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Bürgerwehren in Thüringen (April 2020)

In der Vergangenheit waren mehrere sogenannte "Bürgerwehren" in Thüringen aktiv, die teils virtuell, zum 
Teil auch außerhalb sozialer Medien zusammenkamen. Bekannt ist unter anderem die "Bürgerwehr Un-
tersuhl, Gerstungen und Umgebung" mit über 2.700 Mitgliedern einer Facebook-Gruppe, in der auch Perso-
nen der Neonazi-Szene beteiligt sind. Nach Angaben der extrem rechten Partei "Der Ill. Weg" führten auch 
Mitglieder der Partei Ende 2019 eine "nationale Streife" in Erfurt durch (Drucksache 7/66). Die Tageszei-
tung taz berichtete am 29. April 2020 über den versuchten Aufbau einer rechten Bürgerwehr in Meuselwitz. 
Ein Vertreter des unter anderem über soziale Medien organisierten "Bürgerforum Meuselwitz" hatte dazu 
ein "Ordnungskonzept" vorgelegt, das nach Kenntnis der Fragestellerin neben Festnahmen auch die Ertei-
lung von Platzverweisen durch die Gruppierung vorsah. Dazu war zunächst auch ein Treffen mit dem Bür-
germeister terminiert. Der Vertreter ist eine bekannte Persönlichkeit aus der ostthüringer beziehungswei-
se westsächsischen Neonazi-Szene und wurde wegen eines Angriffs auf einen Polizeibeamten verurteilt.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/602 vom 13. Mai 
2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. August 2020 beantwortet:

1. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung aktuell über "Bürgerwehren" in Thüringen, ihre regiona-
le Verortung, Aktivitäten, Mitgliederzahl und Verbindungen zur extrem rechten Szene vor?

Antwort:
Zuletzt wurde zu dieser Thematik mit der Kleinen Anfrage 4009 des Abgeordneten Walk (CDU), Erkennt-
nisse zu Bürgerwehren im Freistaat Thüringen - aktueller Stand, Drucksache 6/7866, Auskunft erteilt. 
Gegenwärtig sind folgende Gruppen in Thüringen bekannt, die sich als "Bürgerwehr" bezeichnen oder 
bei denen ein vergleichbares Selbstverständnis anzunehmen ist.

Die "Bürgerwehr Untersuhl, Gerstungen und Umgebung" besteht weiterhin als eine geschlossene Fa-
cebook-Gruppe mit 2.873 Mitgliedern (Stand: 26. Juni 2020), zu denen auch Rechtsextremisten gehö-
ren. Es liegen keine Erkenntnisse zu öffentlichen, insbesondere ordnungs- und strafrechtlich relevan-
ten, Aktivitäten der Gruppe vor.

Die "Bürgerwehr Piesau-Lichte" betreibt eine wenig gepflegte Facebook-Seite. Das Profilbild lässt einen 
rechtsextremistischen Hintergrund annehmen. Es liegen keine Erkenntnisse zu öffentlichen, insbeson-
dere ordnungs- und strafrechtlich relevanten, Aktivitäten der Gruppe vor.
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Die Gruppe "Sicherheit für Eisenach" besteht als geschlossene Facebook-Gruppe fort. Sie hat 2.366 Mit-
glieder (Stand: 26. Juni 2020), darunter einzelne Rechtsextremisten. Es liegen keine Erkenntnisse zu öf-
fentlichen, insbesondere ordnungs- und strafrechtlich relevanten, Aktivitäten der Gruppe vor.

Die Gruppe "Bürgerforum Meuselwitz" besteht als geschlossene Facebook-Gruppe. Sie hat 1.546 Mitglie-
der (Stand: 25. Juni 2020). Administrator ist ein Rechtsextremist aus Sachsen. Bis auf die in der Vorbe-
merkung der Abgeordneten angeführten Presseberichterstattung vom 29. April 2020, wonach die Grup-
pe ein Sicherheitskonzept für die Stadt Meuselwitz vorgelegt haben soll, liegen keine Erkenntnisse zu 
öffentlichen, insbesondere ordnungs- und strafrechtlich relevanten Aktivitäten der Gruppe vor.

Darüber hinaus liegen nachfolgende Erkenntnisse über Aktivitäten von rechtsextremistischen Parteien 
ähnlich einer "Bürgerwehr" in Thüringen vor:
Die Partei "Der III. Weg" berichtete am 30. November 2019 über eine an diesem Tag durchgeführte 
"Streife" im Erfurter Ortsteil Melchendorf. Zudem soll zum Jahreswechsel 2019/2020 eine "nationalrevo-
lutionäre Kältestreife" der Partei zur Unterstützung von Obdachlosen im Brühler Garten in Erfurt durch-
geführt worden sein. Vergleichbare Aktivitäten der Partei gab es auch in anderen Bundesländern. "Der 
III. Weg" will sich damit als "Kümmererpartei" inszenieren und gleichzeitig die Bundesrepublik Deutsch-
land und ihre Behörden delegitimieren.

Die "Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) verfolgt mit ihrem "Schutzzonenprojekt" ein 
ähnliches Konzept. Im Rahmen dieser Kampagne sollen Räume geschaffen werden, die angeblichen 
"Schutz vor Gewalt, Bedrohung und Verfolgung" bieten. Die NPD versucht hiermit, bestehende Ängste 
in der Bevölkerung vor gestiegener Kriminalität durch Zuwanderer aufzugreifen. Eine solche "Schutzzo-
ne" besteht seit dem Jahr 2018 im "Flieder Volkshaus" in Eisenach. "Patrouillen" im Rahmen des Pro-
jekts fanden im Jahr 2019 in Sondershausen und in Heilbad-Heiligenstadt statt.

2. Wie bewertet die Landesregierung Bestrebungen, Aufgaben zum Schutz der öffentlichen Ordnung (wie 
beispielsweise die Erteilung und Durchsetzung von Platzverweisen) auf ungeschulte Privatpersonen 
ohne spezielle Kenntnisse, wie beispielsweise die Wahrnehmung von Eingriffsbefugnissen oder ohne 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten, zu übertragen?

Antwort:
Es gibt keine Bestrebungen, hoheitliche Befugnisse über die bisherigen Regelungen hinaus auf weite-
re Personenkreise auszudehnen.

3. Welche Maßnahmen führt die Thüringer Polizei grundsätzlich auch im Bereich der Stadt Meuselwitz zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, zur Prävention und zur Kriminalitätsbekämpfung bislang 
durch und welche weiteren Maßnahmen sind gegebenenfalls in Zukunft vorgesehen?

Antwort:
Die Landespolizeiinspektion Gera, insbesondere die Polizeiinspektion Altenburger Land, erfüllen ihre 
Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung in ihrem Schutzbereich zu gewährleisten. Neben der 
Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten leistet die Thüringer Polizei durch anlassunabhän-
gige Bestreifung des öffentlichen Raums einen Beitrag zur Kriminalprävention. Die Sicherheitslage in 
der Stadt Meuselwitz wird fortlaufend beurteilt und davon ableitend die erforderlichen Maßnahmen ver-
anlasst sowie durchgeführt. Es bestehen keine Kriminalitätsbrennpunkte in der Stadt Meuselwitz. Auf-
grund kommunizierter subjektiver Beeinträchtigungen des Sicherheitsgefühls führte die Polizeiinspektion 
Altenburger Land ein verstärktes Fußstreifenkonzept in der Stadt Meuselwitz durch und die gemeinsa-
men Streifen mit dem Ordnungsamt der Stadt wurden verstärkt. Die Thüringer Polizei wird auch künftig 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten.

Maier 
Minister
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