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Yasemin Désirée Krüger

Das „Reichsbürger“-Milieu in Brandenburg aus 
demokratietheoretischer Perspektive

I. Einleitung

Sowohl Pegida, Anti-Asyl- und „Nein-zum-Heim“-Kampagnen als auch in 
einem gänzlich anderen politischen Spektrum die Proteste gegen das TTIP- 
bzw. CETA-Abkommen, Stuttgart 21 oder die Occupy-Bewegung – es scheint, 
als seien die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland mehr in Bewe-
gung denn je. Fast allerorten und zu fast allen Themen sind Protestphäno-
mene und Bewegungen feststellbar.1 Auch im Land Brandenburg konnte ein 
massiver Anstieg von Versammlungen unter freiem Himmel verzeichnet wer-
den: Insgesamt wurden im Jahr 2015 722 (2013: 420)2 gezählt, davon waren 
105 flüchtlingsfeindlich bis offen rechtsextremistisch motiviert.3 Obwohl sich 
die einzelnen Formationen mit einer Vielzahl von Themen befassten und 
dabei jeweils sehr unterschiedliche politische Richtungen verfolgten, eint sie 
augenscheinlich eine Gemeinsamkeit: Sie bündeln Unzufriedenheiten, die 
sich besonders gegen das Agieren der politischen Eliten und der demokra-
tischen Institutionen richten.4 Dies geht mit einem Vertrauensverlust in die 
Politik und einer Entfremdung zwischen Gewählten und Wählern einher.5 Die 
Wahlerfolge populistischer Parteien untermauern diese Vermutung.6

1 Vgl. Ullrich, Peter (2015): Postdemokratische Empörung. Ein Versuch über Demokratie, 
soziale Bewegungen und gegenwärtige Protestforschung, 2. Auflage, Berlin, S. 9.

2 Vgl. Sperfeld, Stefan (2016): Dauereinsatz in Brandenburg. Polizei muss sich um immer 
mehr Demos kümmern, in: rbb-online vom 8.3.2016, unter http://www.rbb-online.de/
politik/beitrag/2016/03/brandenburg-immer-mehr-demonstrationen-bringen-polizei-ans-
limit.html, Stand der Abfrage: 16.2.2017 (aktuell nicht mehr abrufbar).

3 Vgl. Aktionsbündnis Brandenburg: Flüchtlingsfeindliche Kampagnen in Brandenburg 
2015, unter http://www.aktionsbuendnisbrandenburg.de/sites/default/files/DemosInBran-
denburg2015.pdf, Stand der Abfrage: 16.2.2017 (aktuell nicht mehr abrufbar).

4 Vgl. Öztürk, Asiye (2012): Protest und Beteiligung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 
25-26/2012, S. 1.

5 Vgl. Öztürk (Fn. 4), S. 1 f.
6 Gemeint sind die Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen 2016 in Berlin, Meck-

lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, vgl. Elmer, Christina/Hebel, Christina (2016): 
Wahlanalyse. AfD mobilisiert Enttäuschte – nicht Überzeugte, in: Spiegel Online vom 
13.3.2016, unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlergebnisse-2016-in-der-
analyse-afd-mobilisiert-nichtwaehler-a-1081852.html, Stand der Abfrage 23.12.2017.
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Grundsätzlich lässt sich für die Bundesrepublik Deutschland ein Doppel-
befund feststellen: Während auf der einen Seite gesellschaftliche Integrations-
kräfte von etablierten Parteien und Verbänden schwinden, entwickelt sich auf 
der anderen Seite anscheinend eine rege Zivilgesellschaft mit postkonventi-
onellen Partizipationsformen.7 Dazwischen lässt sich viel zielloser Verdruss 
einer typischen Misstrauensgesellschaft wiederfinden.8 Des Weiteren können 
politische Teilhabe im Allgemeinen und Protest im Besonderen als Symptome 
einer Legitimations- und Partizipationskrise des politischen Systems begriffen 
werden.9 Erstaunlich ist jedoch, dass das Wissen über ebendiese Bürger und 
ihre Protestformationen sehr gering ist.10 Es kommt erschwerend hinzu, dass 
diese heterogene Protestlandschaft analytisch schwer zu erfassen und das 
Spektrum unübersichtlich ist.11 Dies trifft vornehmlich auf eine Gruppe zu, 
die sich zwischen den zahlreichen Mahnwachen, Aufmärschen, Friedensde-
monstrationen und Abendspaziergängen bewegt und mit auf den ersten Blick 
sehr skurrilen Forderungen und Aussagen auf sich aufmerksam macht. Die 
Rede ist von den „Reichsbürgern“.

II. „Reichsbürger“ als Protestphänomen?

„Reichsbürger“ beschränken sich nicht nur auf reine Propagandaarbeit, Selbst-
darstellung oder vereinzelte politische Aktionen. Vielmehr überhäufen sie Ver-
waltungen, Ministerien und Politiker kontinuierlich mit diffusen Schreiben und 
Anträgen. Nimmt man die zahlreichen Internetaktivitäten (z.B. Webseiten) und 
sozialen Netzwerke hinzu, lässt sich feststellen, dass es sich um weit mehr als 
nur um ein skurriles Randphänomen handelt. Eher erscheint es, als erobere 
sich das „Reichsbürger“-Phänomen einen festen Platz in der deutschen Pro-
testlandschaft. Es stellt sich also die Frage, ob „Reichsbürger“ aufgrund einer 
gewachsenen Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der repräsentativen De-
mokratie und ihren mangelnden Einflussmöglichkeiten aktiv geworden sind.12 

7 Vgl. Walter, Franz (2013): Bürger in Bewegung. Zur Einführung, in: Marg, Stine/Geiges, 
Lars/Butzlaff, Felix/Walter, Franz (Hg.): Die neue Macht der Bürger. Was motiviert die 
Protestbewegungen?, Bonn, S. 8.

8 Vgl. Walter (Fn. 7), S. 8.
9 Vgl. Klecha, Stephan/Marg, Stine/Butzlaff, Felix (2013): Wie erforscht man Protest? For-

schungsdesign und Methodik, in: Marg, Stine/Geiges, Lars/Butzlaff, Felix/Walter, Franz 
(Hg.): Die neue Macht der Bürger. Was motiviert die Protestbewegungen?, Bonn, S. 12.

10 Vgl. Klecha/Marg/Butzlaff (Fn. 9), S. 12.
11 Vgl. Walter (Fn. 7), S. 8.
12 Vgl. Klecha/Marg/Butzlaff (Fn. 9), S. 12.
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Der hier vorgestellte Ansatz erläutert daher das „Reichsbürger“-Phänomen aus 
politikwissenschaftlicher Perspektive als eigenständiges soziales Protestmilieu 
mit entsprechend eigenständiger Protestform und „Weltsicht“. Als empirischer 
Zugang dienten 279 gesichtete Briefe, Faxe und E-Mails von „Reichsbürgern“, 
die in verschiedenen Verwaltungen, Behörden, Ämtern und Gerichten im Land 
Brandenburg eingegangen sind. Davon wurden 23 einer vertieften inhaltsana-
lytischen Auswertung unterzogen.

III. Kategorien von „Reichsbürgern“

Die Sichtung und Auswertung der Schreiben ermöglichte nicht nur eine Teil-
betrachtung, sondern ebenso einen tieferen Einblick in das Innenleben die-
ser „Reichsbürger“.13 Dies gilt besonders für deren Selbstwahrnehmung als 
auch für deren latente und manifeste Einstellungen und Werthaltungen. Im 
Ergebnis konnten trotz der zu betonenden Heterogenität der Szene bestimmte 
„Reichsbürger“-Kategorien ausgemacht werden. Anhand gewisser Konfliktli-
nien lassen sich „Reichsbürger“ hinsichtlich ihrer Einstellungen, Verhaltens- 
und Vorgehensweisen idealtypisch in die folgenden sechs Kategorien eintei-
len, wobei sich in der Realität diverse Mischformen ergeben können:
– antidemokratisch-revisionistische „Reichsbürger“;
– verdrossene „Reichsbürger“;
– aggressive, gewaltbereite „Reichsbürger“;
– regionale, unstrukturierte „Reichsbürger“;
– Anhänger regional strukturierter „Königreiche“;
– Milieumanager.

1. Antidemokratisch-revisionistische „Reichsbürger“

Die Akteure zeichnen sich durch eine traditionell nationalistisch geprägte 
Haltung aus. Sie glauben, das Deutsche Reich – und damit verbunden oft-
mals das Dritte Reich – z.B. in den Grenzen von 1937 sei nie untergegangen. 
Anhänger dieser Linie sind Revisionisten und somit Teil der rechtsextremisti-
schen Szene, die für eine Wiederherstellung des Deutschen Reiches mittels 
der Idee des „Reichsmythos“ eintreten.14 Auch in ihren Einstellungen weisen 
sie rechtsextremistische Merkmale auf, wobei der ethnische Abstammungsge-

13 Vgl. zur „Reichsbürger“-Rhetorik Keil, Jan-Gerrit (2017): Zwischen Wahn und Rollenspiel – 
das Phänomen der „Reichsbürger“ aus psychologischer Sicht, S. 54 (64 ff.), in diesem Band.

14 Vgl. Hüllen, Michael/Homburg, Heiko (2017): „Reichsbürger“ zwischen zielgerichtetem 
Rechtsextremismus, Gewalt und Staatsverdrossenheit, S. 15 (26 ff.), in diesem Band.
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danke, die Homogenität der Volksnation und Antisemitismus von besonderer 
Bedeutung sind.

2. Verdrossene „Reichsbürger“

Dabei handelt es sich weniger um dezidiert rechtsextremistisch motivierte 
Akteure als vielmehr um Personen, die sich vom politischen System abge-
wandt haben, weil sie sich mit ihren Werten und Bedürfnissen politisch nicht 
mehr vertreten fühlen.15 Jene „Reichsbürger“ sind zumeist sehr empfänglich 
für rechtspopulistische Attitüden.16 Sie weisen in ihren Einstellungen eine 
Politik- bzw. Staatsverdrossenheit auf, die sich in Form von Unzufriedenheit 
sowie Ablehnungs- und Misstrauenshaltung gegenüber dem Staat samt seiner 
Institutionen, politischen Akteure und Gesetze zeigt.17 Einige fordern darüber 
hinaus mehr direktdemokratische Teilhabe und folgen einem Demokratiever-
ständnis, das als „vulgär-demokratisch“18 bezeichnet werden kann.

3. Aggressive, gewaltbereite „Reichsbürger“

Laut Richard Stöss zielt Protestverhalten in erster Linie auf Provokation ab 
und beruht auf dem Ausleben „aggressiver Persönlichkeitsmerkmale“19. 
Für das „Reichsbürger“-Phänomen bedeutet dies, Protestverhalten und Ge-
walt dürfen nicht gleichgesetzt werden. In den vergangenen Jahren kam 
es vermehrt zu Einzelfällen, in denen „Reichsbürger“ körperliche Über-
griffe und Körperverletzungen begangen und sogar zur Waffe gegriffen 
haben.20 Der überwiegende Teil der „Reichsbürger“ äußert sich zwar aggres-

15 Vgl. Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 37 f., in diesem Band.
16 Vgl. Keil (Fn. 13), S. 54, in diesem Band.
17 Vgl. zur Politik- bzw. Staatsverdrossenheit Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 37 f., in diesem 

Band.
18 Nach Ernst Fraenkel ist damit eine weit verbreitete und tief in den „Alltagsverstand“ wei-

ter Teile der deutschen Bevölkerung eingeprägte Forderung nach einer echten, unmit-
telbaren, nicht-repräsentativen und identitären „Volksherrschaft“ gemeint, vgl. Fraenkel, 
Ernst (2007): Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen 
Verfassungsstaat [1958], in: Brünneck, Alexander von/Buchstein, Hubertus/Göhler, Ger-
hard (Hg.): Ernst Fraenkel. Gesammelte Schriften, Band 5: Demokratie und Pluralismus, 
Baden-Baden, S. 283 ff.

19 Stöss, Richard (2000): Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, 3. Auflage, Berlin 
(Friedrich-Ebert-Stiftung), S. 136.

20 Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist ein im bayerischen Georgensgmünd am 
19.10.2016 erschossener Polizist, vgl. Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 15 f., in diesem Band; 
Keil (Fn. 13), S. 103 ff., in diesem Band.
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siv, wendet jedoch keine Gewalt an. Allerdings stellt dieses aggressive Verhal-
ten, welches sowohl schriftlich, telefonisch als auch persönlich gegenüber Be-
hördenmitarbeitern zum Ausdruck kommt, für die Betroffenen durchaus eine 
Form von Gewalt dar. Sie werden bedroht, beleidigt, traktiert, erhalten Todes-
urteile und Morddrohungen. „Reichsbürger“ versuchen damit einerseits, ihr 
Gegenüber einzuschüchtern und andererseits, ein hohes Selbstbewusstsein 
zu demonstrieren, da sie sich gegen die Institutionen auflehnen und so ihren 
Machtanspruch festigen wollen. Die Aggressivität und Gewaltbereitschaft 
kann damit erklärt werden, dass sie aufgrund ihrer Ideologie einen sich selbst 
auferlegten Handlungsdruck verspüren. Ihr Weltbild ist geprägt von einem 
Freund-Feind-Schema und es gilt für sie, den Feind zu bekämpfen. Dieser ist 
die „BRD GmbH“ samt ihren „Angestellten“.21

4. Regionale, unstrukturierte „Reichsbürger“

Hierzu zählen alle Akteure, die in regional sehr losen Netzwerken entweder 
als Einzelperson oder als Trittbrettfahrer in Erscheinung treten.22 Insbesondere 
„Selbstverwalter“, also Personen, die ihren Austritt aus der Staatsbürgerschaft 
verkünden und Mini-Staaten auf ihren Grundstücken gründen, werden hier 
verortet.

5. Anhänger regional strukturierter „Königreiche“

Manche „Reichsbürger“ bilden keine das ganze „Reich“ umfassende Fantasie-
regierungen, sondern verfolgen in Anlehnung an einen regional größer gefass-
ten Selbstverwalter-Ansatz Monarchien und lassen sich von Gefolgsleuten zu 
Fürsten oder Königen ausrufen.23 Zudem sind der Kategorie Personen zuzu-
ordnen, die neben szeneübergreifenden Verschwörungsfantasien auch noch 
offen für esoterische und sektiererische Ideen sind.24 Dabei treten besonders 
Naturrechtsanhänger und Rechtsesoteriker hervor.

21 Vgl. zur „BRD GmbH“ Hüllen/Homburg (Fn.  14), S.  29  f., in diesem Band; Caspar, 
Christa/Neubauer, Reinhard (2017): Durchs wilde Absurdistan: Was zu tun ist, wenn 
„Reichsbürger“ und öffentliche Verwaltung aufeinandertreffen, S. 119 (149 ff.), in diesem 
Band; Stahl, Trystan/Homburg, Heiko (2017): „Souveräne Bürger“ in den USA und deut-
sche „Reichsbürger“ – ein Vergleich hinsichtlich Ideologie und Gefahrenpotenzial, S. 263 
(273), in diesem Band.

22 Vgl. zu den regionalen, unstrukturierten „Reichsbürgern“ Hüllen/Homburg (Fn.  14), 
S. 37 ff., in diesem Band.

23 Vgl. dazu Keil (Fn. 13), S. 54, in diesem Band.
24 Vgl. dazu Keil (Fn. 13), S. 54 f., in diesem Band.
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6. Milieumanager

Die letzte Kategorie bilden unternehmerisch orientierte Personen, die als  
Milieumanager zu bezeichnen sind.25 Sie versuchen, über die Anfachung 
diverser Verschwörungsfantasien das Milieu zu festigen bzw. auszuweiten, 
und sind insbesondere daran interessiert, über den Verkauf von Milieupro-
dukten Geld zu verdienen.

IV. „Reichsbürger“ als Ausdruck eines neuen Typus 
postdemokratischer Protestphänomene

Ist das Verhalten von „Reichsbürgern“ möglicherweise damit zu erklären, 
dass sie misstrauisch gegenüber der repräsentativen Demokratie sowie 
unzufrieden mit ihren eigenen politischen Einflussmöglichkeiten und den 
Leistungen des demokratischen Systems sind? Dieser vom britischen Poli-
tikwissenschaftler Colin Crouch unter dem Schlagwort „Postdemokratie“ 
in die demokratietheoretische Diskussion eingeführte Gedanke könnte je-
denfalls dem Handeln bzw. Aktivwerden von „Reichsbürgern“ zugrunde 
liegen.26 Grundsätzlich wird mit den Schlagwörtern „Krise der Repräsen-
tation“ und „Krise der Demokratie“ eine Zeitdiagnose gestellt, die im üb-
lichen Sprachgebrauch bereits seit Längerem als „Politikverdrossenheit“ 
bekannt ist.27 In den vorausgegangen Abschnitten wurde deutlich, dass es 
sich bei „Reichsbürgern“ um Personen handelt, die ein übermäßig stark 
ausgeprägtes Misstrauen und eine Ablehnungshaltung gegenüber dem Staat 
samt seinen Institutionen und politischen Akteuren aufweisen. Kurz zusam-
mengefasst beschreibt Crouch, dass die Institutionen der parlamentarischen 
Demokratie – periodische Wahlen, Wahlkämpfe, Gewaltenteilung – formal 
betrachtet völlig intakt seien.28 Die grundlegenden demokratischen Instituti-
onen und Prozeduren hätten somit zwar Bestand, de facto verlören sie aber 
massiv an Bedeutung für die demokratische Entscheidungsfindung.29 Die 

25 Vgl. zu den Milieumanagern Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 39  f., in diesem Band; Keil 
(Fn. 13), S. 55, in diesem Band.

26 Vgl. Klecha/Marg/Butzlaff (Fn. 9), S. 21.
27 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 15.
28 Vgl. Buchstein, Hubertus/Nullmeier, Frank (2006): Einleitung: Die Postdemokratie-

Debatte, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen (NSB): Postdemokratie. Ein 
neuer Diskurs?, Heft 4/2006, S. 16.

29 Vgl. Buchstein (Fn. 28), S. 17.
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Politik würde wieder „zu einer Angelegenheit geschlossener Eliten“30 wer-
den, welche reale Politik hinter verschlossenen Türen und im Interesse der 
Wirtschaft regele.31 Die Mehrheit der Bürger nehme dabei eine zunehmend 
„passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle“ ein, da sie zwar die mas-
senmedial vermittelte Inszenierung von Politik beobachte, aber selbst kaum 
noch politischen Einfluss ausüben könne.32 Ebenso würde die Parteipolitik 
und der Wettkampf um Wählerstimmen zunehmend von Inhalten befreit.33 
Die „politische Klasse“ trete gegenüber den Wählern wie eine „Firma“ gegen-
über ihren Kunden auf und der einzelne Politiker wie ein Investor oder Ma-
nager.34 Dabei wählt Crouch bewusst den Begriff „Firma“, um erstens diese 
Form der politischen Entscheidungsfindung von demokratischen Handlungen 
abzugrenzen und zweitens die an einer marktwirtschaftlichen Denkweise 
orientierte Zielsetzung der Akteure zu verdeutlichen, welche nicht gemein-
wohl-, sondern profitorientiert sei.35 Crouch schreibt auch den Massenme-
dien eine besondere Rolle im Hinblick auf die postdemokratische Entwick-
lung zu, denn diese agierten zusehends gemäß ökonomischer Logiken und 
vernachlässigten ihre Vermittlungs- und Informationsfunktion.36 Letztlich 
meint Crouch, die Postdemokratie sei eine Scheindemokratie im institutionel-
len Gehäuse einer vollwertigen Demokratie, in welcher die Bürger als Demos 
zwar nicht de jure, aber de facto entmachtet würden.37 Dass die Postdemo-
kratisierung als eine Krisendiagnose – so Crouch weiter – formuliert werde, 
sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Zuge dieser Entwicklungen 
grundlegende demokratische Werte und Rechte der Bürger verletzt werden.38 
Postdemokratische Verhältnisse könnten so im Fall der Verletzung Protestphä-
nomene erzeugen und befeuern.39

30 Crouch, Colin (2008): Postdemokratie, Frankfurt am Main, S. 133.
31 Vgl. Crouch (Fn. 30), S. 10.
32 Vgl. Ritzi, Claudia (2014): Die Postdemokratisierung politischer Öffentlichkeit. Kritik zeit-

genössischer Demokratie – theoretische Grundlagen und analytische Perspektiven, Wies-
baden, S. 20.

33 Vgl. Ritzi (Fn. 32), S. 17.
34 Vgl. Ritzi (Fn. 32), S. 17.
35 Vgl. Crouch, Colin (2008): Postdemokratie, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 

Heft 4/2008, S. 4 ff., zitiert nach Ritzi (Fn. 32), S. 18.
36 Vgl. Crouch, Colin (2008): Postdemokratie, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 

Heft 4/2008, S. 4 ff., zitiert nach Ritzi (Fn. 32), S. 18.
37 Vgl. Crouch, Colin (2008): Postdemokratie, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 

Heft 4/2008, S. 4 ff., zitiert nach Ritzi (Fn. 32), S. 18.
38 Vgl. Schaal, Gary  S./Ritzi, Claudia (2012): Neoliberalismus und Postdemokratie: Bau-

steine einer kritischen Gesellschaftstheorie, Hamburg, Leipzig, S. 17.
39 Vgl. Schaal/Ritzi (Fn. 38), S. 17 f.
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V. Postdemokratische Merkmale im „Reichsbürger“-Milieu

In der Betrachtung der Fragestellung ging es um die Auswirkung der beschrie-
benen postdemokratischen Situation und um die These, bei „Reichsbürgern“ 
handele es sich um ein Protestphänomen. Wie bereits erläutert, prägt das 
heterogene „Reichsbürger“-Milieu ein Mischung diverser Einstellungen, Ver-
haltens- und Vorgehensweisen, die sich über diverse Mechanismen wie Netz-
werke, Organisationen, Gruppen und das Teilen einer gemeinsamen Identität 
in Form von Narrativen und Verschwörungsfantasien stabilisieren.40 Aller-
dings sind sie dabei nicht unbedingt mit bestimmten klassischen Protestmi-
lieus verbunden.41 Trotz der teilweise völlig gegensätzlichen Ausrichtungen, 
die „Reichsbürger“ vertreten, teilen sie aber bestimmte Strukturmuster, die 
genuin mit der Postdemokratie verbunden scheinen und im Modus des Pro-
testes ihren Ausdruck finden.42 Ihre postdemokratischen Kernmerkmale, wie 
im Einzelnen zu zeigen sein wird, sind:43

– radikale Ablehnung des politischen Systems und des Staates;
– radikale Ablehnung der politischen Eliten und politischen Autoritäten;
– radikale Ablehnung aller politischen und sonstigen Institutionen;
– Neoliberalismus- und Globalisierungskritik;
– Ablehnung der politischen Ver- und Einordnung;
– „vulgär-demokratisches“ Demokratieverständnis und Populismus;
– Protest auf Basis internetbasierter und verschwörungsfantasieorientierter 

Parallel- bzw. Gegenöffentlichkeiten.

1. Radikale Ablehnung des politischen Systems und des Staates

Die radikale Ablehnungshaltung von „Reichsbürgern“ zeigte sich in den ana-
lysierten Schreiben äußerst vielfältig und diffus. So äußern die Verfasser, sie 
erkennen weder die Bundesrepublik als Staat noch ihr politisches System an. 
Die verschiedenen Formen der Ablehnungen sind daher als grundsätzliche 
Ablehnungshaltung von „Reichsbürgern“ gegenüber dem politischen System 
in seiner Gesamtheit der politischen Institutionen, der politischen Prozesse 
und der Inhalte der politischen Entscheidungsfindung zu beschreiben.44 Die 

40 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 21.
41 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 21.
42 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 21.
43 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 21.
44 Vgl. Nohlen, Dieter/Thibaut, Bernhard (2015): Politisches System, in: Nohlen, Dieter/

Grotz, Florian (Hg.): Kleines Lexikon der Politik, 6. Auflage, Bonn, S. 511.
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Ablehnung bezieht sich außerdem auf die Gesamtheit der Institutionen, die 
an der politischen Willensbildung und -durchsetzung beteiligt sind. Dazu ge-
hören das Regierungssystem, die Staatsorganisation, das Wahlsystem und die 
Verfassung. So behaupten „Reichsbürger“ u.a., dass das Grundgesetz keine 
Verfassung sei, sondern ein „illegitimes, nichtiges“ und nicht „vom deutschen 
Volk“ bestimmtes „Provisorium“ darstelle. Weiter wird die Annahme vertreten, 
dass das Grundgesetz „erst nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutsch-
lands“ gelten könne. Dies sei jedoch nicht geben „da Deutschland keinen 
Friedensvertrag“ habe. Selbst dann würde das Grundgesetz keine Gültigkeit 
besitzen, weil es durch eine Verfassung ersetzt werden müsse, „die von dem 
deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen“ werden müsste. Ebenso 
wird das Wahlsystem nicht anerkannt und u.a. behauptet, dass sich die Bun-
desregierung „unheilbar nichtig im Amt“ befände. Demgegenüber wird als 
Ablehnung des Staates der territorial begrenzte politische Herrschaftsverband, 
der das Monopol legitimer Gewaltsamkeit für sich beansprucht, verstanden.45 
Im engeren Sinne ist damit die Ablehnung des Staates als politische Einrich-
tung gemeint, die mit der Ausübung allgemein verbindlicher Steuerungs-, 
Regulierungs- und Koordinierungsfunktionen betraut ist. Es wird z.B. behaup-
tet, die Bundesrepublik sei kein Staat, sondern eine „Wirtschafts- und Ver-
waltungseinheit“, die einen „Hoheitsbetrieb (öffentliches Recht)“ innerhalb 
„ihres Gewerbebetriebes“ simuliere. Oftmals wird in diesem Kontext die Bun-
desrepublik als „Firma“, „NGO“ (englisch: non-governmental organization = 
Nichtregierungsorganisation) oder „GmbH“ bezeichnet und das Grundgesetz 
als dessen „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ (AGB).46 Crouch wählte für 
sein Postdemokratie-Konzept den Begriff „Firma“, um die postdemokratische 
Entscheidungsfindung von demokratischen Handlungen abzugrenzen und 
um die an einer marktwirtschaftlichen Denkweise orientierte Zielsetzung zu 
verdeutlichen. Zwar darf bezweifelt werden, dass „Reichsbürger“ im Sinne 
von Crouchs Konzept argumentieren, jedoch teilen sie in ihrer Wahrnehmung 
die Annahme, die Bundesrepublik sei eine „Firma“, „nicht legitimiert“ und 
keine „repräsentative, parlamentarische Demokratie“. Zusätzlich wird von 
„Reichsbürgern“ nicht nur der Bundesrepublik, sondern von fast allen westli-
chen Nationen, insbesondere der USA, der Firmencharakter unterstellt.47 Die 
Staatlichkeit wird daher negiert und ihr aufgrund dessen „Scheinstaatlichkeit“ 

45 Vgl. Weber, Max (1956): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Sozio-
logie, Tübingen, Kapitel 1 § 17.

46 Vgl. zu den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ Caspar/Neubauer (Fn. 21), S. 151 f., in 
diesem Band.

47 Vgl. zur USA Stahl/Homburg (Fn. 21), S. 263 ff., in diesem Band.
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und das „Vorgaukeln von Rechtstaatlichkeit“ vorgeworfen. Folglich werden 
alle Gesetze, Rechtsvorschriften, Verordnungen, Urteile und vieles mehr nicht 
anerkannt und negiert, was mit Blick auf die Einhaltung zu einer Totalver-
weigerung führt. Darüber hinaus wird die Souveränität der Bundesrepublik 
Deutschland verneint, da sie nach wie vor durch die ehemaligen Besatzungs-
mächte kontrolliert und ein „Besatzungskonstrukt“ sei. Die bereits beschrie-
bene Forderung zur Rückkehr der staatlichen Grenzen von 1937 verdeutlicht 
auch die Ablehnung des Staatsterritoriums, des Staatsvolkes und somit der 
Staatsmacht. Einigen Schreiben war zu entnehmen, dass die Ablehnungshal-
tung mit der Bereitschaft eines Umsturzes zugunsten eines nicht näher be-
stimmten politischen Systems einhergeht.

2. Radikale Ablehnung der politischen Eliten und der politischen 
Autoritäten

Die radikale Ablehnung des politischen Systems und des Staates geht mit der 
Ablehnung der politischen Eliten und politischen Autoritäten einher.48 Als po-
litische Elite wird eine soziale Gruppe angesehen, die bestimmte Positionen 
im Herrschaftszentrum des politischen Systems innehat und dadurch maß-
geblich politische Grundsatzentscheidungen fällt bzw. diese im politischen 
Interessenskampf beeinflusst.49 Die Parteien haben nach dem Grundgesetz 
eine mitwirkende und damit zentrale Rolle bei der Vermittlung der gesell-
schaftlichen Interessen innerhalb des politischen Systems.50 Die Weimarer 
Verfassung, auf die sich Reichsbürger oft berufen, wies den Parteien diese 
Rolle so nicht zu.51 Somit ist die Ablehnung der spezifischen Form des Partei-
ensystems ein wichtiges Element der allgemeinen Systemablehnung.52 Ebenso 
die Einstellungen zu den einzelnen Parteien spielt eine Rolle. „Reichsbürger“ 
werfen der Elite und der Opposition „Betrug und Hochverrat am Volke“ vor. 
Deutschland befände sich außerdem „unter der Fuchtel von geistig gestör-
tem verlogenem Parteienpersonal“, das „wissentlich das Recht brechen“ und 
sich somit „illegal bereichern“ würde. Politiker werden außerdem als „Usur-
patoren“ bezeichnet, weil sich die Parteien in dem „Konstrukt BRD“ „das 
Land unter den Nagel gerissen haben“ und sie den „Reichsbürgern“ als „den 

48 Vgl. Fuchs, Dieter (1989): Die Unterstützung des politischen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland, Opladen, S. 108.

49 Vgl. Krämer, Raimund (2011): Res Publica. Eine Einführung in die Politikwissenschaft, 
3. Auflage, Potsdam, S. 60.

50 Vgl. Art. 21 GG.
51 Vgl. Fuchs (Fn. 48), S. 94.
52 Vgl. Fuchs (Fn. 48), S. 94.
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wahren Deutschen Demokratie vorheucheln“. Neben den Parteien werden 
auch gezielt Politiker u.a. als „Abgeordnetenhansel“ angefeindet. Besonders 
häufig werden ihnen „Amtsmissbrauch“, „Amtsanmaßung“ und „Nötigung“ 
unterstellt. Vor allem treffen diese Aussagen Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
die keine Kanzlerin, sondern eine „Geschäftsführerin einer Nicht-Regierungs-
organisation“ sei. Die „deutschfeindliche Merkel-Regierung“ sei daher sofort 
aufzulösen und es wird darüber hinaus in Anspielung auf den Bundespräsi-
denten Joachim Gauck das sofortige „Ende der verGAUCKelung“ gefordert. 
Neben der politischen Elite werfen die „Reichsbürger“ auch den Autori- 
täten wie Richtern, Staatsanwälten, Polizisten, Beamten und Angestellten des 
öffentlichen Dienstes fehlende Befugnisse, rechtsunwirksames Handeln und 
Rechtswidrigkeit vor. Begründet wird dies mit einer willkürlichen Vielzahl 
von scheinjuristischen Argumentationen, Fehlinterpretationen und Verschwö-
rungsfantasien. So sei jeder Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes 
„von den USA eingesetzt“ und handele „eigenverantwortlich als Privatper-
son“. Insgesamt zeigt sich in der Ablehnung von politischen Eliten und Auto-
ritäten eine latente Politik-, Politiker- und Staatsverdrossenheit, die mit einer 
ausgeprägten Misstrauens- und Ablehnungshaltung gegenüber bestimmten 
politischen Institutionen einhergeht.53

3. Radikale Ablehnung aller politischen und sonstigen Institutionen

Politische und sonstige Institutionen sind sowohl öffentlich-rechtliche Ein-
richtungen als auch privatrechtliche Unternehmen. Anhand der hier gesich-
teten und ausgewerteten Schreiben wurde eine deutliche Misstrauens- bis 
Ablehnungshaltung u.a. gegenüber Gerichten, kommunalen Verwaltungen, 
dem Berufsbeamtentum und dem Parlament erkenntlich. Besonders dem 
Deutschen Bundestag als Parlament und gesetzgebendem Organ misstrauen 
„Reichsbürger“. Er wird sogar als „grundgesetzwidrig zusammengesetztes 
Parlament ohne Befugnisse“ betrachtet. Auch den judikativen und exekuti-
ven Institutionen werden Misstrauen und Ablehnung entgegengebracht. Das 
betrifft vornehmlich die Gerichte und die Polizei. Es wird z.B. gefordert, das 
Bundesverfassungsgericht „wegen Kollaboration und Verfassungshochver-
rat“ aufzulösen. Ebenso herrscht ein Misstrauen gegenüber Banken, Kirchen, 
supranationalen Institutionen wie der Europäischen Union oder internationa-
len Organisationen wie den Vereinten Nationen.

53 Vgl. zur Politik- bzw. Staatsverdrossenheit Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 37 f., in diesem 
Band.
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4. Neoliberalismus- und Globalisierungskritik

Pluralistische Gesellschaften erzeugen aus sich selbst heraus einen steti-
gen Globalisierungs- und Modernisierungsprozess, wodurch die Individuen 
einem kontinuierlichen Veränderungsdruck unterlegen sind. Negativ wirkt 
sich dies besonders auf Personen aus, die sich in schwächeren Positionen 
befinden oder dies zumindest annehmen. In solchen ausweglos erscheinen-
den Drucksituationen, die z.B. durch sozialen Abstieg oder drastische Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Situation hervorgerufen werden können, 
eröffnen Verschwörungsfantasien bzw. historisch-fiktionale Gegenerzählun-
gen „einen trügerischen Königsweg zur Deutung kompliziertester Sachver-
halte und Zusammenhänge“54. Diese vermitteln das „sichere Gefühl endlich 
Bescheid zu wissen“55. So steht in einem Brief, dass „wirtschaftlich erfolgrei-
ches Arbeiten heutzutage nicht oder nur eingeschränkt möglich ist“ und dass 
der Verfasser seine wirtschaftliche Existenz bedroht sehe. Auch wenn diese 
Argumentation dazu missbraucht wird, um sich gegen Steuerzahlungen zur 
Wehr zu setzen, wird dadurch eine mögliche Motivation, sich einer system-
feindlichen Ideologie zuzuwenden, deutlich. Besonders die Finanzkrise und 
die Eurokrise wurden zu Schlagwörtern diverser Protestbewegungen. Dass 
dies sich ebenfalls auf das „Reichsbürger“-Milieu ausgewirkt hat, zeigen die 
Versuche, eigene Banken, Wirtschafts- und Währungssysteme aufzubauen. Es 
wird z.B. bei den fingierten Schadensersatzforderungen die „Zahlung in Gold, 
Silber oder Platin“ neben dem „aufgenötigten Euro“ als Zahlungsmethode 
benannt. Weiterhin äußern sich „Reichsbürger“ insgesamt negativ und ableh-
nend – ähnlich wie weitere Protestformationen – gegenüber internationalen 
Finanzierungsinstitutionen wie dem ESM und multinationalen Freihandelsab-
kommen wie CETA und TTIP. Gepaart mit Verschwörungsfantasien wird der 
Protest mittels populistischen Parolen wie „an den ESM verraten und ver-
kauft“ zum Ausdruck gebracht. 

5. Ablehnung der politischen Ver- und Einordnung

„Reichsbürger“ lehnen es ab, sich innerhalb des politischen Rasters zu ver-
ordnen. Sie bilden keine Parteien, um am politischen Geschehen teilzuneh-
men. Sie bilden – neben individueller Totalverweigerung – vielmehr Fantasie- 

54 Jaworski, Rudolf (2004): Verschwörungstheorien aus psychologischer und aus historischer 
Sicht, in: Pöhlmann, Matthias (Hg.): „Traue niemandem!“. Verschwörungstheorien. Ge-
heimwissen. Neomythen, Berlin, S. 44.

55 Jaworski (Fn. 54), S. 44.
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staaten oder ähnliche Gebilde und verorten sich somit bewusst außerhalb 
der demokratisch verfassten, pluralistischen Meinungsbildung. So äußerten 
einige, weder „Anhänger irgendeiner verlogenen Partei, Religion, Sekte“ noch 
„Verfechter einer ideologischen demagogischen oder sonstigen Idee“ zu sein. 
Man sei „nicht links, nicht rechts oder antisemitisch“, sondern nur „der Wahr-
heit, dem Recht und der Rechtschaffenheit verpflichtet“. „Reichsbürger“ ver-
stehen sich in ihrer Selbstwahrnehmung als unpolitisch, weil sie nur nach der 
Wahrheit und nach Frieden streben. Auch die Selbstverwaltung sei „parteipo-
litisch neutral orientiert“, da sich nur an der „aktuellen Rechtssituation und 
deren logischer Konsequenz“ orientiert werde. Dabei wird die Benennung als 
„Reichsbürger“ abgelehnt und sich vehement vom Rechtsextremismus dis-
tanziert. Angehörige des „Freistaates Preußen“ echauffieren sich z.B. darüber, 
dass das Land Brandenburg sie offiziell als „Reichsbürger“ und als rechtsex-
trem bezeichnet.56 Wie auch andere „Reichsbürger“ ziehen sie im Umkehr-
schluss Vergleiche zum Nationalsozialismus und beschuldigen Behörden und 
Staat, nicht „entnazifiziert“ zu sein. Sie klagen, die Rechtsprechung würde 
sich weiterhin auf nationalsozialistische Rechtsvorschriften berufen. Oft wird 
mit Bezug auf die Staatsangehörigkeit argumentiert, die Bezeichnung bzw. 
die Angabe „deutsch“ im Personalausweis stamme von Adolf Hitler. Dies 
mache angeblich alle Menschen zu „Reichsbürgern“ des Dritten Reiches, wo-
durch alle Deutschen quasi „Reichsbürger“ seien und deren Staatenlosigkeit 
dadurch bestätigt werden würde. Es kann nicht abschließend geklärt werden, 
ob den Verfassern bewusst ist, dass sie in ihren Argumentationen, narrativen 
Gegenerzählungen, Forderungen und Behauptungen an rechtsextremistische 
Vorstellungen und Ideologiefragmente anknüpfen. Trotz jeglicher Ableh-
nung der politischen Verordnung äußern einige „Reichsbürger“ konkret ihre  
Widerstands- bzw. Protesthaltung. Man befände sich in einer gegenwärtigen 
Situation, welche die „offensichtlichste Widerstandssituation“ sei, in „der wir 
Deutschen uns jemals befunden haben“, und deshalb sei „das deutsche Volk 
zum Widerstand“ aufzurufen. Aus „politischen Gründen“ wollen „Reichsbür-
ger“ daher weder kommunale Abgaben bezahlen noch Gesetze anerkennen.

6. „Vulgär-demokratisches“ Demokratieverständnis und Populismus

„Reichsbürger“ lehnen die Demokratie als Herrschaftsform nicht per se ab. 
So bekennt sich die Gruppe „Freistaat Preußen“ zu einem freiheitlichen, de-
mokratischen Rechtsstaat. Wie auch einige andere beruft sie sich dabei auf 

56 Vgl. zum „Freistaat Preußen“ Hüllen/Homburg (Fn. 14), S. 48 ff., in diesem Band.



257

die Weimarer Verfassung, nach deren Verabschiedung das Deutsche Reich 
von einer konstitutionellen Monarchie erstmals zur einer parlamentarischen 
Demokratie wurde. Da jedoch keine weiteren konkreten Aussagen über ihr 
Demokratieverständnis gemacht werden, kann die These aufgestellt wer-
den, dass „Reichsbürger“ über ein sehr einfaches Verständnis von Demokra-
tie verfügen. Dies ergibt sich aus Unzufriedenheit mit und Ablehnung der 
praktizierten Form der Demokratie in Deutschland.57 Dies wurde bereits als 
„vulgär-demokratisches“ Demokratieverständnis benannt.58 So skandieren 
„Reichsbürger“ mit Parolen wie „alle Staatsgewalt, alle Macht geht vom Volke 
aus, das Volk ist der Souverän“ oder „alle Staatsgewalt geht ausschließlich 
vom deutschen Volk aus“. Darüber hinaus wurde die Forderung geäußert, 
eine Verfassung „durch das deutsche Volk selbst nach isländischem Vorbild“ 
zu entwerfen.59 Hier wird der Wunsch erkennbar, dass „Reichsbürger“ unmit-
telbar befragt werden und mitbestimmen möchten. Dass sie bereits in einem 
demokratisch verfassten System leben, in welchem alle Macht vom Volk be-
reits ausgeht, scheinen sie nicht wahrhaben, verstehen oder akzeptieren zu 
wollen. „Reichsbürger“, so scheint es, haben kein Gespür für die Komplexität 
von Politik und die aufwendigen wie auch zeitintensiven Vermittlungs- und 
Aushandlungsprozesse von Interessen. Auch scheinen sie nicht zu begreifen, 
dass ein politisches Individualinteresse nicht automatisch das Mehrheitsinter-
esse bestimmt, sondern eigene Interessen mit denen der anderen abgeglichen 
werden müssen, da dieses Verfahren konstituierend für die Meinungsbildung 
demokratisch-pluralistischer Gesellschaft ist. Dagegen setzen „Reichsbürger“ 
ihre egozentrische Form von Deutung, Austausch und Selbstorganisation, 
womit sie lediglich ihre individuellen Betroffenheiten kultivieren und damit 
diametral gegen die Kollektivierung divergierender Interessen abzielen. Es 
war die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe, die betonte, dass 
postdemokratische Zustände und die nur noch graduellen inhaltlichen Diffe-
renzen der Volksparteien das Aufkommen (rechts)populistischer Bewegungen 

57 So der Dresdner Politologe Hans Vorländer, zitiert nach Garber, Patrick (2015): Pe-
gida hat ein vulgär-demokratisches Verständnis von Politik, vgl. unter http://www. 
deutschlandradiokultur.de/dresdner-politologe-hans-vorlaender-pegida-hat-ein- 
vulgaer.990.de.html?dram:article_id=337501, Stand der Abfrage: 23.12.2017.

58 Siehe dazu unter III. 2.
59 Der Staat Island hatte den Versuch unternommen, eine Neufassung der isländischen 

Verfassung im Crowdsourcing-Verfahren zu erarbeiten. Der Prozess gilt inzwischen je-
doch als gescheitert. Vgl. Steinbeis, Matthias (2012): Das Verfassungsreferendum in Is-
land. Modell für mehr Bürgernähe in Europa?, unter http://www.deutschlandfunk.de/das- 
verfassungsreferendum-in-island.724.de.html?dram:article_id=225095, Stand der Ab-
frage: 23.12.2017.
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fördern.60 Im Zusammenhang mit dem Rückgang der Mitgliedschaften großer
Parteien sowie der sinkenden Parteibindung und Wahlbeteiligung erfolgt eine 
Entfremdung insbesondere von Randgruppen von der politischen Klasse. Dass 
somit auch im „Reichsbürger“-Milieu populistische Äußerungen kursieren, 
zeigt u.a. die Aussage, „deutsche Interessen wurden verkauft[,] um kräftig 
Diäten zu kassieren“. In solchen und zahlreichen ähnlich gelagerten Bekun-
dungen kommt der grundsätzliche Politikverdruss zum Ausdruck und gleich-
zeitig wird vermieden, sich politisch einzuordnen.

7. Protest auf Basis internetbasierter und verschwörungsfantasie- 
orientierter Parallel- bzw. Gegenöffentlichkeiten

Das Internet und die sozialen Medien sind mitunter die wichtigsten Platt-
formen und Multiplikatoren für „Reichsbürger“. Auffällig oft wurden als  
Beweise für die Behauptungen und Argumentationen fragwürdige Internet- 
adressen61 und YouTube-Kanäle als Quelle genannt. Einigen Schreiben wur-
den auch dubiose Zeitschriften- bzw. Magazinartikel,62 historische Schriften 
oder anderweitige Dokumente bzw. Nachweise beigefügt, welche augen-
scheinlich ebenfalls überwiegend aus dem Internet stammten. Die Aneignung 
ihres Politikverständnisses erfolgt demnach offenbar durch die „verworrenen 
Tiefen des Webs“63. Die radikale Ablehnung des Staates und das absolute 
Misstrauen gegenüber seinen bestehenden Intuitionen „geht mit der Bereit-
schaft einher, auch noch der ominösesten Information von obskuren Web-
seiten zu vertrauen“64. Sie richten sich gegen die „Systempresse“, der man 
Lügen unterstellt und in einen großen Verschwörungszusammenhang stellt.65 
Dabei lassen sich Verschwörungsfantasien und historisch-fiktionale Gegen-

60 Vgl. Mouffe, Chantal (2011): „Postdemokratie“ und die zu zunehmende Entpolitisierung, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 1-2/2011, S. 3 ff.

61 Es werden z.B. Berichte und Beiträge vom Weblog „Der Honigmann sagt…“ als Quelle 
angeführt. Der Blog beinhaltet rechtsextreme, fremdenfeindliche, antisemitische und ver-
schwörungsideologische Themen aller Art. Betrieben wird der Blog von Ernst Köwig, vgl. 
unter https://derhonigmannsagt.wordpress.com/, Stand der Abfrage: 16.2.2017 (aktuell 
nicht mehr abrufbar).

62 Bei einigen Briefen wurden Artikel aus dem rechtsesoterischen und verschwörungsideolo-
gischen Magazin2000plus beigelegt. Das Magazin und der dazugehörige Verlag wird von 
Ingrid Schlotterbeck betrieben, welche ehemals zur Kommissarischen Reichsregierung 
Wolfgang Ebels gehörte, vgl. unter http://www.magazin-2000plus.de/, Stand der Abfrage 
16.2.2017 (aktuell nicht mehr abrufbar).

63 Ullrich (Fn. 1), S. 25.
64 Ullrich (Fn. 1), S. 25.
65 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 25.
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erzählungen nicht einseitig als „krankhafte Kopfgeburten einzelner Fanatiker 
begreifen“66. Sie verweisen selbst in ihren paradoxesten und sonderlichsten 
Übersteigerungen immer zugleich auf Einstellungen, Meinungen und Erwar-
tungshaltungen, die breiter im gesamtgesellschaftlichen Umfeld verankert 
sind.67 Nur so erklärt sich die oftmals verblüffende Resonanz.68 Im Zuge zahl-
reicher Protestformationen wurden vornehmlich das Misstrauen und die Ab-
lehnung der deutschen Medienlandschaft und deren Berichterstattung deut-
lich. Besonders Parolen gegen die „GEZ-Gebühren“ verdeutlichen dies. Auch 
„Reichsbürger“ fordern den „Schluss mit BRD-Abzocke Firlefanz wie GEZ“, 
da eine „totale Unterdrückung durch Lügen über alle Medien“ stattfinden 
würde. Es würde eine regelrechte „Pressehetze gegen Reichsdeutsche“ voll-
zogen. Aus diesem Grund verweisen „Reichsbürger“ fast ausschließlich auf 
Internetquellen, die ihre Einstellungen stützen, und nutzen die szene- bzw. 
milieuüblichen Publikationen. Dazu zählt insbesondere das selbstpublizierte 
Werk von Klaus Maurer „Die ‚BRD‘-GmbH oder zur völkerrechtlichen Situa-
tion in Deutschland und den sich daraus ergebenden Chancen für ein neues 
Deutschland“.

VI. Fazit

Es lässt sich grundsätzlich feststellen, dass sich Protestbewegte wie „Reichs-
bürger“, wenn auch nicht in jedem Fall bewusst, in postdemokratischen Ver-
hältnissen wähnen, sich als entrechtet betrachten und glauben, z.B. von einer 
„Firma“ regiert zu werden. Diese subjektiv empfundene Verletzung von Rech-
ten kann sowohl einen erheblichen Vertrauensverlust und Verdruss als auch 
Misstrauen gegenüber dem politischen System und seinen Repräsentanten er-
zeugen. Um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen und sich dagegen 
zu wehren und eben nicht in die Rolle des „passiven, schweigenden oder 
apathischen Bürgers“69 zu verfallen, greifen offenbar immer mehr Bürger 
zum Mittel des Protests. Zunehmende Postdemokratisierung schafft folglich 
Protestphänomene, die von bestimmten Milieus mehr oder weniger getragen 
werden. Das „Reichsbürger“-Milieu ist dabei nur ein – wenn auch skurriler 
und widersprüchlicher – Teil davon. „Reichsbürger“ lassen sich dabei als Aus-
druck eines (postdemokratischen) Protestphänomens insoweit verstehen, als 

66 Jaworski (Fn. 54), S. 43.
67 Vgl. Jaworski (Fn. 54), S. 43.
68 Vgl. Jaworski (Fn. 54), S. 43.
69 Ritzi (Fn. 32), S. 20.
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sie konkret das politische System in seiner Gesamtheit eindeutig ablehnen. 
Auch verkörpern sie ein fundamentales Misstrauen gegenüber sämtlichen po-
litischen und staatlichen Institutionen, Parteien, Politikern und der Regierung 
sowie dem Staat an sich. Was sie im Einzelfall veranlasst hat, sich dieser Ideo-
logie zuzuwenden, bzw. woraus sich ihre Motivation tatsächlich ergibt, ist 
nicht zweifelsfrei nachzuvollziehen. Jedoch kann die Vermutung angestellt 
werden, dass sie sich – neben rechtsextremistischen Tendenzen – aufgrund 
postdemokratischer Zustände als gefühlte oder tatsächliche Globalisierungs- 
und Modernisierungsverlierer vom politischen System abgewandt haben und 
tief in Verschwörungsfantasien eintauchen. Diese liefern ihnen die „einzig lo-
gische“ Erklärung für alles. Wie bereits angedeutet, darf bezweifelt werden, 
dass „Reichsbürger“ im Kontext der Postdemokratie argumentieren bzw. sich 
darauf beziehen. Jedoch können sie trotz allem als Protestphänomen abseits 
klassischer Klassifikationsmuster identifiziert werden.70 Hervorzuheben ist al-
lerdings, dass das „Reichsbürger“-Milieu samt seiner Akteure, Gruppen und 
Agitationen alles in allem ein höchst widersprüchliches Gesamtbild darstellt. 
„Reichsbürger“ bilden ein Sammelsurium, das unvermittelte und nicht zu-
sammenhängende sowie auch völlig widersprüchliche Positionen vertritt.71 
Sie lehnen den Staat und das politische System einerseits ab, andererseits 
nutzen sie seine staatlichen Leistungen. Darauf deuten zahlreiche dem Ver-
fassungsschutz Brandenburg vorliegende Informationen zumindest hin. Sie 
identifizieren sich nicht als Staatsangehörige, fordern jedoch Mitbestimmung 
und direkte demokratische Teilhabe.

Aufgrund der vorangegangenen Ausarbeitungen wird hier folgendes Ergeb-
nis festgehalten: Zum einen stellt das „Reichsbürger“-Milieu als Protestphäno-
men einen eigenständigen Phänomenbereich dar und ist nicht nur teilweise 
rechtsextremistisch motiviert, sondern wohl sogar eng mit dieser Szene ver-
bunden. Zum anderen ist das „Reichsbürger“-Phänomen im dreifachen Sinne 
als postdemokratisch zu verstehen:72

– als diffuse Reaktion auf postdemokratische Verhältnisse im politischen Sys-
tem Deutschlands;

– als mehr oder weniger explizierte Kritik an diesen Verhältnissen;
– als Protesthabitus von Menschen, die vermutlich größtenteils sozial abge-

hängt sind bzw. sich subjektiv so fühlen, die sich politisch völlig entfremdet 
haben und die nicht in herkömmliche politische Milieus eingebunden sind.

70 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 22.
71 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 23.
72 Vgl. Ullrich (Fn. 1), S. 25.


