
 
 

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 6. KW 2023 

 
 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten   Kerstin   C e l i n a:  

 

„Wie viele Personen in Unterfranken ordnet die Staatsregierung aktuell der Reichsbürgerszene 

zu (bitte auch Entwicklung der Personenzahl der vergangenen fünf Jahre aufschlüsseln), wie 

viele dieser Personen sind im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis (Waffenschein, Waffen-

besitzkarte, Jagdschein; bitte nach Typ der Erlaubnis, Landkreisen und kreisfreien Städten auf-

schlüsseln) und welche Erkenntnisse besitzt die Staatsregierung zu Verbindungen (Mitglied-

schaften, personelle Kooperationen beispielsweise auch durch Teilnahme an Demonstrationen, 

finanzielle und materielle Unterstützung) der Personen, die die Staatsregierung der Reichsbür-

gerszene zuordnet, zu anderen als rechtsextrem oder rechtspopulistisch eingestuften Vereini-

gungen und Parteien?“ 

 
 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 
 

Zum Stand 31. Dezember 2022 sind im Bereich des Polizeipräsidiums Unterfranken 701 Perso-

nen bekannt, die aufgrund belastbarer Nachweise der sog. „Reichsbürger-/Selbstverwalter-

Szene“ zugeordnet werden können  

 

Die Entwicklung des Personenpotentials stellt sich wie folgt dar: 

 

 31. Dezember 2018 353 Personen 

 31. Dezember 2019  369 Personen 

 31. Dezember 2020 402 Personen 

 31. Dezember 2021 525 Personen 

 31. Dezember 2022 701 Personen 

 

Im Regierungsbezirk Unterfranken waren zum 30.06.2022 den Waffenbehörden zwei Personen 

bekannt, die der Reichsbürgerszene zuzurechnen sind und die zum Zeitpunkt der Datenabfrage 



noch im Besitz der waffenrechtlichen Erlaubnisse waren, da die bereits eingeleiteten Verwal-

tungsverfahren zum Widerruf der Erlaubnisse noch nicht abgeschlossen waren. 

 

Bei den betroffenen waffenrechtlichen Erlaubnissen handelte es sich um eine allgemeine Waf-

fenbesitzkarte (sog. grüne Waffenbesitzkarte) und um einen kleinen Waffenschein.  

 

Eine Aufschlüsselung nach Landkreisen und kreisfreien Städten unterbleibt, da eine solche 

Aufschlüsselung aufgrund ihres kleinteiligen Maßstabs Rückschlüsse auf die Identität der be-

troffenen Personen ermöglichen könnte. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts ist für den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung die strikte Geheim-

haltung der zu statistischen Zwecken erhobenen Einzelangaben unverzichtbar, solange ein Per-

sonenbezug noch besteht oder herstellbar ist (BVerfGE 65, 1/49). Auf Art. 17 des Bayerischen 

Statistikgesetzes wird Bezug genommen. 

 

Die Zahl der Personen, die Bezüge zu den Phänomenbereichen Reichsbürger und Selbstverwal-

ter und zugleich Rechtsextremismus aufweisen, beläuft sich aktuell bayernweit auf 130 Perso-

nen. Eine Aufschlüsselung des bayerischen Personenpotentials nach Regierungsbezirken er-

folgt hierbei nicht.  

 

Dabei handelt es sich vorwiegend um Einzelpersonen, die keinen Strukturen zugerechnet wer-

den können und die durch ihre Aktivitäten im virtuellen Raum Ideologieelemente aus beiden 

Phänomenbereichen vertreten. Insbesondere bei den Themen Antisemitismus und Gebietsrevi-

sionismus gibt es Überschneidungen zwischen Personen aus der rechtsextremistischen Szene 

und Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Wenige Einzelpersonen aus der Reichsbürgerszene 

nahmen auch an Stammtischen rechtsextremistischer Gruppierungen teil beziehungsweise be-

teiligten sich an rechtsextremistisch geprägten digitalen Austauschplattformen.  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass lediglich „rechtspopulistische“ Vereinigungen oder 

Parteien nicht unter den Beobachtungsauftrag des Bayerischen Landesamtes für Verfassungs-

schutz fallen und hierzu daher keine Aussagen getroffen werden können. 


