
Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/605 

 

 

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Stephan Bothe (AfD) 

Corona-Demonstrationen in Niedersachsen 

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 
20.02.2023  

 

Im Zuge der Corona-Pandemie gab es in Niedersachsen Proteste gegen die von der Landesregie-
rung verhängten Corona-Maßnahmen. So gab es u. a. angemeldete Demonstrationen und Spontan-
zusammenkünfte, die auch als „Spaziergänge“ bezeichnet wurden. Der damalige Innenminister hatte 
am 17.01.2022 ein konsequentes Durchgreifen bei Regelverstößen bei diesen Protesten angekün-
digt1. 

1.  Wie viele Demonstrationen und sogenannte Spaziergänge fanden nach Kenntnis der Landes-
regierung im Zuge von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung in den 
Jahren 2020, 2021 und 2022 statt? 

2.  Wie viele personenbezogene Kontrollen mit Aufnahme der Personalien, wie viele Ingewahr-
samnahmen fanden statt, und wie viele Platzverweise wurden hierbei von der Polizei im glei-
chen Zeitraum ausgesprochen?  

3.  Welche und wie viele Verstöße wurden bei den Protestaktionen durch wie viele Bußgelder in 
welcher Gesamthöhe geahndet? 

4.  Welche Vorgaben wurden der Polizeiführung aus dem Innenministerium für Einsätze im Rah-
men von Demonstrationen und „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen der Landesre-
gierung gemacht, gab es einen diesbezüglichen Erlass und, wenn ja, wie war dessen Wortlaut? 

5.  Aufgrund welcher wissenschaftlichen Erkenntnislage wurde bei Protesten gegen die Corona-
Maßnahmen, die im Freien stattfanden, eine FFP2-Maskenpflicht angeordnet?  

6.  Gab es im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung geplante 
Versammlungen, bei denen die Erlaubnisbehörde die Genehmigung zur Durchführung verwei-
gerte, wenn ja, welche und wie viele waren das (bitte aufschlüsseln nach geplantem Datum und 
geplantem Veranstaltungsort)? 

7.  Wurden Demonstrationen und „Spaziergänge“ gegen die Corona-Maßnahmen der Landesre-
gierung von der Polizei aufgelöst und, wenn ja, wie viele (bitte aufschlüsseln nach Datum und 
Veranstaltungsort)? 

 

 

                                                
1  https://www.merkur.de/politik/ankuendigung-von-niedersachsens-innenminister-konsequenteres-durchgrei-

fen-bei-corona-protesten-91240661.html 

(Verteilt am 21.02.2023) 
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