Sebastian Müller
℅ “die Linke”
Karlstr. 10
79098 Freiburg
sbamueller@gmail.com

An die Empfänger
per E-Mail
Freiburg, den 11.6.2022
Betreff: Abberufung von DR. IUR. BEATE SIBYLLE PFEIL als Mitglied des Vorstands
im ECMI
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kühl,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pettai,
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Schmidt,
sehr geehrte Frau Jørgensen, (Deputy Director General, Danish Agency for Higher
Education and Science)
sehr geehrte Frau Schaldemose MdEP,
sehr geehrter Herr MdL Callsen,
sehr geehrter Herr Kamp, (OSCE)
sehr geehrte Frau Cornu,
sehr geehrte Frau Pieper,
sehr geehrter Herr Afflerbach, (Council of Europe)
sehr geehrte Damen und Herren,
Wir schreiben Ihnen in ihrer Funktion als “Executive Board” des Europäischen Zentrums für
Minderheitenangelenheiten.
Wir sind eine Gruppe von engagierten Bürger:innen, die in Freiburg und Südbaden seit März
2020 die Szene der sogenannten “Coronaleugner” und “Querdenker” zivilgesellschaftlich
begleitet sowie beobachtet.
Wir informieren uns über diese aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie Telegram-Gruppen,
besuchen Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen, sprechen mit
Teilnehmenden und Aussteiger*innen. Daraus lässt sich ein umfassenderes Bild zeichnen,
als es den Sicherheitsbehörden möglich ist, die auch die Gefahr der Bewegung erst sehr
spät erkannt haben. Im kürzlich veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2021 des
Bundesamts für Verfassungsschutz wird die von uns beobachtete Querdenken-Szene unter
der Kategorie “Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates” geführt.
Daneben haben wir Informationsveranstaltungen und Gegenproteste organisiert.
Im Laufe dieser Beobachtung hat sich ein Teil von uns lose im Bündnis FreiVAC “Freiburger
Bündnis gegen Verschwörungsideologie, Antisemitismus & Coronaverharmlosung”
https://freivac.de/ zusammengeschlossen.
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Die Anführer der südbadischen Szene sind bundesweit und transnational in das
benachbarte Elsaß und die Schweiz vernetzt. Zum Höhepunkt der Bewegung nahmen bis zu
7000 Personen an deren Demonstrationen durch Freiburg teil.
Im Umfeld der Veranstaltungen sind eine Vielzahl von Straftaten wie Beleidigungen,
Bedrohungen, teils gefährlichen Körperverletzungen, aber auch staatsfeindliche Straftaten
wie Volksverhetzungen durch “Ungeimpft-Judensterne”, verfassungsfeindliche Symbole und
Hitlergrüßen ausgehend von den Coronaleugner*innen bekannt. Zum anderen werden die
Coronaleugner*innen in erheblichem Maße auch außerhalb der Versammlungen straffällig.
Nach unserer Einschätzung handelt es sich eindeutig um eine rechtsoffene Bewegung, bei
der jeder Versuch, sich nach weit rechts abzugrenzen, unterbunden wird.
Rechtsextreme Personen betreuen in der Organisation wichtige Aufgaben, sie sind als
Organisatoren tätig, oder als Strafverteidiger dieser und der Grundtenor der Ausrichtung,
sich nicht einschränken zu wollen, weil die Krankheit nur Alte und Schwache beträfe, ist aus
unserer Sicht klar sozialdarwinistisch. Auch wenn in Freiburg ein eher
esoterisch-alternatives Publikum dominiert, sind die vorgetragenen Inhalte - trotz linker
Folkore - teils menschenverachtende, Verschwörungsideologisch und häufig von latentem
oder kodierten Antisemitismus gekennzeichnet.
Diese Gruppe versucht Staat und Gesellschaft verächtlich zu machen. Sie existieren in
einem eigenen alternativen Mediensystem aus Telegram Kanälen, in denen die abstrusesten
von Antisemitismus gekennzeichneten Verschwörungsnarrative verbreitet werden und nicht
selten für Veranstaltungen von Reichsbürger*innen geworben wird.
(siehe dazu etwa:
https://freivac.de/2022/04/06/stellungnahme-zur-einschaetzung-des-innenministeriums-vom23-02-2022-vgl-lt-drs-17-1727/#more-502)
Im Rahmen dieser Beobachtung besuchten wir auch eine Veranstaltung der
Friedrich-Ebert-Stiftung, zum Ablauf der Veranstaltung gestatten Sie uns aus dem Artikel der
Badischen Zeitung zu zitieren (siehe:
https://www.badische-zeitung.de/querdenker-reissen-debatte-nach-extremismusvortrag-an-si
ch--211493933.html):
“Dass der zweite Teil des Abends im Chaos versank, lag an einigen Mitgliedern oder
Sympathisanten der Querdenken-Bewegung unter den 80 Besuchern, die die
Diskussion, ob geplant oder spontan, an sich rissen (und übrigens fast alle von der
Maskenpflicht, die an diesem Abend bestand, befreit waren; so viele Atteste gab es
lange nicht mehr in einem Raum). Sie projizierten auf den Referenten ihren Ärger
und ihre Wut und machten den Wissenschaftler zum Vertreter der ihnen verhassten
Politikerriege, der er allerdings gar nicht angehört. Da half es auch nicht, dass Goertz
immer wieder darauf hinwies, für diese ihre Anliegen und Fragen nicht zuständig zu
sein. Seine Bemühungen um Differenzierung versandeten. Denn der den Raum
dominierende Teil des Publikums wollte keine Fragen zum Inhalt des Vortrags stellen
oder Goertz’ Expertise für Nachfragen nutzen. Stattdessen wurde bloß wiederholt:
"Mit uns redet niemand." Die Querdenker warfen Referent und Veranstalter vor, es
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gebe keine Diskussionskultur mehr, doch dafür standen gerade sie selbst an diesem
Abend, denn sie ließen die anderen im Saal nicht zu Wort kommen. “
An diesem Abend fiel eine Frau auf, die sich als Juristin vorstellte und aus dem
Böckenförde-Diktum Argumente gegen Coronaschutzmaßnahmen herleitete und ebenfalls
mit dem Referenten hart ins Gericht ging.
Einige unserer Mitglieder unterhielten sich mit ihr und sie stellte sich als Dr. Beate Sybille
Pfeil vor. Ein anderes Mitglied der Gruppe berichtete uns, sie arbeite beim Europarat und
dort Juristin. Für uns war dies zunächst wenig glaubhaft und wir schenkten dem keine
Beachtung, da häufig in der Szene die Reputation übertrieben wird um so den eigenen
Argumenten Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Eines unserer Mitglieder, erinnerte sich jedoch sie am Rande einer Demonstration gegen
Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen vor einer Schule gesehen zu haben.
Die Badische Zeitung beschreibt die Demonstration (siehe:
https://www.badische-zeitung.de/impfgegner-stoeren-corona-impfung-an-freiburger-schule-205058764.html) :
“Auf dem schmalen Gehweg ging es um acht Uhr bereits eng zu. Die
Protestierenden, die sich dort nebeneinander aufreihten, trugen keine Maske. Einige
von ihnen hielten Plakate in die Höhe, auf denen Sätze wie "Hände weg von unseren
Kindern" oder "Immunsystem natürlich stärken statt genetisch manipulieren" stand.
(...) Nachdem die Impfgegner mehrfach Drohungen wie "Wir beobachten euch und
werden euch dafür zur Verantwortung ziehen" ins Megafon sprachen, heizte sich die
Stimmung zwischen beiden Protest-Gruppen weiter auf. Immer wieder musste die
Polizei eingreifen, damit sich Impfgegner und -befürworter auf der Straße nicht zu
nahe kamen.”
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Quelle: Badische Zeitung
Dort entstand auch dieses Foto. Im Internet sind auch weitere Bilder zu finden, die eindeutig
belegen, dass sich Frau Pfeil an dieser Demonstration beteiligte.

Quelle: https://twitter.com/sbamueller/status/1440958066799882242/photo/1
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Hier steht sie inmitten zahlreicher “prominenter” Köpfe der Südbadischen Coronaleugnerund Querdenken-Bewegung. Von Links etwa: Gabriela Lutze (mit Schild), Meinrad Spitz (mit
Mütze und Schild), rechts von ihr die Rechtsanwältin Curshman-Käsinger, ganz rechts
Juliane Prentice. Zu Herrn Meinrad Spitz, neben dem sie rechts steht, sei angemerkt, dass
er in einer Vielzahl von Fällen den Holocaust relativiert hat, Verurteilungen wegen
Volksverhetzungen erfolgt sind und auch eine Fülle von Verfahren wegen Volksverhetzung
gegen ihn bei den deutschen Justizbehörden noch anhängig sind.
Rechtsanwältin Curshman-Käsinger betreibt einen Verschwörungsideologischen Telegram
Kanal. Juliane Prentice war Bundestagskandidatin für “die Basis” und Anmelderin einer
ganzen Reihe von Demonstrationen. Gabriela Lutze betreibt ein Prepper Internet Angebot.
Über ihr Engagement in dieser Szene macht Dr. Beate Sibylle Pfeil kein Geheimnis, so lässt
sie sich etwa im Querdenker Szene Medium “transition news” interviewen mit den Worten
(https://transition-news.org/vereint-im-kampf-gegen-den-pandemie-irrsinn):
“bin ich seit Mai 2020 in die Rolle einer «ehrenamtlichen» Rechtsberaterin für
Corona-Massnahmen-Geschädigte aus meinem direkten Umfeld hineingerutscht. Da
es insgesamt zu wenige Rechtsanwälte gibt, die sich auf dieses Terrain wagen, ist
der Bedarf riesig.
Falls nötig, helfe ich auch bei der Rechtsanwalts-Suche. Ab und zu schreibe ich
Behördenbriefe und nehme erläuternd, ergänzend oder korrigierend zu rechtlichen
Nachrichten im Netz Stellung, soweit mir das sinnvoll erscheint. Konkret habe ich
mich zum Beispiel im November 2020 an der Ausformulierung eines Offenen Briefes
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder an der Formulierung einer
Strafanzeige bei Todesfällen nach der Corona-Impfung beteiligt. (...)
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, nachdem ich die Originalaussagen eines
unabhängigen Wissenschaftlers auf YouTube mit der völlig verzerrten, verfälschten
Wiedergabe in den «Altmedien» verglich. In der Folge habe ich begonnen,
selbständig in alle Richtungen zu recherchieren. (...)
die Menschen werden kraft Fehlinformation und Manipulation vielfach zu
«Untertanen» umkonditioniert. Unter diesen Umständen werden schon länger latent
vorhandene Lücken in unserem rechtsstaatlichen System (zum Beispiel Mängel im
Hinblick auf die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter) plötzlich praxisrelevant. In
der Folge stehen wir vor einer in der Geschichte der (westlichen) Bundesrepublik nie
da gewesenen Aushebelung rechtsstaatlicher Prinzipien einschliesslich der
Menschenrechte”
Sie beteiligte sich in den Vergangenen beiden Jahren an einer Reihe von offenen Briefen
aus dem Coronaleugner Umfeld und rief auf, diese zu unterschreiben, sie leitete einen mehr
oder weniger wirren Drohbrief der Rechtsanwältin Beate Bahner an diverse Impfzentren hier
in der Region weiter.
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Ein weiterer Screenshot des Account, der wir ihr zuordnen. Hier ruft sie auf einen offenen
Brief zu unterzeichnen in dem gegen die Impfung von Kindern, Masken und Tests, mit
fragwürdigen Studien, agitiert wird.
Accounts die wir ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zurechnen, finden sich in diversen
Telegram-Gruppen von Coronaleugnern, etwa bei “Querdenken 761”, “Eltern Chat für
Aufklärung…”, “Bürgerdialog Müllheim”, sowie in Kanälen aus dem Reichsbürger Umfeld.
Frau Pfeil trat in der Vergangenheit bei einer Reihe von Veranstaltungen der Querdenker
hier in Südbaden als Referentin auf oder moderierte diese. Etwa am 9.4.22 eine Talkrunde
auf einer Kundgebung in Offenburg lokalen Promis aus der Querdenken Szene wie Martin
Ruthenberg, Christoph Wonneberger, Christoph Pfluger
(https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Pfluger), dort traten auch ein Arzt von MWGFD
(https://www.psiram.com/de/index.php/Mediziner_und_Wissenschaftler_f%C3%BCr_Gesund
heit,_Freiheit_und_Demokratie_e.V.) auf.
Demnächst etwa bei einer Veranstaltung der Verschwörungsideologischen Partei “die Basis”
am 19.6.22 (https://diebasis-freiburg.de/aufgeklaert-vortragsreihe-zu-aktuellen-themen/)
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Aus unserer Sicht ist Frau Pfeil aufgrund ihrer Vorbildung, ihre Rufs und Eloquenz und durch
ihre Auftritte, eine der tragenden intellektuellen Vordenkerinnen der Südbadischen
Coronaleugner- und Querdenken-Szene.
Aus unserer Sicht, steht ein solches Engagement und ihr Handeln im diametralem
Widerspruch zu den Werten und Zielen des ECMI, die laut ihrer Website unter anderem
sind. Die Bewegung der Querdenker ist auch in Südbaden nichts von dem, hier gibt es
keinen konstruktiven Dialog und auch aufgrund der Verstrickung in rechte Gruppen kein
“diverses Europa”.
Wir rufen daher Frau Beate Sibylle Pfeil auf, von dieser Position zurück zu treten.
Sollte sie dies nicht tun, fordern wir Sie auf, die notwendigen Schritte für eine
Entfernung aus dem Vorstand einzuleiten.

8

Auf unsere Anfrage nach dem dazu in der Satzung vorgesehenen Verfahren hat Herr Prof.
Dr. Kühl leider nicht geantwortet. Bitte teilen Sie uns deshalb mit, wie dieses Verfahren läuft
damit wir bei diesen Institutionen und Personen einen Antrag auf Abwahl von Frau Dr. Pfeil
stellen, können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens und informieren uns über Ihr weiteres
Vorgehen. Wir behalten uns eine Veröffentlichung unseres Schreibens ausdrücklich vor.
Mit freundlichen Grüßen

Theo Kreier, Sebastian Müller und weitere Personen, die aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes nicht genannt werden möchten.
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