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Betrifft: Stellungnahme zu Ablehnung IFG-Anfrage

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Verwaltungsstreitsache

███████████████████████████████████

wird wie folgt Stellung genommen:
Der Kl ̈ager hat den Ablehnungsbescheid der Beklagten vom 26. Mai 2021 am 01. Juni 2021

erhalten. Einer Erledigung kann der Kl ̈ager derzeit nicht zustimmen. Der Kl ̈ager beantragt
nunmehr:

• Der Bescheid der Beklagten vom 26. Mai 2021 wird aufgehoben.

• Die Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag des Kl ̈agers vom 06. Februar 2021 auf
Herausgabe der Analyse ”Aktuelle Entwicklungen im Protestgeschehen im Kontext der

’Covid-19‘-Pandemie“ stattzugeben.
• Hilfsweise: Die Beklagte wird verpflichtet,  ̈uber den Antrag des Kl ̈agers unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.

Zu den Gr  ̈unden:

1. Die Ablehnungsgr ̈unde sind nicht plausibel

• Zu a) Die Beklagte behauptet, die Herausgabe k  ̈onne die ”innere Sicherheit“ oder die

” ̈offentliche Sicherheit“ gef ̈ahrden. Genaueres legt die Beh  ̈orde nicht dar. Mit Blick auf
die bekanntgewordenen Inhalte (siehe unten) ist dieser Ausschlussgrund nicht plausibel.



• Zu b) Die Beklagte wendet ein, dass die streitgegenständliche Analyse den Vermerk

”
VS-NfD“ trägt. Für die Geltendmachung eines Geheimhaltungsbedürfnisses genügt

die Klassifizierung als
”
Verschlusssache“ jedoch nicht aus. Vielmehr muss ein tatsächli-

ches Geheimhaltungsbedürfnis nachgewiesen werden. Dies wurde von der Beklagten

unterlassen. Mit Blick auf die bekanntgewordenen Inhalte (siehe unten) ist auch dieser

Ausschlussgrund nicht plausibel.

2. Schwärzung Die Beklagte behauptet, das nicht einmal die Herausgabe eines geschwärz-

ten Dokuments in Frage kommt. Dies überzeugt nicht. In einem Artikel im Nordkurier vom

25. Januar 20211 werden Teile des Inhaltes wie folgt wiedergegeben:

zur rechten Szene und Reichsbürgern: Man habe auf den großen Querdenken-

Demos zum Teil zwar gewaltbereite Rechtsextremisten registriert, die Teilnahme

von Reichsbürgern sei
”
anzunehmen“. Aber: Die Beteiligung rechter Gruppen und

Strömungen sei
”
nicht prägender Natur“. Eine Beeinflussung beziehungsweise

Unterwanderung durch die rechte Szene könne
”
aktuell nicht konstatiert werden.“

zum Anteil rechter gewaltbereiter Demonstranten: Dieser könne
”
aktuell nicht

valide beurteilt werden“. Die Gewaltausübung sei scheinbar von einer radikalen

Minderheit ausgegangen, die
”
in ihrer Konstitution analog zum Gesamtgefüge nur

schwer definierbar ist“, heißt es in der Analyse.

zur Radikalisierung normaler Bürger:
”
Ein Überschwappen etwaiger Radika-

lisierungsprozesse auf breitere zivil-demokratische Bevölkerungsschichten steht

derzeit weiterhin nicht zu erwarten“, so die Einschätzung des BKA im November

2020. Akteure der rechten Szene, darauf weisen die Ermittler an anderer Stelle

hin, seien
”
bemüht, die aktuelle Lage für ihre eigenen Agitationszwecke zu in-

strumentalisieren“ und Anschluss an zivil-demokratische Bevölkerungsschichten

herzustellen. Aber: Nur bei
”
Einzelpersonen und Kleinstgruppen“ dürfte sich eine

”
zumindest in Teilen festgestellte Radikalisierungstendenz“ fortsetzen.

Keine dieser Aussagen rechtfertigen eine Geheimhaltung. Es muss davon ausgegangen wer-

den, dass auch im restlichen Teil der Analyse überwiegend oder ausschließlich Aussagen ge-

troffen werden, die keiner Geheimhaltung bedürfen.

Ein Ausdruck des Nordkurier-Artikels liegt dieser Stellungnahme als Anlage K4 an.

Es ist damit klar, dass entgegen der Behauptung der Beklagten eine Herausgabe der Ana-

lyse mit Schwärzung sehr wohl in Betracht kommt. Zur Klärung der Frage, ob und wie um-

fangreich die Analyse vor Herausgabe geschwärzt werden muss, beantragt der Kläger die

Durchführung eines In-Camera-Verfahrens. Gegebenenfalls käme auch die zeugenschaftliche

Vernehmung eines Journalisten in Betracht, dem das streitgegenständliche Dokument inhalt-

1https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/linke-gegner-das-gefaehrlichste-an-querdenken-demos-

2542193201.html
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lich bekannt ist.

Mit freundlichen Gr  ̈ußen

████████████

Anlage(n):

• Anlage K4: Artikel Nordkurier 25. Januar 2021
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