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Tobias Ginsburg kommt mit seinem Buch „Die Reise ins Reich. Unter Reichsbürgern“ zur Lesung in die
VHS. Der NW erzählt er im Vorfeld, wie es war, acht Monate lang undercover unter Reichsbürgern zu leben

HerrGinsburg,wanngenauwa-
ren Sie undercover und wie ist
es dazu gekommen?
TOBIAS GINSBURG:Daswar
im Frühjahr 2017. Nach dem
Mord an einem Polizisten war
das Thema „Reichsbürger“ ge-
rade groß in der Öffentlich-
keit, aber trotzdem war noch
immer nicht klar, wie ernst
man das alles nehmen kann.
Was steckt eigentlich hinter
diesem seltsamen Phänomen?
Also habe ich kurzerhand mit
dem berüchtigten „König-
reich Deutschland“ Kontakt
aufgenommen und bin ein-
fach hingefahren.

Was ist das „Königreich
Deutschland“ und hat es Ihnen
dort gefallen?
GINSBURG: Das ist eine Sek-
te, ein Scheinstaat am Stadt-
rand von Wittenberg. Der
selbst ernannte König, Peter
Fitzek, war gerade im Knast,
vielleicht kam ich auch des-
halb so schnell in engen Kon-
takt mit den Menschen dort.
Auf dem gut neun Hektar gro-
ßen Gelände leben etwa 30, 40
Bewohner. Immer wieder war
ich zu Besuch, schloss Freund-
schaften, half aus, gehörte ir-
gendwann zum inneren Kreis.
Zugleich begann ich die ganze
Reichsbürgerszene deutsch-
landweit unter falschem Na-
men zu bereisen.

Waren Sie auch im Kreis Her-
ford?
GINSBURG:Nein.Mit derRe-
gion bin ich nicht in Berüh-
rung gekommen.

Und was für Menschen haben
sie getroffen?
GINSBURG: Ich hatte mit
„verkrachten Existenzen“ ge-
rechnet, vorwiegend mit Män-
nernüber50,wie ich sie ausBe-
richten kannte. Aber nein, die
„Reichsbürger“ sind eine total
breite Bewegung, unterschied-
lichste Leute – verbunden nur
von einer einzigen, rechtsex-
tremen Verschwörungstheo-
rie. Das heißt nicht, dass alle
Reichsbürger auch Rechtsex-
treme wären, aber sie hängen
rechtsradikalen Überzeugun-
gen und Ideen an. Das ist be-
unruhigend, wenn man sieht,
wie heterogen diese Bewegung
ist.

Was meinen Sie mit „hetero-
gen“?
GINSBURG: Na ja, man trifft
auf stahlharte Neonazis, wirre
Straßenprediger und verzwei-
felte Menschen – aber genau-
so gehören ganz normale und
wohlhabende Bürger dazu, die

diesen Wahnsinn glauben.
Reichsideologie reicht von ab-
gefahrenen Esoterikern über
neurechteHetzerbis indieMit-
te derGesellschaft. Alle eint die
eine zentrale Überzeugung:
Das deutsche Volk sei Opfer
einerWeltverschwörung – und
die BRD sei Teil dieses Kom-
plotts und dementsprechend
kein legitimer, souveräner,
„echter“ Staat.

Wer wird denn in diesen Krei-
sen als Feind gesehen?
GINSBURG:Zunächstmal die
Verschwörer selbst. Grund-
sätzlich ist es immer wieder die
alte Leier der „jüdischenWelt-
verschwörung“,diemanzuhö-
ren bekommt. Aber in gewis-
sen Kreisen wird dann doch
eher von bösartigen Hinter-
männern der Hochfinanz oder
von den Amerikanern oder
Zionisten geredet, von Illumi-
naten, Satanisten oder Ech-
senmenschen. DieWorte kann
man austauschen, aber die Sto-
rybleibtdieselbe.Undauchauf
den Rest der Gesellschaft blickt
man voller Verachtung: Das
sind die hirngewaschenen
Schlafschafe oder gekauften
Systemknechte.

Für wie gefährlich halten Sie die
Reichsbürgerbewegung?
GINSBURG: Einzeltäter mit
politischer Paranoia stellen in
diesem Zusammenhang sicher
immer eine große Gefahr dar.

Aber das ist nur das Symp-
tom. Wir haben kein Problem
mit Reichsbürgern, es ist ein
bisschen schlimmer: Wir ha-
ben eins mit rechtsextremen
Verschwörungstheorien. Die
haben grade Konjunktur, kön-
nen sich verbreiten, werden
immer offener und unver-
schämter in der Öffentlichkeit

artikuliert. Etwa die der „Um-
volkung“, dass das deutsche
Volk durch geleitete Flücht-
lingsströme zerstört werden
soll. Aber auch bei den schein-
bar verquersten, beklopptes-
tenTheorien–dieErdesei flach
und Zahnpasta eigentlich Gift
und sowas – da bricht auch ir-
gendwannderpureMenschen-
hass heraus. Nur der Zeit-
raumbis dahin ist unterschied-
lich lang.

Wie haben Sie es in diesemUm-
feld über einen relativ langen
Zeitraum ausgehalten?
GINSBURG: Indem ich im-
mer versucht habe, zwischen
Mensch und Ideologie zu
unterscheiden. Schwer erträg-
lich bleibt es trotzdem: Es geht
hier um Menschen, die glau-
ben, in Notwehr zu handeln.
Es geht für sie wirklich ums
Überleben und um das Über-
leben ihres „Volkes“. Es ist
wichtig, dass man sich mit der
kruden Logik dahinter be-

schäftigt – um diese Men-
schen und die rechtsradikalen
Theorien verstehen zu kön-
nen.

Haben Sie nach ihrem Under-
cover-Einsatz keine Angst vor
Rache?
GINSBURG: Natürlich werde
ich angefeindet, aber das war
abzusehen. Ich habe mich ent-
schieden, das Buch unter mei-
nem echten Namen zu veröf-
fentlichenundmichauchnicht
zu verstecken. Damit nimmt
man dem Hass auch schon
Wind aus den Segeln. Ich glau-
be, das gilt grundsätzlich für
uns alle: Wir dürfen uns nicht
einschüchtern lassen.

Wie sind Sie den „Reichsbür-
ger“ in sich nach Ihrem Un-
dercovereinsatz wieder losge-
worden?
GINSBURG: Den konnte ich
ganz gut loswerden, als der
Selbstekel einfach zu großwur-
de.Eswar schlimmgenug,über
einen so langen Zeitraum der-
artigeGedankenundSätzewie-
derholen zu müssen. Aber als
mir ein Neonazi-Aktivist
schließlich anbot, bei der
Gründung einer Terrorzelle
mitzumachen, da geht so ein
Rollenspiel einfachnichtmehr.
Da habe ich mein Alter Ego
sterben lassen.

Das Interview führte
Natalie Gottwald

Tobias Ginsburg kommt am Donnerstag, 15. November, zur Lesung und Diskussion nach Herford. FOTO: PRIVAT

Veranstaltung am Donnerstag
´ Auf Einladung der
Volkshochschule (VHS)
wird Tobias Ginsburg am
Donnerstag, 15. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Au-
la des VHS-Gebäudes,
Münsterkirchplatz 1, zu
Gast sein.
´ Die Veranstaltung fin-

det in Zusammenarbeit
mit Arbeit und Leben
DGB statt. Um eine An-
meldung unter Tel.
(0 52 21) 5 90 50 oder im
Internet wird gebeten.
Eine Abendkasse wird ein-
gerichtet.
www.vhsimkreisherford.de

¥ Heute vor 80 Jahren war die
Reichspogromnacht, die sys-
tematische Vernichtung der
Juden. InwenigenStundenwa-
ren rund1.400Synagogen, tau-
sende jüdischeGeschäfte,Arzt-
praxen, Betriebe und Wohn-
häuser zerstört. In den Tagen
danachwurden etwa30.000 jü-
dische Männer in Konzentra-
tionslager verschleppt. Die
Herforderin Renate Späth ist
Zeitzeugin. Sie ging nach der
Nacht des 9. November 1938
indenKindergartenander zer-
störten Synagoge vorbei und
wunderte sich, dass die restli-
chen Flammen nicht von der
Feuerwehr gelöscht wurden.
Ihr Zeitzeugenbericht ab 7Uhr
bei den „Vier von hier“.

¥ Kreis Herford (nw). Die
Volkshochschule amMünster-
kirchplatzbietetamFreitag,16.
November, 9 bis 16 Uhr, einen
Workshop für Haupt- und Eh-
renamtliche in der Flüchtlings-
arbeit an. In dieser Veranstal-
tung geht es um den kultur-
sensiblenUmgangmit geflüch-
teten und traumatisierten
Menschen.
Ob körperliche oder seeli-

sche Leiden – das Krankheits-
verständnis ist kulturell ge-
prägt. Die Menschen erler-
nen, welcher Umgang mit
Krankheit, Leid und Tod an-
gemessen ist. In der Beglei-
tung von Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen entstehen
häufig Unsicherheiten, da
Krankheitsverständnis,
Schamgrenzen und der Um-
gang mit diesen Themen an-
ders sind.
Der Umgang mit Krank-

heiten und insbesondere mit
psychischen Erkrankungen er-
fordert kulturelles Hinter-
grundwissen und alternative
Handlungsstrategien, die in
diesem Seminar vermittelt
werden sollen.
Das Seminar wird im Rah-

menvon„KommanNRW“aus
Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen gefördert und
ist kostenlos. Anmeldungen
sind bis heute, 9. November,
möglich. Information und An-
meldung (Kursus-Nr. 18-
41006) bei der VHS unter Tel.
(05221) 590532 oder
www.vhsimkreisherford.de

Am Ende könnte Geld für die Städte
und Gemeinden übrig bleiben

Von Corina Lass

¥ Kreis Herford. Die Finanz-
lage des Kreises hat sich – bis
zum Ende des dritten Quar-
tals dieses Jahres – gut entwi-
ckelt. Das geht aus dem Con-
trollingbericht des Kämme-
rers hervor, der im Kreisaus-
schuss den Zwischenstand be-
kannt gab. Am Ende könnte
eine Million Euro übrig blei-
ben und zur Entlastung von
Städten und Gemeinden bei-
tragen.
Kämmerer Christian Zie-

rau zufolge liegen die Erträge
über den Erwartungen, die
Aufwendungen darunter. Was
dies bedeutet, ist aber noch
nicht absehbar. „Das ist eine
Momentaufnahme, Stand 30.
September“, sagte Landrat Jür-
gen Müller. „Lasst uns abwar-
tenunderstmalgucken,obsich
die Zahlen bestätigen.“
Anlass waren kritische Äu-

ßerungen von Wolfgang Tie-
kötter (SPD). Er hätte sich ge-
wünscht, früher informiert zu
werden, damit seine und auch
die anderen Fraktionen dar-
über hättenberaten können. In
der Verwaltung sei doch be-
kannt, dass sie montags oder
dienstags tagen, sagte er. Ein
positives Ergebnis am Jahres-
ende ist allerdings nicht si-
cher.
Im Wesentlichen hängt die

weitere Entwicklung von dem
Geschäftsverlauf des Klini-
kums ab, das zuletzt mit einem

Minus von 4,7 Millionen Euro
abschloss. Aktuell ist zudem
eine PCB-Belastung am Au-
gust-Griese-Berufskolleg be-
kannt geworden. Sie wird wei-
tere Ausgaben nach sich zie-
hen.
HöhereErträgehatderKreis

nach dem aktuellen Stand
durch seine Beteiligungen. Die
Gewinnausschüttung der
Sparkasse liegt mit rund 7,76
Millionen Euro um vier Mil-
lionen Euro über dem Wert,
mit dem die Kreisverwaltung
geplant hat.
Zudem hat der Kreis zum

Jahreswechsel 2016/2017 An-
teile an der Interargem er-
worben. Im Haushalt für das
Jahr 2018 schlagen die Ge-
winnabführungen zu Buche,
die ebenfalls um 130.000 Euro
überdemPlanwert liegen.Dar-
über hinaus rechnet der Kreis
mit Mehrerträgen durch die
Anpassung der Rettungs-
dienstgebühren, die Erhö-
hung der Wohngeldpauschale
und bei den Schlüsselzuwei-
sungen.
Die finanzielle Entwicklung

verläuft, Zierau zufolge, im
Trend des Jahres 2017. Da-
mals hatte der Kreis mit einem
Defizit von 5,8 Millionen kal-
kuliert, amEnde lag es beiNull.
Müller wollte gestern den-
noch erst einmal die Kommu-
nen anschreiben, damit bei ih-
nen keine Begehrlichkeiten
entstehen, die der Kreis wo-
möglich nicht erfüllen kann.

Der Kreis Herford und die nicaraguanische Gemeinde Condega festigen ihre Zusammenarbeit mit einer
Klimapartnerschaft. Gleichzeitig freuen sich die Beteiligten über die nun seit drei Jahrzehnten fruchtende Freundschaft

¥ Kreis Herford (nw). Den
Kreis Herford und seine Part-
nerstadt Condega verbindet
seit dem vergangenen Jahr
auch eine „Kommunale Kli-
mapartnerschaft“.Deshalbwar
jetzt eine Delegation aus Ni-
caragua zu Gast im Kreis, um
sich mit ihren deutschen Part-
nern gemeinsam über The-
men zum Klimaschutz auszu-
tauschen.
„Schon die Phase der Zu-

sammenarbeit hat gezeigt, dass
wir alledavonprofitieren“, sagt
Landrat Jürgen Müller. „Kli-
maschutz geht uns alle an, und
da zählen auch die ganz unter-
schiedlichen Erfahrungen.“
Vor allem die Projekte für den
Schutz gegenHochwasser oder
alternative Stromversorgungs-
systeme würden die Partner-
schaft „nachhaltig greifbar“
machen. Im April war eine
sechsköpfige Delegation aus

dem Kreis Herford zu Gast in
Nicaragua, um einen ersten
Fachaustausch anzukurbeln.
An die damals entwickelten
Themen „Nachhaltige Versor-
gung mit Wasser in Condega“
und „Versorgung mit nach-
haltig erzeugtem Strom im

Kreis Herford“ sollte jetzt in
der zweiten Entsendungspha-
se angeknüpft werden.
Neben der Klimapartner-

schaft gibt es in diesem Jahr
für beide Partnerregionen aber
auch etwas zu feiern, denn die
Partnerschaft zwischen dem

Kreis Herford und Condega
jährt sich zum 30. Mal. Das
wird in Nicaragua sehr ge-
würdigt, beschreibt die stell-
vertretende Stadtpräsidentin
Condegas, Aura Maria Mon-
toya Lira: „Uns hat die Part-
nerschaft und die gute Zu-
sammenarbeit in den letzten
Jahren unglaublich viel bedeu-
tet und ich kann sagen, dass
sie wirklich ein Einschnitt für
uns war.“ Die Lebensbedin-
gungen hätten sich wegen der
Unterstützung von Anfang an
verbessert. Ganz besonders in-
tensiv seienauchdievielenper-
sönlichen Kontakte, die ent-
standen seien.Wegen der lang-
jährigen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kreis und der im
Nordwesten des mittelameri-
kanischen Landes liegenden
Region Condega war es nahe-
liegend, dieses Bündnis mit
einer Klimapartnerschaft zu

festigen. Ziel des Projektes ist
es, die fachliche Zusammen-
arbeit deutscher Städte mit
Kommunen im globalen Sü-
den in den Bereichen Klima-
schutzundKlimaanpassung zu
stärken. Während der zwei-
jährigen Projektphase wird ein
Handlungsprogramm erstellt,
das die Probleme der Partner-
regionen beleuchtet und Lö-
sungsvorschläge aufzeigt.
Das Projekt wird durchge-

führt von der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt
undEngagementGlobal inKo-
operation mit der Landes-
arbeitsgemeinschaftAgenda21
NRW. Der Deutsche Städte-
tag, der Deutsche Städte- und
Gemeindebund sowie der
Landkreistag unterstützen das
Projekt. Auftraggeber ist das
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ).

Landrat JürgenMüller (vorne,2. v. l.)unddie stell-
vertretende Stadtpräsidentin Aura Maria Montoya Lira (vorne, 2.
v. r.) festigen mit ihren Mitstreitern die Zusammenarbeit zwischen
dem Kreis Herford und Condega. FOTO: KREIS HERFORD

¥ Kreis Herford (nw). Für
Samstag, 10. November, 11 bis
15 Uhr, laden die Klinik für
Neurologie des Klinikums
Herford und das MS-Kompe-
tenznetz OWL zum Multiple-
Sklerose-Familientag ins
Kreishaus Herford, Amtshaus-
straße 3, ein. Am Vormittag
sind drei Vorträge geplant, die
Themen werden am Nachmit-

tag in Workshops vertieft. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Für
das leiblicheWohl und für eine
durchgehende Kinderbetreu-
ung ist gesorgt. Das Kreishaus
ist behindertengerecht ausge-
stattet. Weitere Informatio-
nen stehen im Internet unter
www.ms-kompetenznetz-
owl.de oder sind unter Tel.
(05222) 639538 erhältlich.


