................................................................................................... 4

4.  Ausbildung in Bayern wohnhafter Mitglieder der Antifa in den USA ................... 4
4.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Teilnahme von in 

Bayern wohnenden Anhängern der Antifa an Kampfausbildungen in den 
USA? ................................................................................................................... 4

4.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Teilnahme von in 
Bayern wohnenden Anhängern der Antifa an der Ausbildung an Schuss-
waffen und an Schießtrainings in den USA? ....................................................... 4

4.3 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über Besuche von Kampfaus-
bildern und/oder Schießausbildern der US-Antifa bei in Bayern wohnenden 
Anhängern der Antifa? ........................................................................................ 4

5.  Antifa-Kampfausbildung in Bayern ...................................................................... 4
5.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über Ausbildung von Anhängern 

der Antifa in Bayern z. B. im Straßenkampf oder im Kampf gegen Individu-
en, wie z. B. in der Vetternwirtschaft in Rosenheim (bitte chronologisch und 
nach Orten aufschlüsseln)? ................................................................................ 4

zu den Schlägern wohl die Geschwister , die auf dieser LIste  http://punxa-
tan.blogspot.com/2018/09/aufruf-zur-antirassistischen-parade-in.html  unterschrieben 
haben und damit als  identifizierbar sind und der Linksextremistenszene 
zugehören, schweigt der Innenminister. 

Mit wenigen Mausklicks führt diese Information dann zum „Kickboxen & MMA“-Trai-
ner namens .  http://www.kickboxenundmma.de/trainer/  Der Journalis-
tenprügler – es gilt die Unschuldsvermutung – würde demnach in  Andere 
im Kampf gegen Menschen trainieren. Auf Facebook vereint eine Gruppe unter dem 
Namen “Antifa-Kampfausbildung”  https://www.facebook.com/antifakampfausbildung/ 
30.000 Abonnenten. 

Am 31.5.2020 hat der Generalstaatsanwalt der USA Barr in einer Pressemitteilung 
die Handlungen der „Antifa“ und „weiterer vergleichbarer Gruppen“ als „domestic terro-
rism“ bezeichnet und zur Abklärung dem FBI mit der Auflage übergeben, die Untersu-
chungen wie bei Untersuchungen zu Terrorismus durchzuführen:  https://www.justice.
gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barrs-statement-riots-and-domestic-terrorism  

Zusammenfassend drängt sich vor diesem Hintergrund der Eindruck auf, als ob min-
destens Teile der so genannten “Antifa” als für einen Bürgerkrieg trainierende Streit-
macht linker Kreise die n Deutschland bis in die Spitze der SPD und Grünen wirken.
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http://punxatan.blogspot.com/2018/09/aufruf-zur-antirassistischen-parade-in.html
http://www.kickboxenundmma.de/trainer/
https://www.facebook.com/antifakampfausbildung/
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5.2 Welche Rolle spielt das Kickboxen & MMA-Trainings-Center 
 bei der Ausbildung von Antifa-Kämpfern? ............................................. 5

5.3 Welche Rolle spielt die Bayerische Kickbox-Allianz, in der das „Kickboxen 
& MMA-Trainings-Center   wohl Mitglied ist, bei der Aus-
bildung von Antifa-Kämpfern? ............................................................................. 5

6.  Antifa-Schläger des Heute-Show-Teams ............................................................ 5
6.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Antifa-Szene in 

Regensburg? ....................................................................................................... 5
6.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über , „Brown 

Belt Kickboxen“ und Kampf-Trainer in dem in Frage 5 abgefragten Verein, 
dem vorgeworfen wird, am Überfall auf das Heute-Show-Team am 1. Mai 
in Berlin beteiligt gewesen zu sein? .................................................................... 5

6.3 Wie viele der wohl um die 25 Personen starken Gruppe, die am 1. Mai das 
Team der Heute-Show überfallen und zusammengeschlagen hat, hat sonst 
noch einen Wohnsitz in Bayern (bitte Ort des Wohnsitzes und Dauer des 
Aufenthalts in Bayern angeben)?  ....................................................................... 5

7.   Staatliche Förderung der „Antifa“ ........................................................................ 5
7.1 Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass Fördergelder für zivilgesellschaft-

liche Projekte nicht durch Linksextremisten der Antifa missbraucht werden? .... 5
7.2 Zu welchen Auflagen müssen sich Empfänger von Unterstützungen zivil-

gesellschaftlicher Projekte vertraglich verpflichten, diese Gelder nicht Links-
extremisten zugutekommen zu lassen? .............................................................. 6

7.3 Welche Sanktionsmöglichkeiten hat die Staatsregierung, an Linksextremisten 
gezahlte Gelder zurückzuholen oder den Empfänger anderweitig zu sank-
tionieren?  ............................................................................................................ 6

8.  Einordnung des Phänomens „Antifa“ .................................................................. 6
8.1 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 

Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass es sich bei der „Anti-
fa“ um eine Art „Rollkommando“ handelt, das insbesondere auf Stichwort-
gabe aus den Parteiführungen von SPD, Grünen und Linken zum Einsatz 
gebracht wird und dort weiter macht, wo die Grenzen legaler Gestaltung 
von Politik enden? ............................................................................................... 6

8.2 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 
Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass die Polizei das Ver-
mummungsverbot bei großen Teilen der „Antifa“ in Bayern nur deswegen 
selten durchsetzt, weil sie auf Basis des Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LSTVG) von den Ordnungsbehörden, wie z. B. Bürgermeistern, 
zu verstehen bekommt, dass dies – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht erwünscht ist? ............................................................................................ 6

8.3 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 
Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass die Staatsregierung 
die Antifa auch deswegen nicht verbietet, weil sie der Staatsregierung im 
Kampf gegen die AfD als politischem Gegner nützlich ist? ................................ 6
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 08.07.2020 

1.  Fakten 
1.1 Welche der im Vorspruch aufgeführten Zitate und Fakten sind nach Kennt-

nis der Staatsregierung unzutreffend?
1.2 Wie lauten an Stelle der in Frage 1.1 unzutreffenden Zitate und Fakten die 

an deren Stelle zutreffenden Zitate und Fakten? 

Die Staatsregierung sieht davon ab, zur Validität der angeführten Äußerungen bzw. Dar-
stellungen Stellung zu nehmen.

2.  Antifa als „Domestic Terror Organisation“ der USA
2.1 Welche Möglichkeiten hat das FBI der USA in Deutschland, insbesondere 

in Bayern Ermittlungen anzustellen?   
2.2 Unterstützt die Staatsregierung die USA bei der Bekämpfung des Terroris-

mus?
2.3 Unterstützt die Staatsregierung auf Anfrage des FBI dessen Ermittlungen 

über Kontakte von US-amerikanischen Antifa-Mitgliedern zu ausländischen 
Antifa-Mitgliedern, z. B. mit Wohnsitz in Bayern?

Auf die grundsätzliche Zuständigkeit des Bundes wird hingewiesen.

3.  Das FBI in Deutschland/Bayern
3.1 Wie viele Büros und Außenstellen unterhält das FBI – nach Kenntnis der 

Staatsregierung – in Deutschland, insbesondere in Bayern, wie z. B. im 
Generalkonsulat der USA in München?

Nach Kenntnis der Staatsregierung hat das FBI in Deutschland in der US-Botschaft in 
Berlin ein Auslandsbüro.

3.2 Auf welchen Wegen leisten bayerische Behörden Amtshilfe für das FBI (bitte 
Rechtsgrundlagen angeben)?

Auf die Antwort zu den Fragen 2.1 bis 2.3 wird hingewiesen.

3.3 Welche Möglichkeiten haben bayerische Bürger, dem FBI Erkenntnisse mit-
zuteilen?

Auf die Antwort zu Frage 3.1 wird verwiesen.

4.  Ausbildung in Bayern wohnhafter Mitglieder der Antifa in den USA
4.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Teilnahme von in 

Bayern wohnenden Anhängern der Antifa an Kampfausbildungen in den 
USA?

4.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Teilnahme von in 
Bayern wohnenden Anhängern der Antifa an der Ausbildung an Schuss-
waffen und an Schießtrainings in den USA?

4.3 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über Besuche von Kampfaus-
bildern und/oder Schießausbildern der US-Antifa bei in Bayern wohnenden 
Anhängern der Antifa?

5.  Antifa-Kampfausbildung in Bayern
5.1 Welche Kenntnisse hat die Staatsregierung über Ausbildung von Anhängern 

der Antifa in Bayern z. B. im Straßenkampf oder im Kampf gegen Individuen, 
wie z. B. in der Vetternwirtschaft in Rosenheim (bitte chronologisch und 
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nach Orten aufschlüsseln)?
5.2 Welche Rolle spielt das Kickboxen & MMA-Trainings-Center 

 bei der Ausbildung von Antifa-Kämpfern?
5.3 Welche Rolle spielt die Bayerische Kickbox-Allianz, in der das „Kickboxen 

& MMA-Trainings-Center   wohl Mitglied ist, bei der Aus-
bildung von Antifa-Kämpfern?

Es findet hierzu keine systematische automatisierte Erfassung bei der Bayerischen 
Polizei im Sinne der Fragestellungen statt, sodass die Fragen nicht beantwortet werden 
können. Dem Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) liegen keine Erkenntnisse im 
Sinne der Fragestellungen vor.

6.  Antifa-Schläger des Heute-Show-Teams
6.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Antifa-Szene in 

Regensburg?

Aufgrund des Kontextes der Anfragethematik wird davon ausgegangen, dass sich die 
Fragestellung auf die autonome Antifa/Antifaschistische Aktion bezieht.

In Regensburg rechnet das BayLfV die Gruppe „anita f.“ der autonomen Antifa zu.
Die Gruppierung „anita f.“ gründete sich 2005 in Regensburg. „anita f.“ bezeichnet 

sich selbst als „undogmatische kommunistische Gruppe“, die „eine herrschaftsfreie, 
klassenlose und selbstbestimmte Gesellschaftsordnung“ anstrebt.

Als Teil der autonomen Antifa betätigt sich „anita f.“ vor allem im Bereich des „Anti-
faschismus“. Hierzu organisiert „anita f.“ eigene Veranstaltungen oder beteiligt sich an 
Veranstaltungen anderer Gruppen und Initiativen. Zudem veröffentlicht „anita f.“ über 
ihre Webseite www.anitaf.net sog. Outings mutmaßlicher Rechtsextremisten aus der 
Region Regensburg/Oberpfalz.

6.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über , „Brown 
Belt Kickboxen“ und Kampf-Trainer in dem in Frage 5 abgefragten Verein, 
dem vorgeworfen wird, am Überfall auf das Heute-Show-Team am 1. Mai in 
Berlin beteiligt gewesen zu sein?

Die Fragestellung zielt auf die Offenlegung personenbezogener Daten zu einer Einzel-
person. Unabhängig von der Frage eines etwaigen Erkenntnisaufkommens kommt eine 
Beantwortung unter Berücksichtigung der dem parlamentarischen Fragerecht durch 
die grundrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechte der Betroffenen gesetzten Gren-
zen (vgl. hierzu Bayerischer Verfassungsgerichtshof – BayVerfGH –, Entscheidungen 
vom 11.09.2014, Az.: Vf. 67-IVa-13, Rz. 36 und vom 20.03.2014, Az.: Vf. 72-IVa-12, 
Rz. 83 f. – jeweils mit weiteren Nachweisen) nicht in Betracht, da ein überwiegendes 
Informationsinteresse weder dargelegt noch erkennbar ist. Allein die Annahme, dass 
gegen die betroffene Person strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden, relativiert 
weder den Schutz seiner Persönlichkeitsrechte, noch begründet sie im vorliegenden Fall 
Anhaltspunkte für ein spezifisches, die Schutzrechte des Betroffenen überwiegendes 
parlamentarisches Kontrollinteresse.

6.3 Wie viele der wohl um die 25 Personen starken Gruppe, die am 1. Mai das 
Team der Heute-Show überfallen und zusammengeschlagen hat, hat sonst 
noch einen Wohnsitz in Bayern (bitte Ort des Wohnsitzes und Dauer des 
Aufenthalts in Bayern angeben)? 

Auf die Ermittlungszuständigkeit der Berliner Strafverfolgungsbehörden wird hingewiesen. 
Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens der Berliner Strafverfolgungsbehörden 
kann darüber hinaus keine Auskunft erteilt werden.

7.   Staatliche Förderung der „Antifa“
7.1 Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass Fördergelder für zivilgesellschaft-

liche Projekte nicht durch Linksextremisten der Antifa missbraucht werden?
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7.2 Zu welchen Auflagen müssen sich Empfänger von Unterstützungen zivil-
gesellschaftlicher Projekte vertraglich verpflichten, diese Gelder nicht 
Linksextremisten zugutekommen zu lassen?

7.3 Welche Sanktionsmöglichkeiten hat die Staatsregierung, an Linksextremisten 
gezahlte Gelder zurückzuholen oder den Empfänger anderweitig zu sank-
tionieren? 

Beim Vollzug von Förderprogrammen stellen die fördernden Ressorts unter Beachtung 
und Ausnutzung aller rechtlichen Befugnisse sicher, dass staatliche Fördermittel nicht 
zweckentfremdet werden. Zweckentfremdet werden Mittel auch dann, wenn sie für Ziele 
eingesetzt werden, die dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
oder der öffentlichen Sicherheit zuwiderlaufen.

8.  Einordnung des Phänomens „Antifa“
8.1 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 

Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass es sich bei der „Anti-
fa“ um eine Art „Rollkommando“ handelt, das insbesondere auf Stichwort-
gabe aus den Parteiführungen von SPD, Grünen und Linken zum Einsatz 
gebracht wird und dort weiter macht, wo die Grenzen legaler Gestaltung 
von Politik enden?

8.2 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 
Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass die Polizei das Ver-
mummungsverbot bei großen Teilen der „Antifa“ in Bayern nur deswegen 
selten durchsetzt, weil sie auf Basis des Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LSTVG) von den Ordnungsbehörden, wie z. B. Bürgermeistern, zu 
verstehen bekommt, dass dies – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
erwünscht ist?

8.3 Welche Fakten sprechen aus Sicht der Staatsregierung gegen die in breiten 
Teilen der Bevölkerung herrschende Sichtweise, dass die Staatsregierung 
die Antifa auch deswegen nicht verbietet, weil sie der Staatsregierung im 
Kampf gegen die AfD als politischem Gegner nützlich ist?

Die Staatsregierung sieht davon ab, zu politischen Einschätzungen der Fragesteller 
Stellung zu nehmen.
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