
Entschwörung JETZT 

Workshop über Reichsbürger und Souveränisten 

Geschichte, Ideologie, Ausbreitung heute und 

demokratischer Umgang  

 

Mittwoch, 23. Oktober 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr in Chemnitz 

 

Rechtsextreme nach 1945 fühlten sich als Verlierer der Geschichte und beklagten 

eine große Verschwörung gegen Deutschland. Kader wie der Anwalt Manfred Röder 

begründeten einen Mythos, der davon ausging, dass das Deutsche Reich noch 

existiere und dass die Bundesrepublik Deutschland als Staat weder souverän noch 

rechtmäßig sei. Dieser Mythos lebte in den Folgejahren weiter fort und wird heute 

immer noch durch zahlreiche Menschen geteilt und gepflegt.  

Das moderne Milieu der Reichsbürger, Selbstverwalter und Souveränisten 

umfasst bundesweit mindestens 19000 Personen, in Sachsen ca. 1600 Personen. 

Die durch das Milieu verbreitete Ideologie, vor allem antisemitische und 

rechtsextreme Verschwörungstheorien, werden von weit mehr Menschen geglaubt. 

Reichs- und Verschwörungsideologie stellt damit neben dem Rechtsextremismus 

eine Gefahr für die Demokratie und die demokratische Gesellschaft dar. 

Der Workshop klärt auf über die geschichtlichen und ideologischen Hintergründe 

des Milieus. Geklärt wird hierbei auch die Frage, wie rechtsextrem oder 

neonazistisch das Milieu ist. Die Teilnehmenden erhalten weiterhin einen Überblick 

zur Ausbreitung des Milieus in Sachsen und Deutschland und sind dadurch für die 

„Botschaften“, „Codes“ und „Bezeichnungen“ sensibilisiert. Ein weiterer Schwerpunkt 

besteht darin, den pädagogischen und allgemeinen Umgang mit Milieuangehörigen 

zu besprechen. Es geht um Fragen wie „Lohnt sich das Gespräch?“ oder „Wie kann 

ich mich schützen?“. Die Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, ihre eigenen 

Fragen und Fallbeispiele mitzubringen.   

Die eigene Haltung zur Demokratie und zur liberalen Gesellschaft der 

Bundesrepublik ist ein entscheidender Fakt im Umgang mit dem Milieu. Aus diesem 

Grund setzt sich der Workshop auch mit verschwörungsideologischen Aussagen 

auseinander, die von dem Milieu gern verwendet werden. Die Teilnehmenden lernen 

hier, wie man eine eigene demokratische Aussage bildet und damit den eigenen 

Standpunkt sichert.  

 

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gern! 

 

Benjamin Winkler  

Tel. 0173-8250785 

Mail: reichsbuerger.sachsen@amadeu-antonio-stiftung.de 


