
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 5. KW 2016  

 

 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Katharina   S c h u l z e   (GRÜ): 

 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich in den vergangenen Tagen auch in Bayern (z.B. 

in Landshut) selbsternannte und rassistisch geprägte „Bürgerwehren“ gebildet haben, frage ich 

die Staatsregierung, 

− welche Erkenntnisse sie über die Bildung sogenannter „Bürgerwehren“ in Bayern (einzelne 

Orte, an denen sich „Bürgerwehren“ gebildet haben, bitte einzeln auflisten) – und insbe-

sondere über deren Verbindungen in die rechtsextreme Szene – hat; 

− wie sie das Gefährdungspotenzial dieser „Bürgerwehren“ – insbesondere für Geflüchtete 

und Menschen mit Migrationshintergrund – einschätzt und 

− welche Maßnahmen die bayerischen Sicherheitsbehörden unternehmen, um die Aktivitäten 

dieser selbsternannten „Bürgerwehren“ entgegenzuwirken? 

 

 

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

 

Im Zuge der aktuellen Debatte über Flüchtlinge und spätestens seit den Vorfällen der Silvester-

nacht in Köln wurde in sozialen Netzwerken auch in Bayern zur Gründung von Bürgerwehren 

aufgerufen. Folgende hier bekannte Gruppen werden beispielhaft genannt: 

 

• Bürgerwehr Ingolstadt  

• Bayreuther Bürgerwehr zum Schutz unserer Frauen und Kinder 

• Bürgerwehr Lichtenfels 

• Bürgerwehr Memmingen 

• Kreis Miltenberg passt auf 

• Bürgerwehr & Nachbarschaftshilfe Kreis Aschaffenburg 

 

Eine abschließende Aufzählung aller Bürgerwehren in Bayern ist aufgrund der unbeständigen 

Lage nicht möglich. So ist die in der Anfrage als beispielhaft aufgeführte Bürgerwehr in 

Landshut bereits nicht mehr existent. 

 



Übereinstimmend werden aber in allen den Sicherheitsbehörden bekannten Facebook-Gruppen 

Flüchtlinge stets als Bedrohung und verantwortlich für steigende Gewalt, Diebstahl, Miss-

brauch sowie Vergewaltigung dargestellt. Einzelne Mitglieder der verschiedenen Gruppierun-

gen sind den bayerischen Sicherheitsbehörden bereits als Mitglieder der rechtsextremistischen 

Szene bekannt. 

 

Auffällig ist auch, dass in den Facebook-Gruppen häufig ein härteres Auftreten gegenüber 

Flüchtlingen gefordert sowie oftmals die Bewaffnung von Mitgliedern der Bürgerwehr thema-

tisiert wird. 

 

Nach Erkenntnissen der bayerischen Sicherheitsbehörden sind die Bürgerwehren in Bayern 

derzeit nur online aktiv. Ein Auftreten in der Öffentlichkeit konnte bisher nicht festgestellt 

werden. 

 

Unabhängig davon bleibt festzuhalten, dass das staatliche Gewaltmonopol uneingeschränkt 

beim Staat liegt und in Bayern u. a. auch durch die Bayer. Polizei offensiv vertreten wird. Für 

das Tätigwerden von sog. Bürgerwehren sehen wir in Bayern keinen Platz und treten entspre-

chenden Initiativen entschieden entgegen. Rechtsfreie Räume gibt es in Bayern weder für po-

tentielle Täter noch für Bürgerwehren.   

 

Die bayerischen Sicherheitsbehörden beobachten die Entwicklungen innerhalb der verschiede-

nen Facebook-Gruppen deshalb genau. Darüber hinaus werden bei identifizierten Mitgliedern / 

Administratoren Gefährderansprachen durchgeführt. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch 

eine offensive, gegensteuernde Pressearbeit der Verbände der Bayer. Polizei. 

 

Zudem werden erkannte Straftaten von Initiatoren, Mitgliedern und Sympathisanten von Bür-

gerwehren konsequent und unter Ausschöpfung aller rechtlichen und tatsächlichen Möglichkei-

ten verfolgt. 

 

Darüber hinaus verstärken wir die Präsenz der Sicherheitskräfte u. a. an erkannten regionalen 

Brennpunkten, um die Bevölkerung in ihrem Vertrauen in die Sicherheit des öffentlichen 

Raums zu bestärken und ggf. unmittelbar deeskalierend bzw. repressiv tätig werden zu können. 

 

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv engagieren wollen, bietet die Bayerische Polizei die 

Möglichkeit, sich in der Bayerischen Sicherheitswacht unter Anleitung der Polizei tatkräftig für 



das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung einzusetzen. Die Angehörigen der Sicherheitswacht 

werden hierfür rechtlich und praktisch geschult und erhalten eine Aufwandsentschädigung. 

Durch umfangreiche Überprüfungen der Bewerber wird außerdem sichergestellt, dass bei der 

Sicherheitswacht ausschließlich Personen eingesetzt werden, die strafrechtlich unbelastet sind 

und keinen extremistischen Hintergrund aufweisen. 


