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Harmlose Spinner oder Gefahr für unsere Demokratie? 

Online-Vortrag klärt über „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ auf 

Gröbenzell, 10.04.2021 – Durch die Corona-Pandemie erfahren „Reichsbürger“ und 
„Selbstverwalter“ einen großen Zulauf. Doch nur wenige wissen, was ihre Ansichten, Motive 
und Ziele sind. In seinem neuesten Online-Vortrag beleuchtet Dr. Sven Deppisch diese Szene 
und zeigt, was sie so gefährlich macht. 

Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnen unseren Rechtsstaat ab. 
„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ glauben, das Deutsche Reich existiere noch immer, die BRD sei 
eine GmbH oder für sie gelte ein selbst definiertes Naturrecht. Während sich einige ihrer Vertreter 
schon mal gerne als „Reichskanzler“ oder „Minister“ bezeichnen, kursieren in der Szene 
selbstgemachte Ausweise, Führerscheine und Autokennzeichen. Neben Querulanten und 
Verschwörungstheoretikern finden sich in ihr auch Geschäftemacher und Rechtsextreme. Doch die 
Subkultur ist keineswegs harmlos: Viele ihrer Angehörigen legen eine große Aggressivität an den Tag, 
haben einen Hang zu Waffen und verüben zahlreiche Straftaten, wobei sie nicht einmal davor 
zurückschrecken, andere Menschen zu töten. Durch die Corona-Pandemie und die daraus 
resultierenden staatlichen Maßnahmen erhalten sie deutlich Zulauf.  

„Gerade weil wir in unserer Gesellschaft so wenig über diese Menschen wissen, gilt es, sich mit ihnen 
eingehender zu beschäftigen“, sagt Dr. Sven Deppisch. Schließlich sei das Phänomen erst im Jahr 
2016 ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Damals kam es zu mehreren spektakulären 
Polizeieinsätzen, bei denen sich „Reichsbürger“ sogar Schießereien mit Polizisten lieferten. Bei einem 
solchen Einsatz am 19. Oktober 2016 erschoss ein Szeneangehöriger einen Beamten im fränkischen 
Georgensgmünd. Obwohl der Verfassungsschutz schon seit vielen Jahren über ihre Aktivitäten 
informiert gewesen war, riefen erst diese Ereignisse den Inlandsnachrichtendienst auf den Plan, der 
seitdem „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ als eigenen Phänomenbereich des Extremismus 
einordnet und beobachtet.  

„Wir dürfen dieses Thema aber nicht bloß den Behörden überlassen, sondern müssen es inmitten der 
Bevölkerung diskutieren“, meint Deppisch. Besonders Beschäftigte in der Kommunalverwaltung 
sollten über die Machenschaften dieser Leute aufgeklärt werden. Denn sie würden immer mehr 
Gemeinden das Leben schwer machen, indem sie die Ämter mit ihren irrationalen Anliegen regelrecht 
terrorisieren. Der Vortrag thematisiert, warum „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zu einem 
wachsenden Problem für unsere Gesellschaft werden. Er geht auf die Ursprünge, Weltanschauung 
und Aktionen dieser Menschen ein und zeigt, was sie für unsere Demokratie so gefährlich macht. 

 

Zugang zum Online-Vortrag 

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte direkt bei der Gretl-Bauer-Volkshochschule 
Fürstenfeldbruck an. Dazu gibt es die folgenden drei Möglichkeiten: 

Telefon: 08141/501420 

E-Mail: vhs@fuerstenfeldbruck.de  

Online: https://vhs-ffb.de/Veranstaltung/cmx6017c88ff3f65.html     

Die Kursgebühr beträgt 12,00 € (42,00 Reichsmark). 

Dr. Sven Deppisch 

Postfach 1211 

82194 Gröbenzell 

Tel.: 0163/9151410 

E-Mail: Svendeppisch@aol.com 
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Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Zugangsdaten für das Online-
Seminar vom Veranstalter – der Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck. 

Außerdem müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitte kostenlos bei der VHS Cloud – dem 
Online-Seminar-Tool der Volkshochschulen – registrieren unter: 
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/registrierung-
kursteilnehmende.php?sid=92923814114868051661805860586460S58866c23  

 

Über den Referenten: 

Dr. Sven Deppisch studierte Neuere und Neueste Geschichte, Mittelalterliche Geschichte und 
Politische Wissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind vor allem die Geschichte der Polizei, der Nationalsozialismus und der 
Holocaust. Der promovierte Historiker arbeitet als Lehrbeauftragter der Hochschule für den 
öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei sowie in den Bereichen 
Unternehmenskommunikation und Marketing. Das auf seiner Dissertation basierende Buch „Täter auf 
der Schulbank“ entwickelte sich schnell zu einem Bestseller der Geschichtswissenschaft. 


