
Ergänzende Linkliste zur Veranstaltungsreihe „Rechtssicherheit im Umgang mit 

„Reichsbürgerbegehren“ an Schulen“ vom Dezember 2021 

 

Bundesministerium des Inneren und Heimat 

Die Seite bündelt Informationen und Veröffentlichungen zur Thematik „Reichsbürger“ und 
„Selbstverwalter“. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-
reichsbuerger/topthema-reichsbuerger.html  
Enthalten sind u.a. die Publikationen: „Reichsbürger – Ein Handbuch“  
https://www.gemeinwesenberatung-demos.de/wp-content/uploads/2021/01/Reichsbuerger-Ein-
Handbuch-Auflage-3.3958246.pdf 
Sowie die Publikationen der Landesämter für Verfassungsschutz 
https://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/reichsbuerger-und-selbstverwalter/reichsbuerger-
und-selbstverwalter_node.html  
 
Bundeszentrale für politische Bildung 
 
Seite mit umfassenden Informationen zum Rechtsextremismus, die auch die historische Entwicklung 
der Reichsbürgerszene beleuchtet und Strategien aufzeigt, mit denen die Szene gesellschaftliche 
Anschlussfähigkeit zu erreichen sucht. 
 https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210330/zwischen-
verschwoerungsmythen-esoterik-und-holocaustleugnung-die-reichsideologie 
 
Thüringer Gemeinde- und Städtebund 
 
Der hier verlinkte Geschäftsbericht des Thüringer Gemeinde- und Städtebundesgeht vor allem der 
Frage nach, wie kommunale Verwaltungen mit dem Thema „Reichsbürger“ umgehen. Zwar können 
die genannten Informationen nicht ohne Weiteres auf den Bereich Schule übertragen werden. 
Gleichwohl sind die Seiten hilfreich, wenn Schulleitungen Schreiben aus der Reichsbürgerszene 
erhalten, in denen mit Schadersatzforderungen gedroht wird. 
https://www.gstb-
thueringen.de/gstb/cms_de.nsf/($UNID)/4C2FCCF2B0DB0AB1C12581C5003A34FF/$File/Gesch%C3%
A4ftsbericht_2016_2017.pdf 
 
Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 
 
Diese Seite https://mj.sachsen-anhalt.de/service/recht-und-gesetz/malta-masche/ erklärt die 
sogenannte „Malta-Masche“ mit der „Reichsbürger“ Forderungen gegenüber Vertreterinnen und 
Vertretern von Behörden und Gerichten behaupten. Sie enthält eine deutschsprachige Anleitung, um 
zu überprüfen, ob man als Betroffener einer solchen Behauptung namentlich eingetragen ist. Es ist 
bisher auch in Thüringen nicht gelungen, dass ein solcher Titel vollstreckt wurde.  Sofern ein Eintrag 
vorliegt, können Landesbedienstete über ihre Dienststellen die Löschung beantragen. 
 
Informationsstelle Reichsbürger 
 
Die zentrale Informationsstelle zum Umgang mit sogenannten Reichsbürgern bzw. Selbstverwaltern 
berät die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes- und Kommunalverwaltungen in Thüringen im 
Umgang mit dem Phänomen Reichsbürgerbewegung (REBB) und ermöglicht den Zugang zu 
gebündelten Informationen. 
Reichsbürger | Landesverwaltungsamt (TLVwA) (thueringen.de) 
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Online Verwaltung Thüringen 
 
Der Link führt zur Verwaltungsvorschrift über den Rechtsschutz für Bedienstete des Freistaats 
Thüringen (VwV Rechtsschutz) 
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/VVTH-VVTH000007538  
Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Thüringen 
 
Der Link führt zu verschiedenen Publikationen des Instituts und der Antonio Amadeu Stiftung zur 
Thematik Reichsbürger. Diese bieten u.a. Argumentationshilfen in der Auseinandersetzung mit 
Positionen von „Reichsbürgern“, die auch von Schüler*innen in die Schule gebracht werden.  
https://www.idz-jena.de/index.php?id=25&tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=Reichsb%C3%BCrger 
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