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Hindernis: Polizei und Staatsmacht
Die Bundesrepublik ist in Reichsbürgers Augen eine Firma (GmbH!), die 
uns Deutsche unterdrückt. Sie hat ihm also nichts zu sagen! Also wehrt 
er sich – und greift auch schon mal Polizeibeamte an und stellt Ge-
richtsurteile in Frage. Ganz so, wie es ihm passt.

Hindernis: Staatsbürgerschaft 
Wenn Deutschland kein Staat ist, muss der Reichsbürger 
(Steuer-)Schulden nicht begleichen! Allerdings gibt es  dann noch ein 
Problem: Wie kann er beweisen, dass er kein Bürger der BRD, aber 
Deutscher ist? Gott sei Dank kennen andere Reichsbürger die Lösung: 
den „gelben Schein“.  Damit beweist er ausländischen Soldaten im Fal-
le einer Besetzung, dass Haus und Grundstück wirklich ihm gehören! 

Hindernis: Verfassung
Der Reichbürger schert sich nicht ums Grundgesetz: Er glaubt 
lieber an die Reichsverfassung von 1871 oder 1919. Oder 
selbst erstellte Regelwerke. Und der Zwei-plus-Vier-Vertrag? 
Die gewählte Regierung? In seinen Augen alles nur Lügen 
und Marionetten!

Der Reichsbürger verspürt Angst. Denn scheinbar hat sich alle Welt gegen 
ihn verschworen! Da eine Steuernachzahlung, da ein Strafzettel... In seiner 
manchmal existentziellen Angst sieht er überall Feinde. Und ist dankbar, wenn manchmal existentziellen Angst sieht er überall Feinde. Und ist dankbar, wenn 
ihm jemand erklärt, dass der Staat gar kein Staat ist. Angst ist bei sehr vielen ihm jemand erklärt, dass der Staat gar kein Staat ist. Angst ist bei sehr vielen 
Verschwörungstheorien ein zentraler Punkt!Verschwörungstheorien ein zentraler Punkt!

Der Mensch ist von Grund auf neugierig und sucht nach einfachen Erklärun-
gen. Verschwörungstheorien sind oft getrieben von „einfachen Erklärungen“ für 
komplexe Probleme. Auch der Reichsbürger sucht nach Schuldigen, warum er 
in seiner Situation steckt. „Nicht ich bin Schuld an meinen Problemen, sondern... 
na klar, die BRD GmbH!“ Das erklärt ihm vieles: „Cool, dann muss ich ja meine
Steuerschulden nicht zahlen! Oder den Unterhalt für die Kinder!“

Bei der Religion glauben wir an eine höhere, gute Macht. Der Reichs-
bürger hingegen glaubt lieber an dunkle Mächte, die Deutschland noch 
heute angeblich besetzt haben… Das einfache Feindbild macht dem 
Verschwörungstheoretiker einiges leichter. 

Level 1: Angst

Level 2: Beweise? 

Level 3: Böse Mächte

Ende: Das eigene Reich!

Was passiert da eigentlich, wenn wir beginnen, an Verschwörungstheorien zu glauben?
Es gibt ein Muster, wie solche Theorien Wirkung entfalten, Schritt für Schritt. 

#wtf?! erklärt die Theorie hinter der Theorie – am Beispiel Reichsbürger.

VERSCHWÖRUNG? ALLES THEORIE!
Bewaffnung 
68 Reichsbürger in Sachsen haben 
eine waffenrechtliche Erlaubnis. 79 
Reichsbürger gelten als rechtsext-
rem.

Straftaten 
Im Jahr 2017 zählten die sächsischen 
Behörden 235 durch Reichsbürger 
begangene Straftaten: Nötigung (64), 
Verkehrsdelikte (30), Beleidigung 
(25), Widerstandsdelikte (18), Urkun-
denfälschung (10) und Körperverlet-
zungen (8).

1.327 „Reichsbürger“
und „Selbstverwalter“ sind dem sächsischen Verfassungsschutz derzeit be-
kannt (Stand: Ende 2017). Laut Verfassungsschutzbericht sind in Sachsen drei 
Gruppierungen aktiv (bundesweit: 21): Staatenlos.info, Bundesstaat Sachsen 
und Freie Wählervereinigung Einiges Deutschland

Der Reichsbürger ist am Ziel: Er hat in seinem Kopf seinen 
eigenen kleinen Staat errichtet – leider ohne jeglichen 
Bezug zur Realität! Schräg: Viele Reichsbürger beziehen staat-
liche Sozialleistungen. „Hartz IV? Kommt ja eigentlich von der 
BRD-GmbH. Egal, nehme ich trotzdem...“ 

Der Reichsbürger
... glaubt fest an die ganz große Verschwörung: 
Seiner Meinung nach gibt es die Bundesrepublik 
nicht und wir leben immer noch im Deutschen 
Reich.

Aber: Wie wurde er zum Reichsbürger? Schauen 
wir uns das bizarre „Spiel“ der Reichsbürger ein-
mal genauer an…


