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Vorwort zur 3. Auflage

Nachdem die 2., unveränderte Auflage des im Sommer 2015 erstmals veröf-
fentlichten Bandes schnell vergriffen war, erschien wegen der anhaltend gro-
ßen Nachfrage und neuer Entwicklungen eine überarbeitete und erweiterte 
Neuauflage angezeigt. Die beiden Vorauflagen erfuhren in den Medien eine 
große Aufmerksamkeit. Die seltene Situation, dass ein Fachbuch bundesweit 
wiederholt sogar Eingang in der Tagespresse findet, lässt ein Zunehmen des 
Phänomens der „Reichsbürger“ mehr als deutlich werden. Die kommunika-
tive Bewältigung von „Reichsbürgern“ ist in Wissenschaft und Praxis nach 
wie vor ein unterbelichtetes Thema. Regelmäßig werden z.B. in Konfliktbe-
wältigungsseminaren „nur“ die gewöhnlichen Querulanten berücksichtigt, 
nicht aber die Gruppe der „Reichsbürger“, die abwegig argumentieren und 
an einer Problemlösung überhaupt nicht interessiert sind, sondern die Kon-
fliktlage nur weiter vertiefen möchten. Die außerordentlich große Nachfrage 
an dem Band hat vermutlich auch mit den aktuellen Ereignissen zu tun. Im 
Zuge der sog. Flüchtlingsdebatte kam es im Jahr 2015 entlang der Pegida- 
und AfD-Anhängerschaft zu einer deutlich spürbaren Delegitimation staat-
licher Institutionen, es wurde ein Konstrukt der „Uneigentlichkeit“ geschaf-
fen. Die „Lügenpresse“ erhalte Anweisungen vom Staat, der wiederum von 
externen Kräften gesteuert werde, um einen biologischen und kulturellen 
Machtwechsel in Deutschland zu verursachen. Entsprechend wurden und 
werden Veranstaltungen und Demonstrationen in diesem Milieu auch von 
„Reichsbürgern“ angemeldet. In diesem Klima entstanden nicht nur weitere 
solcher „Reichsbürger“-Gruppen, sondern es steigt auch die Militanz gegen 
Polizei und Behörden. Bewaffnete Auseinandersetzungen und brutales Vor-
gehen gegen Polizisten und andere Exekutivbeamte steigen quantitativ und 
qualitativ und Tendenzen zur Selbstjustiz werden sichtbar: Im Oktober 2016 
verletzte ein „Reichsbürger“ im bayerischen Georgensgmünd mit mehreren 
Schüssen vier Polizisten, von denen einer den schweren Verletzungen am 
Folgetag erlag.

Die vorliegende 3.  Auflage ist weiterhin dem Ziel verpflichtet, ein 
brauchbares Handbuch vorzulegen. Der Titel „Reichsbürger“ wurde nicht 
in „Reichsbürger/Selbstverwalter“ geändert, auch wenn inzwischen die 
„Selbstverwalter“ zunehmend in einem Atemzug mit den „Reichsbürgern“ 
genannt werden. „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ werden hier als Teile 
des gleichen Phänomens betrachtet, zumal in der Realität die Phänomene 
selten trennscharf auseinanderdividiert werden können. Sowohl das Milieu 
der Akteure ist hier derzeit identisch als auch die Zielgruppe der Verwal-
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tungen. Es scheint aber einen ersten Trend zu geben, dass sich die Gruppen 
zunehmend des „historischen Ballastes“ unterschiedlichster „Verfassungen“ 
zugunsten einer radikal reklamierten Eigenstaatlichkeit entledigten. Diese 
Entwicklung ist aber noch nicht so klar, dass sie derzeit ein eigenes Kapitel 
begründen könnte. Es wird in der 3. Auflage auch an der Gliederung des 
Bandes in vier Teile festgehalten:

Im Teil  1 steht zunächst das Phänomen der „Reichsbürger“ unter Be-
rücksichtigung aktueller Entwicklungen im Blickpunkt. Michael Hüllen 
und Heiko Homburg erörtern aus der Sicht des Verfassungsschutzes Bran-
denburg die Vielfalt der Gruppierungen und deren Handlungsansätze. Jan- 
Gerrit Keil betrachtet die Akteure aus psychologischer Sicht und teilt sie 
anhand ihrer Persönlichkeitsmuster in verschiedene Gruppen ein. Er be-
schreibt die verschiedenen Abstufungen des „Reichsbürger“-Daseins von 
der wahnhaft kranken Persönlichkeitsstörung ohne Fähigkeit zur Krankheits-
einsicht auf der einen Seite hin bis zum politischen Provokateur auf der 
anderen Seite, der sich seines perfiden Rollenspiels sehr wohl bewusst ist.

Im Gegensatz zu den Vorauflagen findet sich im Teil  2 nicht nur der 
Beitrag von Christa Caspar und Reinhard Neubauer zum Umgang mit den 
„Reichsbürgern“ in der Verwaltungspraxis aus aktueller juristischer Sicht, 
sondern es wurde hier ein weiterer Beitrag von Reinhard Neubauer neu in 
den Band aufgenommen. Dort werden Empfehlungen für den Umgang mit 
der derzeit in der Praxis immer öfter in Erscheinung tretenden Bedrohung 
durch „Malta Inkasso“ gegeben.

Das „Reichsbürger“-Milieu in Brandenburg wird im Teil 3 dargestellt. Dirk 
Wilking zeichnet die langjährigen Erfahrungen des Mobilen Beratungsteams 
im Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung mit der regionalen 
Szene in Brandenburg nach. Neu ist hier ein Beitrag von Yasemin Désirée 
Krüger in die 3.  Auflage aufgenommen worden, die das „Reichsbürger“-
Milieu in Brandenburg aus demokratietheoretischer Perspektive betrachtet. 

Im Teil 4 ziehen Trystan Stahl und Heiko Homburg einen Vergleich der 
deutschen „Reichsbürger“ zu den „souveränen Bürgern“ in den USA und 
zeigen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten auf.

Zu guter Letzt zum einen der Hinweis, dass die Aufsätze die Auffassung 
der verschiedenen Autoren bzw. Institutionen wiedergeben, und zum an-
deren der Gender-Hinweis: In dem Band ist die weibliche Form der männ-
lichen Form gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung und 
Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform gewählt.

Die 3. Auflage haben die Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“, 
der Landespräventionsrat Sicherheitsoffensive Brandenburg und der Lan-
despräventionsrat Sachsen gefördert. Ohne diese finanzielle und die aktive  
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Unterstützung aus den Ministerien und Verwaltungen des Landes Branden-
burg und des Freistaates Sachsen hätte es keine Neuauflage gegeben. Ihnen 
allen sei herzlich gedankt.

Potsdam, im Dezember 2017  Dirk Wilking

Vorwort zur 1. Auflage

Dieser Band ist das Resultat einer langjährigen Zusammenarbeit des Städte- 
und Gemeindebundes Brandenburg, des Landkreistages Brandenburg, des 
Verfassungsschutzes Brandenburg, des Landeskriminalamtes Brandenburg, 
des Mobilen Beratungsteams im Brandenburgischen Institut für Gemein-
wesenberatung, der Polizeifachhochschule Brandenburg, der Brandenbur-
gischen Kommunalakademie und der Mitarbeiter der brandenburgischen 
Landes- und Kommunalverwaltungen. Erfreulicherweise beteiligt sich auch 
der Verfassungsschutz Sachsen an dem Band, weil dort ein ähnlicher Pro- 
blemdruck besteht.

Seit dem Jahr 2009 fanden zunächst in Oranienburg (später auch in ande-
ren Städten des Landes) Informationsveranstaltungen zu verschiedenen The-
men des Rechtsextremismus speziell für Mitarbeiter von Verwaltungen statt. 
Aus den inzwischen neun thematischen Veranstaltungsreihen sticht die zum 
Thema „Reichsbürger“ deutlich heraus. Denn die Resonanz war so hoch, dass 
zahlreiche weitere Veranstaltungen folgten. In den Jahren 2012 bis 2014 nah-
men rund 2.000 Bedienstete der Landes- und Kommunalverwaltungen daran 
teil. „Reichsbürger“ sind zugegebenermaßen nicht das Zentrum der rechtsex-
tremen Probleme im Lande. Sie sind nicht einmal durchgängig rechtsextrem. 
Der sehr hohe Informationsbedarf bei Verwaltungsmitarbeitern hat aber einen 
durchaus nachvollziehbaren Grund. In den Amtsräumen des Landes finden 
sich viele Meter Akten, die sich mit entsprechenden Eingaben und Anschrei-
ben beschäftigen. Es gibt sogar „Todesurteile“ und Bedrohungen. Die Pro- 
bleme der betroffenen Mitarbeiter wurden offenbar durch die Veranstaltungen 
angesprochen und (hoffentlich) auch zufriedenstellend behandelt. Es gebührt 
den beteiligten Institutionen Dank, dass sie sich auf dieses „exotische“ Feld 
eingelassen haben und – trotz im Vorfeld geäußerter Skepsis – die Praktiker 
haben machen lassen. Auch für die beteiligten Referenten war es ein zunächst 
mühsames Unterfangen, sich in die bizarr anmutenden Gedankenwelten der 
„Reichsbürger“ einzulassen.
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Der vorliegende Band wendet sich sowohl an jene Menschen in den Ver-
waltungen, die an den Veranstaltungen teilgenommen haben, an jene, die 
keinen Platz mehr bekommen haben, als auch an jeden anderen Interes-
sierten. Es wurde versucht, die Texte so zu gestalten, dass ein praktikables 
Handbuch zur Verfügung steht, das auch für den Verwaltungsalltag allgemein 
tauglich ist. Mittlerweile hat sich das Thema ebenfalls bundesweit etabliert. 
Und spätestens mit den sog. Montagsdemonstrationen sowie dem Auftreten 
des Popmusikers Xavier Naidoo haben „Reichsbürger“ sogar in der nationalen 
Presse große Resonanz gefunden.

Die Texte gruppieren das Thema nach sich ergänzenden Themenbereichen. 
Michael Hüllen, Heiko Homburg und Yasemin Désirée Krüger fächern die 
Vielfalt dieser (nicht nur rechtsextremen) Gruppierungen und ihrer Hand-
lungsansätze auf und beschreiben die Vielfalt der oft sehr unterschiedlichen 
Ansätze von „Reichsbürgern“. Jan-Gerrit Keil zeichnet die Muster von Per-
sönlichkeitsmerkmalen solcher Akteure nach. Christa Caspar und Reinhard 
Neubauer behandeln das konkrete Verwaltungshandeln und Reaktionen auf 
das Verhalten von „Reichsbürgern“. Hier finden sich Hinweise zu konkreten 
Möglichkeiten der Verwaltungen, mit dem Phänomen im Alltag umzugehen. 
Dirk Wilking beleuchtet die Wirkung dieser Gruppen in das Gemeinwesen 
und die daraus resultierenden Gefahren durch das Ineinandergreifen mit an-
deren regionalen Szenen. Alexander Schulze ergänzt diese brandenburgische 
Sicht durch Aspekte aus Sachsen. Trystan Stahl und Heiko Homburg verwei-
sen anschließend auf zum Teil erstaunliche Parallelen der „Reichsbürger“ mit 
amerikanischen Fundamentalisten der Sovereign Citizens.

Unter den Autoren gab es zunächst eine verständliche Meinungsverschie-
denheit zu Begrifflichkeiten, einige plädierten für „Verschwörungstheorien“ 
bzw. „Verschwörungstheoretiker“, andere für „Verschwörungsfantasien“ bzw. 
„Verschwörungsfanatiker“ oder „Verschwörungsfantast“. Die Autoren haben 
sich im Zusammenhang mit „Reichsbürgern“ mehrheitlich gegen die Verwen-
dung der Begriffe „Verschwörungstheorien“ bzw. „Verschwörungstheoreti-
ker“ entschieden. Die Abgrenzung und Definition dieser Begriffe wäre indes 
einen eigenen Beitrag wert gewesen. Der Leser soll daher an dieser Stelle 
für das Problem der Begrifflichkeiten zumindest kurz sensibilisiert werden: 
Der Begriff „Verschwörungstheorien“ ist ein allgemein gebräuchlicher Begriff, 
aber letztendlich hier unzutreffend, denn um Theorien, die wissenschaftli-
chen Standards entsprechen, handelt es sich ja gerade regelmäßig nicht. Man 
täte den „Verschwörungsfantasten“ eigentlich zu viel Ehre an, billigte man 
ihren Überzeugungen den Status einer Theorie zu. Das Wesen einer Theorie 
ist das Bemühen um Erkenntnis, um Falsifikation oder Verifikation der Theo-
rie, also letztendlich um gesichertes „Wissen“. Hingegen konstruiert sich der 
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Fantast aus seiner Gedankenwelt, seinen Überzeugungen und nicht zusam-
menhängenden Realitätsbruchstücken eine Welt, an die er glaubt, hier geht 
es also um „Glauben“.

Zu guter Letzt noch der Gender-Hinweis: In dem Band ist die weibliche 
Form der männlichen Form gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Verein-
fachung und Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform gewählt.

Dem Landespräventionsrat Sicherheitsoffensive Brandenburg und dem 
Landespräventionsrat Sachsen sei schließlich für die Finanzierung gedankt, 
ebenso unseren Unterstützern in den Ministerien und Verwaltungen des Lan-
des Brandenburg und des Freistaates Sachsen.

Potsdam, im Juli 2015  Dirk Wilking


