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Sogenannte Reichsbürger in Thüringen

Am ersten Märzwochenende nahmen zwölf Personen an einem Tref-
fen des sogenannten Deutschen Polizei Hilfswerks (DPHW) teil. Die 
Polizei war rund um das Veranstaltungsobjekt im Einsatz, um Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden oder zu verfolgen. Eine 
Anzeige wurde wegen des Missbrauchs von Berufsbezeichnungen und 
Abzeichen erstattet, eine wegen des Nichtanmeldens einer öffentlichen 
Veranstaltung. Das DPHW ist als neue Entwicklung in der Szene der 
"Reichsbürger" anzusehen.
Im Februar 2013 durchsuchten Polizisten in Sachsen und Brandenburg 
mehrere Wohnungen und einen Geschäftsraum des DPHW. Oberstaats-
anwalt Lorenz Baase von der Dresdner Staatsanwaltschaft erklärte dem 
MDR am 27. Februar 2013, dass gegen die Gruppe DPHW wegen der 
Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt werde. Er verwies auch auf 
den Überfall eines sächsischen Gerichtsvollziehers im November 2012. 
"Ein zweiter Überfall sei auch aus Thüringen bekannt" heißt es im Be-
richt des MDR Sachsen weiter. Bereits in der Kleinen Anfrage 2469 (vgl. 
Drucksache 5/4990) erkundigte sich die Fragestellerin bei der Landes-
regierung zu einem Vorkommnis im Juni 2012 auf einem von "Reichs-
bürgern" genutzten Anwesen am Rande von Saalfeld. Mittlerweile liegen 
Hinweise vor, wonach es im Herbst 2012 auf jenem Gelände zu Ausei-
nandersetzungen mit Angehörigen von "Reichsbürger"-Gruppierungen 
gekommen sein soll. In einem Youtube-Video wird von Überfällen durch 
mehrere "Reichsbürger" in Kaulsdorf berichtet, Fotos von Verwüstun-
gen werden zur Schau gestellt und eine versuchte Körperverletzung sei 
angeblich zur Anzeige gebracht worden. Im Vorfeld hätten die "Reichs-
bürger" die geplante "Zwangsräumung" im August 2012 per eigenem 
Beschluss in Kaulsdorf bekannt gemacht. Bei der Razzia in Sachsen 
wurden scharfe Schusswaffen aufgefunden und beschlagnahmt. Auch 
bei dem Objekt nahe Saalfeld bestätigte die Landesregierung  im Juni 
2012 den Fund einer Makarov-Pistole. In beiden Fällen hätte eine waf-
fenrechtliche Erlaubnis vorgelegen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele und welche Organisationen, Gruppierungen oder Struk-
turen werden nach Kenntnissen der Landesregierung derzeit den 
sogenannten Reichsbürgern zugeordnet, die der Bundesrepublik 
Deutschland die völkerrechtliche Souveränität absprechen und die 
Auffassung vertreten, dass sie das "Deutsche Reich" als "Reichsre-
gierung" o. ä. vertreten?

2. In welchen Regionen Thüringens und in welcher Form sind diese 
"Reichsbürger" nach Kenntnissen der Landesregierung aktiv?
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3. Wie viele Personen in Thüringen werden den sogenannten Reichs-
bürgern zugeordnet und hat die Landesregierung Kenntnisse über 
eine Mitwirkung von (ehemaligen) Thüringer Polizisten?

4. Welche öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen und  
sonstigen Aktivitäten der sogenannten Reichsbürger sind der Lan-
desregierung seit 2011 bekannt (bitte einzelne Aufstellung nach 
Datum, Ort, Charakter der Veranstaltung bzw. Aktivität, Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer)?

5. In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnissen der Landesregierung 
seit dem Jahr 2003 in Thüringen eigene "Reichsdokumente" jener 
"Reichsbürger" wie beispielsweise "Reichspersonalausweise", 
"Reichskennzeichen" oder "Reichsführerscheine" festgestellt?

6. Welche personellen, organisatorischen oder informationellen Über-
schneidungen der sogenannten Reichsbürger mit Organisationen, 
Gruppierungen oder Strukturen der extremen Rechten existieren nach 
Kenntnissen der Landesregierung in Thüringen bzw. bundesweit?

7. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über das Treffen des 
sogenannten DPHW hinsichtlich des Veranstalters, des Inhalts der 
Veranstaltung sowie des Kreises der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am 2. März 2013 in Altenburg vor?

8. Welche Informationen besitzt die Landesregierung über Aktivitäten des 
DPHW in Thüringen, insbesondere im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt?

9. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung zu den in der Vorbe-
merkung erwähnten Auseinandersetzungen, um eine angebliche 
"Zwangsenteignung/Zwangsräumung" durch Angehörige der "Reichs-
bürger" auf dem besagten Grundstück in Kaulsdorf und welche po-
lizeilichen Maßnahmen fanden seit Juli 2012 bei dem Objekt statt?

10.  Hat die Landesregierung Kenntnisse, in welcher Art und Weise das 
Gelände seit Herbst 2012 genutzt wurde bzw. ob Angehörige der 
rechten Szene oder "Reichsbürger" weiterhin mit dem Objekt in 
Kaulsdorf in Verbindungen stehen, beispielsweise in Form eines 
neuen Eigentümers?

11.  Ist der Landesregierung bekannt, welchen Vorfall die sächsischen 
Sicherheitsbehörden, wie in der Vorbemerkung geschildert, als zwei-
ten DPHW-Überfall im Freistaat Thüringen einstufen und um was für 
einen Sachverhalt in welchem Ort handelt es sich dabei?

12.  Wie viele Personen in Thüringen, die den "Reichsbürgern" zuge-
rechnet werden, verfügen über eine Waffenbesitzkarte bzw. über 
eine Schusswaffe, in wie vielen Fällen seit 2011 wurden in Thüringen 
bei "Reichsbürgern" Schusswaffen und Munition vorgefunden bzw. 
sichergestellt (bitte Auflistung nach Waffentyp und Munitionsmenge)?

13. Welche Ermittlungsverfahren gegen "Reichsbürger" in Thüringen 
wurden seit dem Jahr 2011 nach Kenntnissen der Landesregierung 
in Thüringen eingeleitet (bitte Auflistung nach Datum, Delikt, Ort und 
Ausgang)?
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