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Vorwort
Seit einigen Jahren beobachten wir Veränderungen im organisierten Rechtsextremismus, die auf eine verstärkte aktionsorientierte
und eher bewegungsförmige Neuausrichtung abzielen. Die Vertreter der extremen Rechten gehen immer seltener mit einer offenen Verherrlichung des Nationalsozialismus oder einem plumpen
Antisemitismus auf Stimmen- und Anhängerfang, ganz gleich ob
nun in Form rechtsextremistischer Parteien und Kameradschaften
oder in der ideologischen Grauzone von Rechtspopulismus und
sogenannter Neuen Rechten. Vielmehr setzen sie auf Themen
wie die Einwanderungs- und Flüchtlingsfrage, die bereits den
öffentlichen Diskurs bestimmen und die von emotionalisierenden
Botschaften getragen werden. Sie greifen bestehende Ängste
und Unsicherheiten auf und werden damit anschlussfähig für
Einstellungen und Mentalitäten in weiten Teilen der Bevölkerung.
Rechtsextremisten steht heute eine Vielzahl und Vielfalt an Vermittlungswegen offen, die
herkömmliche Propagandamaterialien wie Bücher und Flugblätter ebenso mit einschließen wie jugendaffine Aktionen und Medien. Exemplarisch hierfür steht die Identitäre
Bewegung, die vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook aktiv ist und die gezielt
Stilelemente zeitgenössischer Jugendkulturen aufgreift. Sie verbreitet ihre fremdenfeindlichen Botschaften über das Internet und erreicht dadurch vor allem Jugendliche und junge
Erwachsene. Ihr menschenfeindliches Gedankengut wird hierfür in simple, unterschwellige
Worte verpackt, die nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sind.
Der Niedersächsische Verfassungsschutz will deshalb mit der vorliegenden Broschüre über
die Identitäre Bewegung aufklären und zugleich über die aktuelle Entwicklung im Rechtsextremismus informieren. Denn nur durch Aufklärung kann verhindert werden, dass sich
gerade junge Leute von extremistischen Szenen angezogen fühlen, insbesondere weil der
Einstieg meist auf eine vermeintlich harmlose Art und Weise erfolgt. Daher ist es wichtig,
Jugendliche bereits frühzeitig über den Rechtsextremismus und die damit verbundenen
Gefahren zu informieren.

Maren Brandenburger
Niedersächsische Verfassungsschutzpräsidentin
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1. Einleitung
Die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) wird in Niedersachsen seit Anfang 2014 vom
Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung im Sinne des Gesetzes (§ 3 NVerfSchG)
beobachtet. Im Jahresbericht 2014 wurde erstmals über die Organisation berichtet. Der
Niedersächsische Verfassungsschutz war somit eine der ersten Landesbehörden, die in die
gezielte Beobachtung der Identitären Bewegung eingestiegen ist. Mittlerweile wird die IBD
sowohl vom Bundesamt als auch von mehreren Landesbehörden für Verfassungsschutz
beobachtet.
Die Identitäre Bewegung ist beispielhaft für die jüngsten Entwicklungen im Rechtsextremismus. Sie hebt sich nicht nur organisatorisch von den klassischen Parteistrukturen wie
der NPD ab, sondern sie unterscheidet sich auch ideologisch und in ihren Aktionen von der
neonazistischen und der subkulturell orientierten Szene. Die IBD steht für einen modernen
Rechtsextremismus, der mit einem Themenkanon aus Anti-Islam, Anti-Asyl und Anti-Establishment versucht, bis weit in breite gesellschaftliche Kreise hinein anschlussfähig zu sein.
Begriffe wie Rasse und Volksgemeinschaft werden durch unverfängliche Begriffe wie Ethnie, Identität und Kultur ersetzt und im europäischen Kontext zum Konzept einer „ethnokulturellen Identität“ umgedeutet, die es zu verteidigen gelte, nach dem Motto: „Nein zur
Islamisierung! Wehr Dich, es ist dein Land!“

Die selbsternannten Identitären bezeichnen sich selbst als die „patriotische Jugend Europas“; ihr Wahlspruch lautet: „Nicht links, nicht rechts – identitär“. Auf diese Weise distanzieren sie sich vordergründig von Extremismus im Allgemeinen und von extremistischen
Parteien im Besonderen. Dies mag auf die Vertreter des „alten“ Rechtsextremismus wie
der NPD sogar zutreffen, schließlich orientieren sich die Identitären ideologisch weder am
historischen Nationalsozialismus, noch sind sie organisatorisch als Teil der neonazistischen
Szene zu verorten. Ihr Vorbild ist vielmehr das Deutsche Kaiserreich im ausgehenden 19.
Jahrhundert mit einem Reichskanzler Otto von Bismarck als Vorkämpfer gegen die Ide6
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en einer egalitären Demokratie und gegen jegliche Formen einer liberalen Gesellschaft.
Ideologisch sind es die Theoretiker der völkischen Bewegung und vor allem die Denkschulen der „Konservativen Revolution“* in den 1920er Jahren der Weimarer Republik, deren
ausgeprägter Antiliberalismus und Kollektivismus im Widerspruch zu den Prinzipien einer
freiheitlichen Demokratie stehen.
Strategisch setzen die Identitären auf die Mobilisierung Jugendlicher und junger Erwachsener, die insbesondere im und über das Internet angesprochen werden. Als Angehörige
einer Generation von Digital Natives, also einer Generation, die internetaffin ist und die
sich sicher in sozialen Netzwerken, Foren von Online-Zeitungen und Video-Plattformen
bewegt, können sie Öffentlichkeit herstellen, ohne auf formale Pressearbeit oder eine
große Anzahl von Aktivisten angewiesen zu sein. Ihr Ziel ist die öffentliche Diskursverschiebung, in der besonders Muslime und „kulturfremde Nicht-Europäer“, aber auch Presse- und Medienvertreter sowie sämtliche „linksliberalen“ Politikerinnen und Politiker als
Feinde klassifiziert werden.
Der gezielte Tabubruch ist dabei ihr Stilmittel, die gestreute Desinformation leitet ihr Handeln, Angstmache und die provokative Verhöhnung von Political Correctness gehören zu
ihrem Umgangston. Ihre Sprache klingt gebildet und jugendspezifisch zugleich, sie ist verbindendes Element zwischen altem Denken und neuen Ideen. Ihre Selbstdarstellung ist
popkulturell geprägt und medial gekonnt inszeniert. Ihre Botschaften sind klar und simpel,
aber nicht dumpf oder aggressiv. Ihre Wortwahl ist provokant und pseudointellektuell. Ihre
Aktionen sind öffentlichkeitswirksam und bislang gewaltfrei. Ihre Aktivisten inszenieren
sich als jung und modern. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und völkischem Denken geben
die Identitären ein neues Gesicht, dessen antidemokratische, verfassungsfeindliche Gesinnung nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist.

*

Der Begriff „Konservative Revolution“ ist nach Stefan Breuer eine „Sammelbezeichnung für die rechten Strömungen zwischen Deutschnationalen und Nationalsozialisten“ (Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution,
Darmstadt 1995, S. 1). Zu den wichtigsten Vertretern gehören Ernst Jünger, Carl Schmitt, Edgar Julius Jung, Arthur
Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch und Hans Freyer.
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2. Hintergrund
Die Erscheinungsformen des Rechtsextremismus haben sich in den letzten Jahren stark
verändert. Sie folgen einem gesamtgesellschaftlichen Trend, der mit strukturellen Veränderungen im Rechtsextremismus einhergeht. So lassen sich vermehrt zeitlich begrenzte
und organisationsunabhängige Formen des politischen Engagements beobachten. An die
Stelle von festen Organisationsstrukturen treten mehr und mehr aktions- und kampagnenorientierte Zusammenschlüsse von zumeist nur noch temporärer Bedeutung.
Der parteigebundene Rechtsextremismus ist von dieser Entwicklung in besonderer Weise
betroffen. So existiert neben der NPD keine weitere rechtsextremistische Partei mehr mit
bundesweiter Ausdehnung. Die neonazistisch ausgerichteten Parteien Die Rechte und Der
III. Weg sind nicht in allen Bundesländern vertreten und wurden auch in erster Linie als
organisatorisches Auffangbecken für Neonazis aus verbotenen oder vom Verbot bedrohten Kameradschaften konzipiert. Ein Interesse an Wahlen ist bei ihnen ebenso wenig festzustellen wie der systematische Versuch, funktionsfähige Parteistrukturen aufzubauen.
Die Abwendung von dauerhaften Strukturen kennzeichnet auch die Entwicklung im neonazistischen Bereich des Rechtsextremismus. Das Kameradschaftsmodell, das nach dem
Verbot zahlreicher neonazistischer Organisationen in den 1990er Jahren entwickelt wurde,
hat im Zeitalter des Internets und des damit einhergehenden Generationenwechsels, an
Strahlkraft verloren. Aktionsgruppen und informelle Netzwerke mit einem weniger auf Disziplin ausgerichteten und eher unverbindlichen Charakter prägen jetzt den Neonazismus.
Die rechtsextremistischen Aktivitäten haben sich jedoch nicht nur in diesem Bereich zu
einem Großteil ins Internet und dort vor allem in die sozialen Netzwerke verlagert. Auch
für die subkulturelle Szene ist das Internet nach wie vor von essentieller Bedeutung, insbesondere für die Verbreitung rechtsextremistischer Musik. Dagegen spielen Konzerte mittlerweile eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Ausnahme sind sogenannte Liederabende, die aber nur von wenigen Szeneangehörigen besucht werden und keine
Werbewirksamkeit nach außen entwickeln.
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Allgemein haben sich die Verbreitungswege rechtsextremistischer Ideologie insbesondere
durch das Internet grundlegend verändert. Welche Bedeutung das Internet inzwischen für
die Entwicklung des Rechtsextremismus erlangt hat, zeigt nicht zuletzt die Entstehung und
Entwicklung der Identitären Bewegung in mehreren europäischen Ländern, deren Gründung zunächst die virtuelle Vernetzung im Internet vorausging. Ideologisch knüpft die
Identitäre Bewegung an die Theoreme der Neuen Rechten an, indem sie einen ethnopluralistischen Ansatz mit kulturalistisch begründeter Islamfeindlichkeit verbrämt.

Dieses Ideologieangebot ist leichter vermittelbar und damit anschlussfähiger für rechtspopulistische bürgerliche Protestbewegungen als die dumpfe Volksgemeinschaftspropaganda der neonazistischen Szene. Dementsprechend konzentriert sich die Identitäre
Bewegung auch darauf, ideologischen Einfluss auf entsprechende Protestbewegungen
zu gewinnen. Ihre Zielgruppe sind dabei vor allem Jugendliche und junge Erwachsene,
die über das Internet und dort insbesondere über soziale Netzwerke wie Facebook zu
erreichen sind und die über öffentlichkeitswirksame, mitunter spektakuläre, aber bislang
gewaltfreie Aktionen begeistert werden können.

9

3. Entstehung und Struktur
Die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) wurde am 10. Oktober 2012 zunächst als
Facebook-Gruppe gegründet. Mit einer ideologischen Mixtur aus Islam- und Fremdenfeindlichkeit, völkischem Nationalismus und systemkritischem Antiliberalismus erzielte das
gleichnamige Facebook-Profil in kürzester Zeit eine außergewöhnlich große Resonanz, die
sich in zahlreichen Beiträgen, Kommentaren und „Gefällt mir“-Angaben (1.600 innerhalb
der ersten drei Monate) widerspiegelte. Die IBD selbst versteht sich als deutscher Ableger der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) und der französischen Jugendorganisation
Génération Identitaire (GI):
„Inspiriert durch die Generation Identitaire in Frankreich und die Identitäre
Bewegung Österreich kam es zur Gründung der Identitären Bewegung in
Deutschland bei Facebook.“
(Facebook-Profil der IBD von Oktober 2012)

Insbesondere die Génération Identitaire diente der IBD in ihrer Anfangsphase als Vorbild
für eigene Aktivitäten. Bei der GI handelt es sich um eine im Jahr 2003 gegründete Organisation aus dem Spektrum der Neuen Rechten, die sich in Frankreich durch islam- und
fremdenfeindliche sowie teils rassistische und nationalistische Positionen auszeichnet und
die wiederholt durch öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Flashmobs und Formen des
zivilen Ungehorsams in Erscheinung getreten ist. Einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte die „Besetzung“ einer im Bau befindlichen Moschee in der westfranzösischen Stadt
Poitiers, bei der etwa 60 Aktivisten aus dem Umfeld der Génération Identitaire das Dach
der Moschee betraten, Banner zeigten, Sprechchöre anstimmten und sich dort mehrere
Stunden aufhielten.
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Die IBD wiederum veröffentlichte als einen ihrer ersten Beiträge auf Facebook ein mit
deutschen Untertiteln versehenes Video der GI mit dem Titel „Identitäre Generation –
Die Kriegserklärung“. In dem Video, das in 25 weitere Sprachen übersetzt wurde, sind
Französisch sprechende Personen zu sehen, die zu Technomusik die Botschaft einer „ethnokulturellen Identität“ verkünden und die sich gegen kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche Gleichheit und gegen Multikulturalismus im Allgemeinen aussprechen. Am Ende des
Videos wird das Ganze als „Kriegserklärung“ bezeichnet, wobei die Identitäre Bewegung
nach eigenem Bekunden diese Erklärung nicht als Aufruf zur Gewalt verstanden haben
will. In dem rund zweieinhalbminütigen Video finden sich zumindest Aussagen, die einen
islam- und fremdenfeindlichen Charakter sowie einen generell systemkritischen Gesamttenor offen darlegen:
„Wir sind die Generation des ethnischen Zusammenbruchs, des totalen Scheiterns, des ‚friedlichen Zusammenlebens‘ und der aufgezwungenen Vermischung.“
„Wir glauben nicht mehr daran, das ‚Mehmet‘ jemals unser Freund wird, wir
haben aufgehört an ein globales Dorf zu glauben; und daran dass die Menschheit eine Familie ist.“
„Unser einziges Erbe ist unser Land, unser Blut, unsere Identität.“
„Täuscht Euch nicht: Dieser Text ist kein einfaches Manifest: es ist eine Kriegserklärung.“
In ihrer Anfangsphase handelte es sich bei der IBD noch hauptsächlich um eine virtuelle
Bewegung, die ihre Ziele, Aktivitäten, Videos, Fotos und Nachrichten lediglich über Facebook verbreitete. Die User konnten dort auch ihre Meinung posten und diskutieren. Später
erfolgten die Einrichtung und der Betrieb eigener Internetseiten und eines Forums zur internen Kommunikation. Als eines ihrer Ziele strebte die IBD an, möglichst schnell von der virtuellen Welt in die Realwelt überzutreten. Auf der Facebook-Seite der IBD wurde von Beginn
an nach dem Motto „pro-lokal, anti-global“ dazu aufgefordert, die Seite mit so vielen Personen wie möglich zu teilen sowie in Städten und Regionen von den Hauptverantwortlichen
legitimierte Untergruppen als Kern einer bundesweiten Bewegung zu gründen.
Mittlerweile finden sich auf Facebook zahlreiche regionale Ableger, wobei sich die Zahl
der lokalen deutschen Gruppierungen wie auch deren virtuelle Präsenz regelmäßig ändert.
Facebook stellt dabei nach wie vor die wichtigste Kommunikations- und Darstellungsplatt11

form der Identitären Bewegung dar. Hier werden Aktionen beworben, Artikel von anderen
Seiten verlinkt und diskutiert sowie Demonstrationen, Plakatierungsaktionen oder Ähnliches mit Bildern und Videos dokumentiert. Daneben existieren einige Twitter- und mehrere
YouTube-Kanäle, wobei die Anzahl der dort eingestellten Videos zeigt, dass YouTube eine
vergleichsweise untergeordnete Rolle für die Identitäre Bewegung spielt, da bereits auf
Facebook zahlreiche Videos zu finden sind.
Die IBD verfügt über zahlreiche Internetpräsenzen in verschiedenen sozialen Netzwerken,
die jedoch häufigen Wechseln, Löschungen und Neueinrichtungen unterliegen. Der Aufbau der IBD ergibt sich primär aus den verschiedenen Facebook-Gruppen sowie aus der
Darstellung auf der eigenen Internetseite. Dort ist anhand einer Karte der Bundesrepublik
Deutschland zu sehen, dass die IBD (aktuell) aus 15 Regionalgruppen besteht oder vielmehr bestehen soll.
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Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) ► Ideologie & Aktionsfelder ◄

Denn längst nicht jede Regionalgruppe ist tatsächlich
präsent bzw. existent, weder bei Facebook noch in der
realen Welt, wie das Beispiel der Identitären Bewegung
Ostfalen zeigt. Stattdessen gibt es für Niedersachsen
wie auch für Sachsen-Anhalt jeweils eine eigene Regionalgruppe. Die Identitäre Bewegung Niedersachsen
umfasst wie auf der bei Facebook veröffentlichten Karte
das gesamte Bundesland einschließlich der Stadtstaaten
Bremen und Hamburg, auch wenn sich mittlerweile
„aufgrund der regen Nachfrage“, wie es seitens der
Identitären heißt, eine Ortsgruppe Identitäre Bewegung
Hamburg gegründet hat. Die Facebook-Seite der Identitären Bewegung Niedersachsen existiert seit Mai 2016
und ersetzt die bis dahin aktiven Seiten der Gruppierungen Identitärer Großraum Hannover und Identitäre
Bewegung Großraum Lüneburg.

In Niedersachsen verfügt die IBD über etwa 50 Aktivisten, bundesweit sind es ungefähr
300 Personen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung an Aktivitäten teilnehmen
(Stand: 30.11.2016). Unter den Mitgliedern der IBD dominiert die Altersgruppe der 16- bis
30-Jährigen. Aktivitätsschwerpunkte in Niedersachsen sind der Raum Lüneburg/Hamburg
sowie der Raum Hannover/Hildesheim/Braunschweig.
Sowohl die Identitäre Bewegung Niedersachsen als auch die IBD insgesamt unterhalten im
Internet wie im persönlichen Bereich besonders enge Kontakte zur Identitären Bewegung
Österreich (IBÖ). Die sehr aktive IBÖ scheint in Deutschland gewissermaßen als Vorbild
zu dienen. So werden Aktionen in Österreich auch bei der IBD gepostet und von ihr zur
13

Nachahmung empfohlen. Darüber hinaus nehmen bei der jährlich stattfindenden Großdemonstration der IBÖ in Wien auch zahlreiche Aktivisten aus Deutschland teil, darunter
auch Personen aus Niedersachsen.
Im Gegensatz dazu werden auf deutschen Facebook-Seiten der Identitären selten Aktionen
der französischen Génération Identitaire gepostet, obwohl sich die IBD wie oben beschrieben auch als deren Ableger versteht. Auf ihrer Internetseite sind internationale Beziehungen
außer nach Österreich und Frankreich ebenfalls nach Italien (Generazione Identitaria) und
Tschechien (Generace Identity) sowie in die Niederlande (Identitair Verzet) und in die Schweiz
(Identitäre Bewegung Schweiz) verzeichnet. Inwieweit diese Kontakte tatsächlich bestehen
bzw. ob sie in Form von gemeinsamen Treffen und Aktivitäten mit Leben gefüllt werden, ist
jedoch unklar. Sicher und belegbar ist nur die Teilnahme deutscher Mitglieder an der Sommerakademie der Identitären Bewegung in Frankreich, die sich vor allem durch Ideologieschulungen und Sportübungen wie Boxen und Selbstverteidigung auszeichnet.

Die in der Anfangszeit der IBD aufgestellte Forderung, sich nicht nur virtuell, sondern
auch in der Realwelt zu betätigen, wurde in den letzten Jahren nach und nach umgesetzt.
So erfolgte im Mai 2014 die Gründung des Vereins „Identitäre Bewegung Deutschland
e.V.“ beim Amtsgericht Paderborn. Als erster Vorsitzender wird im Gründungsprotokoll
der aktuelle Deutschlandleiter der IBD genannt. Zum Zweck des Vereins findet sich in der
Vereinssatzung (§ 2) folgender Absatz:
„Der Verein verfolgt das Ziel, die Identität des deutschen Volkes als eine eigenständige unter den Identitäten der anderen Völker der Welt zu erhalten und
zu fördern. Er widersetzt sich insbesondere der fortschreitenden Globalisierung
14
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und der Verdrängung der deutschen Identität aus immer mehr Bereichen des
öffentlichen und privaten Lebens. Der Verein möchte seine Ziele durch Einflussnahme auf die politische Willensbildung des deutschen Volkes erreichen. ...“

Allerdings scheint die Vereinsgründung vor allem zur Finanzierung der IBD zu dienen. So
wird auf der eigenen Internetseite offensiv um Spender und Fördermitglieder geworben.
Unter der Kategorie „Fördern“ heißt es dort:
„Die Identitäre Bewegung fördern. Die Planung und
Umsetzung von Aktionen und Informationsarbeit, die
Internetpräsenz, unsere Veranstaltungen und Seminare – für all das benötigen wir finanzielle Mittel. Auch
der kleinste Beitrag hilft uns weiter. Werde Fördermitglied! Als Fördermitglied wirst du über unsere Arbeit
auf dem Laufenden gehalten und erhältst Zugang zu
unserem baldigen IB-Forum. Oder unterstütze uns einfach mit einer einmaligen Spende!“
Der Antrag auf Fördermitgliedschaft kann im PDF-Format heruntergeladen werden. Es
besteht zudem die Möglichkeit, pro Monat 5 €, 10 € oder eine selbst gewählte Summe zu
überweisen. Kontodaten sind genannt. Ein „Spenden“-Button befindet sich auch auf der
Facebook-Seite der IBD.
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4. Symbolik
Erkennungszeichen der Identitären Bewegung ist das Lambda, der elfte Buchstabe des
griechischen Alphabets. Wahlweise wird es gelb auf schwarzem Grund oder schwarz auf
gelbem Grund in einem Kreis dargestellt. Die Auswahl des Symbols wird in einem Video
der Génération Identitaire selbstheroisierend erläutert:
„Das Lambda, das die Schilder der glorreichen Spartaner schmückte, ist unser
Symbol. Ihr wisst nicht was es bedeutet? Es bedeutet, dass wir nicht zurückweichen und nicht aufgeben! Wir sind euer Geplänkel leid und gehen keinem
Kampf und keiner Herausforderung aus dem Weg!“
In ihrem elitären Selbstverständnis und ihrer medialen Selbstdarstellung als eine moderne,
popkulturell geprägte Jugendbewegung wird in Anlehnung an den US-amerikanischen
Kinofilm „300“ aus dem Jahr 2006, der die historische Schlacht bei den Thermopylen im
Jahr 480 v. Chr. gegen ein scheinbar übermächtiges Heer von Persern thematisiert, der
Bezug zu den Soldaten des antiken Sparta hergestellt, die auf ihren Schilden das Lambda
als Erkennungszeichen trugen. Diese als „Hopliten“ bezeichneten Krieger waren dafür
bekannt und gefürchtet, niemals aufzugeben und entschlossen bis zum Tod zu kämpfen.
Die Mitglieder der Identitären Bewegung sehen sich in der Tradition der Spartaner und
tragen dies mit der Verwendung des Lambda öffentlich zur Schau.
Die Bildsprache der Identitären bezieht sich
auch an anderer Stelle auf die Soldaten Spartas
bzw. auf deren Darstellung im Spielfilm „300“.
Kämpfende Männer (Krieger) sollen symbolisieren, dass und wie man sich den angeblichen
Herausforderungen und Gefahren des „Untergangs“ und „Verfalls“ entgegenstellen könne.
Als vermeintliche Jugendbewegung sind die
Identitären zudem bemüht, eigene Markenzeichen und eine eigene Form von Corporate
Identity zu entwickeln. In ihrer Farbwahl beispielswiese sind die Farben Schwarz und Gelb
dominant, die sich folglich auch in der Symbolik
der Identitären Bewegung wiederfinden.

16

Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) ► Ideologie & Aktionsfelder ◄

5. Programmatik
Mit der Gründung auf Facebook lehnte sich die Selbstbeschreibung der IBD zunächst stark
an das bereits erwähnte, mit deutschen Untertiteln versehene Video der französischen
Génération Identitaire an. Annähernd der gleiche Wortlaut des Videos wurde auf der eigenen Facebook-Seite als „Info“ veröffentlicht. Der gesprochene Text findet sich in Teilen
auch in einem der ersten selbsterstellten Videos der IBD mit dem Titel „Gekommen um zu
bleiben“, das von bisweilen kitschigen Bildern, Grafiken und Collagen der Organisation
bestimmt ist und das im Ton zwischen völkisch-nationalistischem Pathos und einem systemkritischen Lamento changiert:
„Wir sind die Bewegung, deren Generation doppelt bestraft ist: Verurteilt, in
ein Sozialsystem einzuzahlen, das durch die Fremden so instabil wird, dass es
unseren Kindern schon nichts mehr nützt.
Wir sind die Bewegung, die auf unsere Identität, unser Erbe, unser Volk und
unsere Heimat schaut und mit gestärkten, aufrechten Gang in die Zukunft gen
Sonnenaufgang marschiert.
Wir sind die Bewegung, die sich anstrengt, ob in Sommerlagern, beim Bergsteigen oder Kampfsport. Die Bewegung, die Schläge einstecken kann. Die
Bewegung der Härte, des Schweißes und der Selbstüberwindung.
Wir sind die Bewegung, die bereit ist, der Politik ihr einstiges ruhmreiches
Ansehen zurückzugeben und die auf allen Ebenen, mit einer klaren Idee, aufmarschiert: Wir sind die Zukunft.
Glaubt nicht das hier wäre nur ein Manifest, es ist eine Kriegserklärung an
diejenigen, welche ihr Volk, ihr Erbe, ihre Identität und ihr Vaterland hassen
und bekämpfen!
Ihr seid von gestern, wir sind der Morgen!“
Bereits kurze Zeit später veröffentlichte die IBD ihre Programmatik zuzüglich eines Strategiepapiers zur Umsetzung der darin formulierten Ziele sowohl auf Facebook als auch auf
der eigenen Internetseite. Die ideologischen Grundlagen der Identitären sind dort nachzulesen und gliedern sich in vier Teile. Auch die Identitäre Bewegung in Niedersachsen hat
sich wiederholt auf diese Grundsatzpapiere berufen.
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Erster Teil: „Unser Ziel ist demokratisch“
Die IBD vertritt die These, dass durch angebliche Massenzuwanderung die Möglichkeit verloren gehe, demokratisch über das eigene Land
zu bestimmen. Demokratie erfordere schließlich
eine gewisse Homogenität der Bevölkerung zur
gemeinsamen Willensbildung. Die Identitären
sehen sich deshalb in einem Kampf gegen das
„multikulturelle Projekt“ und „für den Erhalt
[ihres] ethnokulturellen Erbes und [ihrer] Identität, gegen demographischen und kulturellen Verfall, gegen Multikulti, Masseneinwanderung und Islamisierung“. Die Identitäre Bewegung positioniere sich gegen diktatorische
Regime, Kommunismus, Nationalismus und Faschismus. Ihr Ziel sei eine „echte, direkte
Demokratie, in der sich der wahre Volkswille durchsetzen kann“, denn Multikulturalismus
zerstöre ihrer Meinung nach die Homogenität des Volkes.
Der „heutige demographische Verfall und die außereuropäische Massenzuwanderung“
seien auch keine Bereicherung mehr, sondern kämen einer „Totalveränderung“ gleich, die
die eigene Identität zerstöre. Ein Deutschland ohne Deutsche könne es nicht geben. Man
gehe davon aus, dass ein Szenario, in dem in einigen Gebieten Deutschlands Muslime per
Abstimmung die Scharia einführen, keine reine Fiktion mehr sei. Daher müsse konsequent
gegen vermeintliche Massenzuwanderung und Islamisierung vorgegangen werden.

Zweiter Teil: „Unser Weg führt nach Europa“
Die IBD geht davon aus, dass in einem „krankenden“ Europa die Suche nach der eigenen Identität kaum noch möglich ist. Schuld daran sei die
Globalisierung. Die Identitäre Bewegung bietet
sich nun selbst als Antwort auf einen allgemeinen
Identitätsverlust und eine zunehmende Entfremdung in Europa an. Denn nicht nur Deutschland
schaffe sich ab, sondern alle Länder Europas
kämpften mit dem demografischen und kulturellen Verfall. Ziel sei daher ein geeintes Europa,
worunter die Identitären allerdings keinen „zen18
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tralistischen Superstaat“ verstehen, sondern ein „Europa der Vaterländer, der Regionen
und Nationen, indem diese sich, unter Bewahrung aller Verschiedenheiten, zu einer höheren Einheit zusammenfinden“. Ethnokulturelle Traditionen würden Europa ausmachen
und nicht Wirtschaftsabkommen, Währungs- und Handelszonen. Die identitäre Idee richte sich gegen „multikulturelle staatliche Konstrukte, die zusammenzwingen wollen, was
verschieden ist“. Jedes Volk sollte daher seine Freiheit und seine eigene Identität behalten.

Dritter Teil: „Weder Kippa noch Palituch“
Die IBD führt zwar an, dass die Nahostfrage keines ihrer zentralen Themen sei, sie diese aber
dennoch wegen der großen Bedeutung aufgreifen wolle. Man sei bestrebt, ein gesundes
Selbstverhältnis und eine gesunde Beziehung
zum jüdischen Volk aufbauen zu wollen. Die
Identitären distanzieren sich formell von Nationalsozialismus und Antisemitismus, allerdings
auch von einer „kultischen Politik der Schuld
und einem neurotischen Selbsthass“. Eine echte Aufarbeitung der Geschichte solle in einer
echten Versöhnung enden. Dabei dürfe jedoch die deutsche Geschichte nicht einseitig
betrachtet werden. Durch Aufarbeitung will man zu einer „gesunden, selbstbewussten
Identität“ zurückfinden und nicht in kulturellem Selbsthass als „ewiges Tätervolk“ gelten.

Vierter Teil: „100% identitär, 0% Rassismus“
Das Grundsatzpapier der IBD beinhaltet auch
eine Beschreibung ihrer zentralen Begrifflichkeit. „Identitär“ zu sein heißt demnach, sich für
den Erhalt der „ethnokulturellen Identität“ einzusetzen. Identität sei „das Zusammenspiel aus
unserer tradierten Kultur, unserem Bewusstsein, eine homogene, verwandte Gemeinschaft
zu sein sowie der gemeinsamen Erinnerung an
ihren Weg durch die Zeit“. Dies müsse auch in
Zukunft gelten.
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Was dabei Deutsche von allen Anderen unterscheide, sei die „kulturelle und ethnische
Substanz“, die sich über Jahrtausende hinweg erhalten habe. Die Identitären wehren sich
gegen die „allgemeine Verflachung, Vereinheitlichung und Abstumpfung der Welt im
Zuge der Globalisierung“ und gegen „kulturellen Imperialismus und globale Vereinheitlichung“. Ihr Kampf richte sich „gegen den eigenen Identitätsverlust, gegen demographischen und kulturellen Verfall und gegen die allgemeine Entwurzelung und Entfremdung
des Menschen in der Moderne“.

Umsetzungspapier: „Unser Ziel – Von der Idee in die Tat“
Im Umsetzungspapier wird zunächst nach dem
Grund für die Bedrohung der „ethnokulturellen
Identität“ durch angebliche Massenzuwanderung
und Islamisierung gefragt. Die Schuld, so die Antwort der IBD, liege bei den Deutschen selbst, die sich
nicht trauten, die „identitäre Frage“ zu stellen und
daher an Identitätsverlust litten. Es herrsche Political
Correctness, totale Gleichmacherei, Globalisierung
und ein „manischer“ Antifaschismus, der „alles
und jeden als Nazi diffamiere“. Dies treibe Deutschland und Europa in eine vermeintliche
Islamisierung und damit in den Untergang. Ziel der Identitären sei deshalb eine „kulturell-geistige Revolution“, um „Werte wie Tradition, Heimat, Familie, Kultur, Volk, Staat,
Ordnung, Schönheit u.v.m. wieder zu positiven, erstrebenswerten Begriffen“ zu machen.
Die Verwirklichung ihrer Ziele will die IBD durch „frechen, offenen Aktivismus“ erreichen
und mittels publikumswirksamer „Schock-Aktionen“ aufzeigen, wie Deutschland in der
Zukunft aussehen könnte. Es ginge darum, „den Menschen die Auswirkungen von Masseneinwanderung, Islamisierung und Multikulturalismus zu verdeutlichen“. Die vorgeblich
positiv-patriotische Botschaft der Identitären soll dabei mit dem Lambda als Erkennungszeichen verknüpft werden. Zweck dieser Aktionen sei es, „dem einfachen Michel klar zu
machen, dass sein gesunder Patriotismus, seine Liebe zum Eigenen und seine Bedenken
gegen die maßlose Zuwanderung nichts mit verachtenswertem Rassismus und chauvinistischem Nationalismus oder Fremdenhass zu tun haben“.

20
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6. Ideologie
Die Identitäre Bewegung steht in der Tradition kulturkämpferischer Konzepte, die von
der „Konservativen Revolution“ in der Weimarer Republik bis zur Neuen Rechten in den
1970er und 1980er Jahren zurückreichen und die mit der Konzeption des Befreiungsnationalismus („nationale Revolution“) verbunden sind. Die Neue Rechte basiert in ihrer
Konzeption auf der französischen „Nouvelle Droite“, die sich ab Mitte der 1960er Jahre
zwischen Rechtskonservatismus und „altem“ Rechtsextremismus entwickelte und der es
vor allem um kulturelle Hegemonie im Diskurs von gesellschaftlichen Themen, Deutungen
und Lösungen geht.
Dabei hat es wiederholt systemoppositionelle Versuche gegeben, einen sogenannten Dritten Weg zu propagieren. Während in der Geschichte der Bundesrepublik bis zum Mauerfall zunächst der „alte“ dritte Weg als nationalistischer Weg „zwischen westlichem
Kapitalismus und östlichem Kommunismus“ propagiert wurde, wird jetzt der „neue“ ethnokulturelle Weg als homogene deutsche bzw. europäische Kultur gegen den „inneren
Zerfall“ heterogener und pluralistischer westlicher Gesellschaften propagiert.
„Dritter Weg“ meint heute, so die aktuell wesentlichen Aspekte einer weitgehend abgeschlossenen Theorie, die „Befreiung“ von Deutschland und Europa aus der Bedrohung
durch „außereuropäische Masseneinwanderung“, „Islamisierung“ und den „demographischen Kollaps“ sowie aus aufklärerisch-rationalem Denken und der Dominanz
modern-westlicher Lebensweisen.
Die Identitären wiederum verstehen sich als Jugendbewegung der Neuen Rechten. Sie grenzen sich bewusst
von den rückwärtsgewandten, vergleichsweise theoriefeindlichen Vertretern der „Alten Rechten“ ab und
berufen sich stattdessen auf die „Konservative Revolution“ und deren antidemokratische Vordenker wie Arthur
Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt
oder Ernst Jünger. Zugleich geht damit auch bei den
Identitären der Versuch einher, gesellschaftliche Diskurse (wie Einwanderung, Kriminalität, Wertewandel)
zu prägen und Begriffe (wie Heimat, Freiheit, Tradition)
neu zu besetzen, um letztlich – in Anlehnung an den
italienischen Marxisten Antonio Gramsci – eine „kulturelle Hegemonie“ zu erlangen:
21

„Die IB ist eine aktivistische Kraft. Ihre Aufgabe ist, da sind sich alle Mitglieder,
die sich demzufolge auch Aktivisten nennen, einig, Ideen auf die Straße zu
tragen und weniger sie zu entwickeln. Auch wenn sich einige intellektuelle
Zirkel bilden, versucht die IB hier nicht das Rad neu zu erfinden, sondern orientiert sich klar an bestehenden rechtsintellektuellen Kreisen, sowie am geistigen Erbe der neuen/alternativen Rechten und der ‚Konservativen Revolution’.
... Die IB sticht damit aus der rechtspopulistischen Oberflächlichkeit diverser
Jugendgruppen und der ideologischen Verknöcherung des nationalen Lagers
leuchtend hervor. ... Die IB verbindet also eine neue Theorie (eine klare weltanschauliche Orientierung an der Nouvelle Droite mit einer klaren Abgrenzung
zum NS) mit neuen zeitgemäßen Aktionsformen. Sie legt sich nicht unnötig
fest, sondern vereint alle Patrioten in einer Phalanx um das identitäre Minimum, indem sie gegen die gemeinsamen Feinde und die gemeinsamen Bedrohungen kämpft.“
(Identitäre Bewegung Wien: Identitär – eine Idee, IBD-Internetseite, 02.05.2013)
Die Ideologieelemente der Neuen Rechten wie auch der Identitären Bewegung beziehen sich unmittelbar auf die antiliberalen und antiegalitären Theorien der „Konservativen Revolution“. Im Mittelpunkt steht hierbei die vorrangige Stellung des Kollektivs, der
Gemeinschaft und des Staates gegenüber dem Individuum. Insofern basiert das neurechte
Denken auf ein grundsätzlich gegen die Prinzipien der freiheitlichen Demokratie gerichtetes Politik- und Verfassungsverständnis, das sich in fünf Kategorien untergliedern lässt: (1)
Antiliberalismus und Kollektivismus, (2) Ethnopluralismus und „ethnokulturelle Identität“,
(3) Nationalstolz und autoritäres Elite-Denken, (4) fundamentale Systemkritik, (5) Ablehnung von Political Correctness, (6) Betonung nationalkonservativer Werte.
„Der Erhalt unserer Werte und unserer Traditionen steht für uns an oberster Stelle. Deshalb lehnen wir den Liberalismus mit seinen Vielfalt-zerstörenden-Mantel fundamental ab.“
(Identitärer Großraum Hannover, Facebook-Seite, 09.12.2013)
Mit ihrer ideologischen Bezugnahme auf Theoretiker wie Carl Schmitt, dessen politisch-ideologische Positionen antiliberal, antiegalitär und antiparlamentarisch geprägt
waren, stellt auch die Identitäre Bewegung zentrale Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage. Schmitt definierte „politisch“ in einem völkisch-kollektivistischem Begriffsverständnis. Politisches Handeln wird bei ihm auf ein Freund-Feind22
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Schema reduziert und ausschließlich konfrontativ als Konfliktsituationen zwischen „ihnen
und uns“ verstanden. Parlamentarische Debatten und deren Regelung über Mehrheitsentscheidung oder Konsens werden als „Schwatzbudengerede“ diffamiert. Konfliktsituationen könnten demnach, so in der Schmitt’schen Logik weiter, nur dadurch gelöst werden,
indem das Wir-Kollektiv zur Homogenität gezwungen und alles Heterogene ausscheidet
oder vernichtet wird. Dieser Antiliberalismus und Kollektivismus findet sich auch bei der
Identitären Bewegung wieder:
„Unser Bezugsobjekt ist nicht eine internationale Klasse oder Rasse, aber auch
nicht das Individuum und die Menschheit – wir wollen unser Dasein und unsere ethnokulturelle Identität in ihrer materiellen und geistigen Wirklichkeit und
Kontinuität erhalten!“
(Identitärer Großraum Hannover, Facebook-Seite, 09.12.2013)

Die Identitären sehen sich in einem Kampf gegen Multikulturalismus und Einwanderung
und für den Erhalt der „ethnokulturellen Identität“. Gemeinschaft wird bei den Identitären
zwar nicht im Sinne eines klassischen Rassismus erklärt, jedoch aus der Tradierung vermeintlicher kultureller Errungenschaften der ethnisch homogen definierten Eigengruppe
abgeleitet. Zur ideologischen Einordnung der Konzeption „ethnokultureller Identität“ wird
von Sozialwissenschaftlern auch der Begriff Kulturrassismus verwandt, um den darin enthaltenen Grundgedanken hervorzuheben, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft und/
oder Abstammung abgewertet und ausgegrenzt werden. Islamfeindlichkeit und Einwanderungsdebatte gehen auf diese Weise bei den Identitären Hand in Hand und sind Ausdruck einer ideologisch tief verankerten Fremdenfeindlichkeit, die sich mit fundamentaler
Systemkritik und der Ablehnung von Political Correctness verbindet:
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„Wir gehen in Klassen mit 80% Migrantenanteil
und mehr. Messerstechende Türken, Drogen verkaufende Afrikaner, fanatische Muslime. Was für
euch billige Klischees sind, ist unsere Realität. Und
euer großer Traum der multikulturellen Gesellschaft ist uns darum verhasst. Was wisst ihr denn
von dieser Gesellschaft? Nichts! Also hört auf uns
belehren zu wollen. Hört auf uns einzureden wir
seien ach so böse Rassisten, nur weil wir eure Utopie ekelhaft finden. Kommt uns nicht mit dem 2.
Weltkrieg und Hitler, wenn es um Mehmed und
Mustafa geht. Und erzählt uns nicht die Fremden
seien genauso wie wir, wo wir doch jeden Tag
sehen, dass sie es nicht sind.“
(Markus Willinger, Die identitäre Generation. Eine
Kriegserklärung an die 68er, London 2013, S. 24f.)

„Die Massenzuwanderung von nur in Einzelfällen assimilierbaren Migranten
aus dem Nahen Osten und Schwarzafrika und die damit verbundenen enormen Probleme lösen bei einigen Menschen eine pauschale Islamfeindlichkeit
aus. Diese lenkt jedoch von den eigentlichen Ursachen dieser Entwicklung,
nämlich Massenzuwanderung kulturell selbstbewußter und meist nicht assimilationsbereiter Gruppen in Verbindung mit dem kulturellen Selbsthaß europäischer Völker, ab.“
(IB-Medienteam, Identitäre vs. Liberale Islamkritik, IBD-Internetseite, 03.06.2013)

„Und doch sind wir in manchen Dingen auch kompromisslos. Denn die Existenz von Millionen Muslimen in Europa stellt eine dauerhafte Bedrohung für
den Frieden auf unserem Kontinent dar. Nicht weil die Muslime das totale Böse
wären, sondern weil eure multikulturelle Gesellschaft nicht funktioniert.“
(Markus Willinger, Die identitäre Generation. Eine Kriegserklärung an die 68er,
London 2013, S. 61)
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Zur Legitimierung der eigenen fremdenfeindlichen bzw. islamfeindlichen Haltungen
erfolgt der Rückgriff auf das Konzept des Ethnopluralismus, der ethnischen Gruppen in
räumlicher Trennung vorgeblich ihre Eigenständigkeit zubilligt, der aber gerade anhand
von Kollektivmerkmalen wie Kultur und Historie auf die Betonung ethnisch bzw. rassisch
determinierter Gruppenunterschiede abzielt und damit eine modernisierte Variante des
klassischen Ethnozentrismus im christlich-europäischen Kontext darstellt. Unterschiede
zwischen den Völkern werden hervorgehoben, gezielt gesucht und exemplarisch zum
Beleg der „ethnokulturellen Identität“ präsentiert. Die Identitären inszenieren sich dabei
als die wahren Verteidiger von Vielfalt und Freiheit gegen die angebliche Gleichmacherei
vermeintlich linker Ideologen. In ihrer Kritik wird jedoch ein völkischer Nationalismus sichtbar, der mit Pathos und Stolz beladen ist und der kollektivistisch die Volksgemeinschaft in
den Mittelpunkt stellt:
„Manche Aktivisten leugnen die Existenz einer deutschen Identität allgemein
und tun diese als bloßes willkürliches Konstrukt ab, das aufzulösen oder durch
eine homogene, alle Vielfalt einebnende Menschheitsidentität zu ersetzen sei.
Interessanterweise leugnen diese Aktivisten meist nur deutsche Identität, nicht
aber die Identität bestimmter Migrantengruppen, denen gegenüber sie jene
Achtung einfordern, die sie Deutschen verweigern. Motiv dieses Aktivismus ist
in der Regel Selbsthaß auf die eigene Kultur und das eigene Volk.“
(Thomas Schneider, Was ist deutsche Identität? Antworten eines Anthropologen, IBD-Internetseite, 29.04.2013)
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„Das Wesen der eigenen Identität leuchtet in ihren bedrohten Randgebieten
immer stärker auf als in ihrem geheimen Zentrum, um das Religion, Kultur,
Staat und Volk im Lauf der Geschichte kreisen. Identität wird überhaupt erst
dann zum Thema und verlangt nach einem Banner, einer Parole und einer
Verteidigungslinie, wenn sie akut bedroht ist. Das Beharren auf der eigenen
Identität heißt genau in diesen bedrohten Randgebieten einen Schutzwall zu
errichten und nicht lange Debatten über ihr wahres Wesen zu führen.“
(Identitäre Bewegung Wien: Identitär – eine Idee, IBD-Internetseite, 02.05.2013)

„Denn ein Bild wird nicht bunt indem man alle Farben zusammenmischt, sondern indem man jeder Farbe ihren eigenen Platz zuweist. ... Wir wollen nicht
sterben, und doch sind wir bereit es zu tun. Für unsere Familie, unsere Heimat,
für alles was uns zu dem macht, was wir sind, und ohne dem wir nicht mehr
wir selbst sein könnten. Für unsere Identität. Und so ist unser Leben nicht
sinnlos, nicht umsonst gelebt. Als Teil des Ganzen gehen wir wieder ins Ganze
ein. ... Wir wollen das Europa erschaffen, das unser ruhmreicher Kontinent
verdient. Eure EU aber ist uns eine Beleidigung. ... Und wir werden Europa eine
Zukunft schaffen. Doch diese Zukunft werden wir uns erkämpfen müssen. Sie
wird beladen sein von Konflikten und Kämpfen, die niemals notwendig gewesen wären, hätte ihr verantwortungsvoll gehandelt.“
(Markus Willinger, Die identitäre Generation. Eine Kriegserklärung an die 68er,
London 2013, S. 33, S. 47, S. 44, S. 69)
Der Ethnopluralismus lehnt ein Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen
prinzipiell ab. Den Zuzug „kulturfremder“ Menschen gelte es zu verhindern oder auf ein
unvermeidliches Minimalmaß zu beschränken. Aus dieser Perspektive werden „Fremde“
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft als Störfaktor und als Bedrohung für die eigene
nationale Identität wahrgenommen. Gleiches gilt für alle kulturellen Einflüsse, die in diesem Sinne nicht als „deutsch“ gelten. Gemeint sind vor allem Einflüsse aus der islamisch
geprägten Welt, aber auch aus den USA, wenngleich diese inzwischen fester Bestandteil
der Alltags- und Jugendkultur in Deutschland geworden sind:
„Daß deutsche Kultur keine geschlossene, gleichförmige Einheit bildet, weiß
dabei jeder, der einmal die Unterschiede zwischen Bayern und Preußen,
Schwaben und Badenern oder Kölnern und Düsseldorfern erlebt hat. Trotz
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dieser Vielfalt im Innern sind Deutsche dabei doch durch eine Vielzahl von
Gemeinsamkeiten miteinander verbunden, die über oberflächliche Merkmale
wie die Sprache oder die Staatsangehörigkeit hinausgehen. Wer den Begriff
‚Deutscher’ auf die Beschreibung des Besitzers eines bestimmten Paßdokuments reduziert, leugnet damit auch die Tatsache ethnokultureller Identität.
... Wahre Vielfalt besteht nicht in der geistigen Auslöschung von Völkern und
Kulturen durch die Leugnung der Realität ihrer Existenz, sondern in der Anerkennung der Unterschiede zwischen ihnen und ihrer Achtung. In einer Welt,
in der Völker und Kulturen friedlich zusammenleben können, gäbe es weder
Platz für Fremdenhaß noch für Selbsthaß, und Deutsche hätten ebenso ein
Recht auf Heimat und Identität wie jedes andere Volk auch.“
(Thomas Schneider, Was ist deutsche Identität? Antworten eines Anthropologen, IBD-Internetseite, 29.04.2013)

Das Identitätskonzept der IBD zielt zugleich auf die Überhöhung eines nationalen Selbstwertgefühls, das häufig als Nationalstolz und autoritäres Elite-Denken zum Ausdruck
gebracht wird und das nicht selten die Neubewertung der deutschen Geschichte und eine
Art Frontstellung gegen das kritische Erinnern an den Nationalsozialismus beinhaltet:
„Ein Tag, an dem man eine Minute in sich gehen sollte um darüber nachzudenken, was unseren Großvätern und Großmüttern an diesem Tage angetan
wurde und ob wir wirklich befreit wurden. ... Hier in meinem Dorf geht die
Tendenz auch in die Richtung, dann frag aber mal die Leute aus den Rheinwiesenlagern...ach geht ja gar nicht, da haben die Amerikaner ja 2 Millionen
Menschen auf Matschwiesen verhungern lassen. Oder frag mal die in Bad
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Nenndorf zu Tode gefolterten Regimegegner, wo einfach alles gefoltert wurde, auch Kommunisten. ... Andersherum hätte man sagen können, wenigstens
keine Amis mehr, die 2 Großstädte mit einer Atombombe zerfetzt HABEN...
beides gibt sich nicht viel. Die Frage ist bloß, was ist jetzt dank der Besatzer
aus Deutschland geworden?“
(Gruppenleiter der Identitären Bewegung Großraum Lüneburg auf seiner persönlichen Facebook-Seite, 08.05.2013)
Die Ideologie der Identitären Bewegung zeichnet sich
zudem durch eine Betonung nationalkonservativer Werte
aus, die mit einer Verherrlichung des Deutschen Kaiserreiches (1871-1918) einhergeht. So veröffentliche die Gruppe Identitäre Bewegung Emden/Leer am 8. April 2013
auf ihrer Facebook-Seite ein Bild Otto von Bismarcks mit
der Überschrift „Eines meiner größten Idole“, unterlegt
mit einem angeblichen Zitat vom 26. Juni 1884 aus dem
Deutschen Reichstag: „Ein Deutscher, der sein Vaterland
abstreift wie einen alten Rock, ist für mich kein Deutscher
mehr.“ Am 18. November 2013 präsentierte die IBD auf
ihrer Facebook-Seite eine Collage mit dem ehemaligen
Reichskanzler und dem Aufruf „Deutschland braucht
Dich!“, um neue Ideen für Aktionen zu sammeln. Vorbild
für ihre Vorstellungen von Staat und Gesellschaft ist denn
auch eher das Deutsche Kaiserreich im ausgehenden 19.
Jahrhundert mit einem Reichskanzler Otto von Bismarck
als die freiheitliche demokratische Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ideologie der Identitären Bewegung vom
Kampf um den „Erhalt der ethnokulturellen Identität“ bestimmt ist, um der „Islamisierung
Europas“ und der „Vermischung der Kulturen“ entgegenzutreten. Ziel sei der Schutz von
„Kultur, Geist, Seele, Tradition und Heimat“, um die „europäische Geistestradition“ zu
bewahren und den vermeintlichen Untergang Europas zu stoppen. Deshalb müsse das
liberale, multikulturelle Gesellschaftsmodell beseitigt werden, um sich wieder an den
„ewigen Wert von Volk, Kultur und Tradition“ erinnern zu können. Der Liberalismus, so
der zentrale Vorwurf, übe weltweit eine „totale Herrschaft“ aus. Der Plan seiner Vertreter
(allen voran der sogenannten 68er-Generation) sei es, die „Beherrschung politischer Dis28
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kurse“ anzustreben und die Welt in eine „universelle Gleichförmigkeit“ zu stürzen und
damit „alles“ zu zerstören.
So verwundert es nicht, dass die Positionen und Aussagen der IBD
von einer zum antimuslimischen Rassismus tendierenden Islamfeindlichkeit geprägt sind. In ihren Verlautbarungen behauptet sie eine
den Muslimen immanente Feindschaft gegenüber der einheimischen
Bevölkerung und schreibt ihnen unabänderliche Wesensmerkmale
(frauenfeindlich, unehrlich, machtbesessen usw.) pauschal zu. Die
IBD richtet sich ausdrücklich gegen „Multikulti-Utopia, Islamisierung,
politische Korrektheit, Gender Mainstreaming, ethnokulturelle Selbstabschaffung“. Im
völkischen Sinne strebt sie eine „heterogene Welt homogener Völker“ an, die geprägt sei
durch das Bekenntnis zu den „eigenen Wurzeln, Mythen und Traditionen“ sowie durch
„geschlossene Völker“ und ihnen zugehörige Kulturen.
Mit diesen Themen sind die Identitären Bestandteil und Stichwortgeber einer neuen rechten
europäischen Bewegung mit dem Ziel einer „totalen Umwälzung“, einer „Umwertung der
Werte“ und einer „kulturell-geistigen Revolution“. Dieser neurechte Diskurs ist mit mystischen Impulsen und dem Konzept des Ethnopluralismus als Denkzentrum und Lösungsweg
verbunden. Völker sollen „entmischt“, ethnische Identitäten „rückgewonnen“ werden.
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7. Strategie und Aktion
Am 30. Oktober 2012 erfolgte die erste Aktion von Anhängern der Identitären Bewegung in Deutschland. Auf Facebook wurde mit den dazugehörigen Fotos die Störung der
feierlichen Eröffnung der interkulturellen Wochen in Frankfurt am Main bekannt gegeben. In Form eines Flashmobs tanzten mehrere Aktivisten verschiedener Untergruppen zu
Technomusik aus dem mitgebrachten Ghettoblaster und zeigten Schilder mit Parolen wie
„Multikulti wegbassen“ oder „100% identitär, 0% Rassismus“. Um unerkannt zu bleiben,
versteckten sie ihre Gesichter hinter Tiermasken oder einer weißen Guy-Fawkes-Maske,
die bereits von der „Occupy-Bewegung“ oder auch von der neonazistischen Gruppierung
der „Unsterblichen“ her bekannt ist.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die IBD am 21. Dezember 2012 durch einen Aufmarsch mit gelb-schwarzen Fahnen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. In Hannover
wurden in der Nacht zum 20. Mai 2013 mehrere Ortstafeln der Landeshauptstadt mit der
Aufschrift „Istanbul“ überklebt. Die Aktion erhielt den für die ideologische Ausrichtung
der IBD bezeichnenden Titel „Identitäre Bewegung Istanbul Kalifat Hannover“.
Die selbstgefilmten Videos solcher Aktionen werden später ins Internet, u.a. bei Facebook
und YouTube, gestellt, um sie dort vor allem unter Jugendlichen zu verbreiten. Wie schon
bei den Flashmobs der „Unsterblichen“ zielt auch der Aktivismus der Identitären bewusst
auf eine möglichst große mediale Verbreitung ab. Das Neue an der Identitären Bewegung
ist somit die moderne, mediengerechte und jugendspezifische Inszenierung ihrer Inhalte,
die sich sehr stark popkultureller Stilmittel bedient und die in Auftreten und Ästhetik bislang eher bei linken Gruppierungen zu finden war: Demonstrationen, Flugblattverteilungen, Zeigen von Transparenten (z.B. an Brücken und Häusern), Störung von Veranstaltungen des „politischen Gegners“, Flashmobs bzw. Guerilla-Aktionen (d.h. überraschend
durchgeführte, kurzzeitige Versammlungen, insbesondere „Besetzungsaktionen“ meist
gegen Einrichtungen des „politischen Gegners“).
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Mit bunten Flugblättern und großen Überschriften wie „Identitär?! Eine Generation, ein
Schicksal, eine letzte Chance!“ richten sich die Identitären vor allem an junge Leute. Ihre
Schriften thematisieren gesellschaftliche Probleme (wie Armut, Gewalt, Orientierungslosigkeit), mit denen versucht wird, an vielfältige Probleme und Unsicherheiten von Jugendlichen anzuknüpfen, an deren Alltagserfahrungen und subjektive Wahrnehmung:
„Wir wollen uns das zurückholen, was man unserer Generation genommen
hat: Unsere Wurzeln, unsere Heimat, Freiheit und Tradition. Unsere Identität.“
(Flugblatt der IBD, Anfang 2013)
Die IBD präsentiert sich in ihren Publikationen als eine moderne, europaweite Jugendbewegung, als Sprachrohr einer vermeintlichen Schicksalsgemeinschaft der (jungen) Menschen in Europa, die einer „Flut ins Land spülender“ Menschen aus dem „islamischen
Kulturraum und mit kaum vorhandener Bildung“ schutzlos gegenüberstünden. Folgen
dieser „Politik der Selbstabschaffung“ seien „ethnische Armutsghettos, wo Gewalt und
religiöser Fanatismus in einer nicht integrierbaren Parallelgesellschaft aufblühen“. Ein
Bedrohungsszenario wird gezeichnet, nach dem die „eigene Identität“ sowie die Existenz
Europas gefährdet seien:
„Wer die eigene Identität aufgibt, überlässt das Terrain denen, die sich ihrer
Identität gewiss sind. Nicht die vermeintliche Stärke des Islam, sondern eigene
Schwäche lässt immer mehr Deutsche die Heimat zur Fremde werden. Solange Du Dich weigerst, diesen Zusammenhang zu begreifen, wird die Selbstabschaffung Europas auch nicht aufzuhalten sein.“
(Flugblatt der IBD, Anfang 2013)
Mit der Ausweitung ihrer Kampagnenfelder auf das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber
ist eine weitere Radikalisierung der Identitären Bewegung festzustellen. Nach Meinung der
Identitären sind die Asylsuchenden in ihrer großen Mehrzahl „aggressive Kolonisatoren,
die die indigene Bevölkerung immer weiter verdrängen und nicht integrierbar sind“. Die
Gruppierung Identitäre Bewegung Großraum Lüneburg stellte auf ihrer Facebook-Seite die
These auf, dass der vermeintlich massive Anstieg sogenannter Flüchtlingsströme aus Afrika
bereits „apokalyptische Ausmaße für die Völker Europas und uns Deutsche“ angenommen
habe. Die „Ausrottung der Europäer“ wird prophezeit und der „Untergang der weißen
europäischen Bevölkerung“ befürchtet.
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In der Selbstdarstellung der Identitären Bewegung erfolgt wiederholt der Rückgriff auf
bestimmte historische Ereignisse, die auf kriegerische Konflikte zwischen Christen und
Muslimen verweisen und aus denen die Christen als Sieger hervorgegangen sind. Zentrale
Verwendung findet in diesem Zusammenhang der Begriff Reconquista, der zum Kampfbegriff der Identitären Bewegung geworden ist. Er bezeichnet die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch christliche Herrscher und die Zurückdrängung des muslimischen
Machtbereichs im Mittelalter. Als Beginn der Reconquista wird üblicherweise das Jahr 722
(Schlacht von Covadonga) angenommen, als Enddatum der 2. Januar 1492 (Eroberung
Granadas durch die katholischen Könige).
Ein weiteres Datum, das vor allem in der Bildsprache der
Identitären immer wieder verwendet wird, ist das Jahr 732,
als die Franken unter dem Kommando von Karl Martell die
nach Gallien vorgestoßenen muslimischen Araber und damit
deren Vormarsch im Westen stoppten. Hinzu kommen die
erste und die zweite Belagerung der Türken vor Wien in den
Jahren 1529 und 1683, die beide scheiterten und mit dem
Rückzug des Osmanischen Reiches endeten. Ein anderes historisches Ereignis in diesem Kontext ist die Seeschlacht von
Lepanto im Jahr 1571, bei der die osmanische Flotte kurz
nach der Einnahme der zyprischen Stadt Farmagusta durch
die Flotte der Heiligen Liga (einem Bündnis zwischen Papst
Pius V., Spanien, Venedig, Genua u.a.) besiegt wurde.
Die Identitären wiederum sehen sich in dieser Traditionslinie, als die Verteidiger des christlichen Europas, als Widerstandsbewegung gegen „Islamisierung“ und „Masseneinwanderung“. So wurde die Solidaritätsbekundung „Je suis
Charlie“ für die Opfer des islamistischen Anschlags auf das
französische Satiremagazin Charlie Hebdo am 7. Januar
2015 für die eigenen Zwecke missbraucht und in den Slogan „Je suis Charlie Martel“ umgewandelt und auf T-Shirts
gedruckt. Die Selbstheroisierung und auch die Selbstüberschätzung der Identitären Bewegung werden hierin deutlich, sorgen zugleich für öffentliche Empörung, aber ebenso
für kostenlose Werbung, die letztlich zum Erfolg ihrer Strategie führt.
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Die Vermarktung der Identitären Bewegung hat
sich dabei in den letzten Jahren mehr und mehr
professionalisiert. Mit entsprechenden Slogans
und Bildern bedruckte Kleidung kann im eigenen
Online-Shop „Phalanx Europa“ bestellt werden.
Neben T-Shirts für „Damen“ und „Herren“ sind
dort vor allem Poster, Aufkleber, Musik und
Bücher erhältlich. Die provokanten Aufdrucke und
Motive sind entsprechend der popkulturellen
Selbstinszenierung der Identitären Bewegung
gestaltet und decken thematisch fast das gesamte
Spektrum der Neuen Rechten ab.
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So ist auf einem T-Shirt das Konterfei von Ernst Jünger zusammen mit dem Lambda-Symbol zu sehen, das von den Worten „Elite“ und „Feuer und Blut“ umrahmt wird. Hinweise
auf das ideologische Selbstverständnis der Identitären finden sich auch auf weiteren
T-Shirts: „Schmiss happens“, „Patriot“, „Fighting for the rebirth of europe“, „It’s hammer
time“ (zusammen mit der Abbildung eines germanischen Thorshammers). Wieder andere
thematisieren die Ablehnung von Flüchtlingen und Muslimen: „Reconquista“, „Ab in den
Süden – Remigration“, „Grenzen hoch und Schotten dicht“, „Our city, our rules“, „Islamists not welcome“ (in Anlehnung an die bekannten Aufkleber und T-Shirts „Refugees
welcome“). Hierzu passend werden auch Aufkleber des islamfeindlichen Internet-Blogs
„PI-News“ („Politically Incorrect“) angeboten, unter anderem mit dem Aufdruck „Lügenpresse. Nein Danke! Fakten zu Islamisierung, Asylmissbrauch, EU-Diktatur“.

Mit ihrer Strategie setzt die Identitäre Bewegung vor allem auf Anti-Stimmungen und radikale Lösungsvorschläge eines reaktionären Nationalismus als vermeintliche Antwort auf die
vielfältigen Sorgen, Probleme und Fragen der (jungen) Menschen in Europa. Im Fokus ihrer
Agitation stehen insbesondere muslimische Migrantinnen und Migranten, aber auch die
etablierten demokratischen Parteien sowie Politikerinnen und Politiker, die von den Identitären als Verantwortliche für die „Islamisierung“ der Gesellschaft und die „Masseneinwanderung“ nach Deutschland und Europa gesehen werden. Hauptursache sei eine (links)
liberale Ideologie im Geiste der 68er, die seit geraumer Zeit in Politik und Gesellschaft
vorherrsche und die eine Bedrohung für die eigene „ethnokulturelle Identität“ darstelle.
Ähnlich der „Volkstod-Kampagne“ neonazistischer Gruppierungen wie der „Unsterblichen“ oder dem Diskurs nationalkonservativer Kreise um Autoren wie Thilo Sarrazin und
publizistischer Organe wie der Jungen Freiheit über eine vermeintliche „Selbstabschaffung
Deutschlands“ durch Multikulturalismus und Immigration (vor allem aus islamisch geprägten Ländern) sprechen die Idenititären vom „großen Austausch“, fordern „Remigration“
und verkünden andernfalls den Untergang von „Heimat, Freiheit, Tradition“, von „Religi35

on, Kultur, Staat und Volk“. Seit dem Jahr 2015 können dabei vermehrt öffentlichkeitswirksame Aktionen der IBD festgestellt werden. Zu ihren Aktivitäten gehören die Teilnahme an Demonstrationen, Vortragsabenden, Stammtischtreffen, (Nacht-)Wanderungen,
Plakatierungs- und Banneraktionen sowie die Verteilung von Flugblättern und Aufklebern,
aber auch der Besuch spezieller Seminare und Wochenendveranstaltungen.
Bei der bisher größten Reihe von Aktionen der Identitären
Bewegung handelt es sich um die seit Mai 2015 stattfindende Kampagne „Der große Austausch“. Diese wurde
maßgeblich von der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ)
entwickelt, mit der die IBD enge Kontakte pflegt. Über ihre
Internet- und Facebook-Seiten rief die IBD ihre Anhänger
zur Teilnahme an der ersten großen Demonstration unter
dem Kampagnenmotto am 6. Juni 2015 in Wien auf. Die
Veranstaltung umfasste rund 350 Teilnehmer, darunter
nach eigenen Angaben etwa 80 Personen aus Deutschland.
Festgesellt wurden auch mehrere Angehörige der IBD aus
Niedersachsen.
Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Einwanderungspolitik. Sie diene allein der Auflösung regionaler und nationaler Identitäten und werde von bestimmten Interessengruppen
vorangetrieben. Maßgeblich seien dies die verantwortlichen politischen Parteien, die als
Vertreter „linksorientierter und marxistischer Ideologien“ naturgemäß als ideologische
Gegner von kultureller Gemeinschaft und Ethnizität gesehen werden. Darüber hinaus
kämen darin die ökonomischen Interessen multinationaler Großkonzerne zum Ausdruck,
allen voran der Wunsch nach billigen Arbeitskräften durch eine verstärkte Zuwanderung.
Die Identitären hätten es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die europäische Jugend im Kampf
gegen den „großen Austausch“ und für den Erhalt der „ethnokulturellen Identität“ zu
vereinen. Ihre Aufgabe sei es, die Bevölkerung durch einen „Infokrieg“ aufzuklären und
die angebliche „Desinformations- und Schweigemauer“ von Politik und Medien zu durchbrechen. Zu diesem Zweck wollen die Identitären „alle patriotischen Kräfte gegen die
wahren Verantwortlichen (Politik und Wirtschaft) lenken“. Hierzu schreibt ein Vertreter
der IBÖ:
„Der Begriff des ‚grossen Austausch‘ ist allein in der Lage, das Phänomen zu
beschreiben, das uns heute bedroht. Er allein zeigt uns, dass heute gegen
Massenzuwanderung und Islamisierung weder ‚Integration‘ noch ‚Multikulti‘
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Lösungsmöglichkeiten bieten, sondern dass wir einen sofortigen Einwanderungsstopp und eine Trendwende brauchen.“
Durch „Masseneinwanderung“ sowie durch die Geburtenrate bei Migranten und die
daraus angeblich resultierende „Islamisierung“ solle die einheimische Bevölkerung ausgelöscht werden. Sie befände sich zukünftig in der Minderheit und den zugewanderten
Migrantinnen und Migranten hilflos ausgeliefert („fremd im eigenen Land“). In dieser
Form der Argumentation zeigt sich eine verstärkte Hinwendung der Identitären Bewegung
zur völkischen Ideologie.
Eine herausragende Aktion im Kontext der neuen Kampagne war am 28. Juni 2015 die kurzzeitige „Besetzung“ der
Balkone der SPD-Landesgeschäftsstelle in Hamburg sowie
der SPD-Bundeszentrale in Berlin durch jeweils 10 bis 15
Aktivisten. Auf den Balkonen wurden Fahnen mit dem
Erkennungszeichen der IBD geschwenkt und Transparente
mit den Aufschriften „Stoppt den großen Austausch –
Geburtenrückgang – Masseneinwanderung“ und „Grenzen retten Leben! Pro Border! Pro Nation!“ entrollt. Die
Aktion in Hamburg wurde jedoch von der Polizei abgebrochen. Bei den Aktivisten handelte es sich unter anderem um
Angehörige der IBD aus Hannover, Hildesheim und Lüneburg. In Berlin beendeten die Teilnehmer die Aktion vor
dem Eintreffen der Polizei.

Wie bei den Identitären üblich, wurde auch diese Aktion medial aufgearbeitet und in Form
von Videos und Begleittexten über Facebook und die eigene Internetseite verbreitet. In
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einer durch die IBD veröffentlichten Erklärung zu der Aktion wird die SPD für den „großen
Austausch“ mitverantwortlich gemacht, weil „Deutsche in nur wenigen Jahrzehnten zur
Minderheit im eigenen Land“ würden (Zitat: „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“).
Die IBD versteht sich dementsprechend als Widerstandsbewegung gegen eine vermeintliche Überfremdung und für eine ethnisch homogene Gesellschaft:
„Doch wir wehren uns als patriotische Jugend gegen diesen Austausch und fordern unser Recht auf Heimat, Grenzen und eine Zukunft in unserem eigenen
Land als Deutsche ein. Wir sind die Jugend ohne Migrationshintergrund. ...“
Seit Anfang des Jahres 2016 ist eine gesteigerte Aktionsbereitschaft der Identitären Bewegung in ganz Deutschland festzustellen, an der sich auch die lokalen Gruppierungen in
Niedersachsen beteiligen. Insbesondere der Lüneburger Gruppe gelingt es, mit ihren Aktionen in den Fokus der Öffentlichkeit zu gelangen. Auffällig sind hierbei gemeinsame Aktionen mit Angehörigen der Identitären Bewegung aus Hamburg, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern sowie aus Berlin und Brandenburg, die auf eine überregionale
Vernetzung hinweisen. Die folgende Übersicht stellt eine Auswahl dar und soll einen Eindruck von den verschiedenen Aktionsformen der IBD vermitteln:
 Am 22. März 2016, dem Tag des islamistischen Terroranschlags in Brüssel, wird von
Aktivisten der Identitären Bewegung im Raum Lüneburg ein großformatiges Transparent mit der Aufschrift „Heute Brüssel, morgen Hamburg“ an eine Autobahnbrücke
über die A1 bei Seevetal in Fahrtrichtung Hamburg angebracht. Bilder dieser Aktion
sowie eine Kritik an der „verfehlten Einwanderungspolitik“ finden sich medial aufbereitet auf der Facebook-Seite der Lüneburger Gruppe.
 Am 9. April 2016 sorgt in Mecklenburg-Vorpommern eine Aktion für Aufsehen, die von
den Identitären als „Burka-Invasion“ bezeichnet wird. Auf der Uferpromenade im Ostseebad Warnemünde demonstrieren etwa 15 Aktivisten vollverschleiert und mit dem
Ruf „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“), unter ihnen auch mehrere Personen aus Niedersachsen. Die mitgeführten Schilder mit der Aufschrift „Unterwerft euch“ sollen den
eigenen Angaben nach auf die „drohende Islamisierung“ hinweisen.
 Am 12. April 2016 befestigen ortsansässige Aktivisten an der niedergebrannten Flüchtlingsunterkunft in Winsen/Luhe ein hochwertig bedrucktes Transparent mit der Aufschrift „Flame-Fugees – Not Welcome – Burn Down Your Own Houses“. Hintergrund ist
die durch einen Bewohner verursachte Brandstiftung an dem Gebäude. Die Gestaltung
des Transparentes persifliert dabei das bekannte „Refugees Welcome“-Emblem, da man
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Kritik am „Verhalten der Migranten, aber auch ein Zeichen gegen die Doppelmoral der
Einwanderungsbefürworter“ setzen wolle. Wie bereits die „Burka-Invasion“ wird auch
diese Aktion in professioneller Form fotografisch festgehalten bzw. videografiert und
war auf der Facebook-Seite der Identitären Bewegung Großraum Lüneburg abrufbar.
 Im Juni 2016 thematisiert die IBD im Rahmen ihrer aktuellen Kampagne verstärkt die
islamistischen Terroranschläge von Paris, Brüssel und Würzburg, aber auch die Berichte
über sexuelle Übergriffe von Migranten, um auf die ihrer Meinung nach gefährlichen
Folgen der Politik des „großen Austauschs“ hinzuweisen. Am 10. Juni 2016 veröffentlicht die IBD (auch unter Beteiligung der Identitären Bewegung Niedersachsen) auf ihrer
Facebook-Seite den Beitrag „Aktionistische Intervention der IBD auf den Bahnhöfen der
Metropolen Hamburg, Frankfurt und München“:
„Es waren namentlich Attentäter, die Terroristen und Frauenschänder aller
Herren Länder, die sinnbildlich für ihre Taten Steckbriefe bei sich trugen und
für Verwirrung bei den Schaulustigen sorgten. Sie standen symbolisch für die
Aufgabe von Souveränität, Sicherheit und Staatlichkeit im Zuge der offenen
Grenzen. ... Sie sind die apokalyptischen Reiter, die die Vorhut für die gesellschaftliche Zersetzung durch Migration, Kriminalität und Wohlfahrtsverlust
bilden und eines Tages dafür sorgen könnten, dass die durch die Protagonisten
des Großen Austauschs herbeigeklatschte Zerrüttung unseres Landes alsbald
eintreten könnte. ...“
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 Am 17. Juli 2016 beteiligte sich die Identitäre Bewegung Niedersachsen durch Absperren eines Seitenzugangs der Fußgängerzone in Hildesheim an einer überregionalen
Aktion unter dem Hashtag „#nichtweitergehen“, um gegen die „verfehlte Einwanderungspolitik“ und den „Umbau der europäischen Gesellschaft zu multiethnischen
Zwangskonstrukten“ zu demonstrieren. An der Aktionsform beteiligten sich auch andere Gruppen der Identitären Bewegung, von Mecklenburg-Vorpommern über Schwaben
bis nach Österreich.
 Am 19. Juli 2016 veröffentlicht die IBD (wiederum unter Beteiligung der Identitären
Bewegung Niedersachsen) auf ihrer Facebook-Seite den Beitrag „Video zur Aktion am
Hamburger Hauptbahnhof“. Bei der Aktion demonstriert eine Gruppe von 10 bis 20
Aktivisten in Flashmob-Manier vor einem am Bahnsteig wartenden ICE und thematisiert
abermals die Gefahr des islamistischen Terrorismus:
„Das Blutbad von Würzburg klebt auch an den Händen der Multikultis, die
mit ihrer Politik der offenen Grenzen die europäische Bevölkerung schutzlos
dem islamischen Terror ausliefern. Daher kann die Antwort auf diese Tat nur
heißen: Schluss mit der Heuchelei und den offenen Grenzen, für die Festung
Europa!“
 Am 28. Juli 2016 werden an Autobahnbrücken über die A1 bei Hamburg zwei Transparente mit den Aufschriften „Multikulti tötet – Grenzen dicht“ und „Würzburg, Reutl.,
Ansbach, HAMBURG“ durch Aktivisten der Identitären Bewegung Niedersachsen angebracht, um nach eigenem Bekunden darauf hinzuweisen, dass „Integration eine Lüge
ist und die Utopie einer funktionierenden multikulturellen Gesellschaft gescheitert ist“.
 Ende Juli wird eine bundesweite Aktion
der Identitären Bewegung initiiert, bei
der – ähnlich einer Tatortmarkierung der
Polizei – Kreideumrisse von Personen
auf die Straße gemalt und mit Kunstblut oder roter Farbe versehen werden.
Diese Zeichnungen werden durch den
Schriftzug „#Remigration“ ergänzt.
Auch auf der Facebook-Seite der Identitären Bewegung Niedersachsen findet
sich ein Hinweis auf die Beteiligung an
dieser Aktionsform. So hätten „identi40
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täre Aktivisten“ in der Nacht des 28. Juli 2016 ein „unmissverständliches Zeichen“
setzen wollen, indem sie mit Kreide die Umrisse eines Körpers versehen mit roter Farbe,
symbolisch für Blut, auf die Straßen gezeichnet hätten. Diese Zeichnungen sollen laut
Identitärer Bewegung die Terroropfer der letzten Zeit darstellen. Fotos sind auf der Seite
beigefügt.
 Am 8. August 2016 berichtet die Identitäre Bewegung Niedersachsen auf ihrer Facebook-Seite über eine „Brunnenaktion“ in Lüneburg. Die Aktion habe dazu gedient,
anlässlich der islamistischen Terroranschläge auf die negativen Folgen der „Politik der
offenen Grenzen“ aufmerksam zu machen. Daher habe man das Wasser des Brunnens
rot gefärbt und mit Hilfe von „Absperrband und Grabkerzen“ ein deutliches Zeichen
hinterlassen. Dem Artikel folgt der Aufruf, sich aktiv an der Arbeit der Identitären Bewegung zu beteiligen oder zu spenden.
 Am 13. August 2016 präsentieren sich drei Aktivistinnen der Identitären Bewegung aus
Hamburg und Niedersachsen stilisiert als Frauen aus dem Jahr 2006 (unauffällig), dem
Jahr 2016 mit geschminkten Blutergüssen im Gesicht und aus dem Jahr 2026 mit einer
vermeintlichen „Burka“ bekleidet, um das Kampagnenthema „Der große Austausch“
mit Übergriffen auf Frauen durch männliche Asylbewerber zu verknüpfen und um auf
diese Weise Muslime und Flüchtlinge pauschal mit Gewalt und Kriminalität gleichzusetzen. Zusätzlich wird bei der Aktion in der Hamburger Hafencity ein Transparent mit der
Aufschrift „Wann ist es euch bunt genug? – [Islamisierung] Loading… Please Wait –
Identitäre Bewegung“ gezeigt.
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 Am 27. August 2016 klettern etwa 15 Aktivisten, darunter auch Personen aus Niedersachsen, auf das Brandenburger Tor in Berlin und besetzen kurzzeitig das symbolträchtige Bauwerk im Zentrum der Bundeshauptstadt. Einige Aktivisten gelangen bis auf die
Quadriga, entzünden dort Rauchfackeln und schwenken Flaggen mit dem Erkennungszeichen der Identitären. Auf einem entrollten Transparent, das nahezu auf ganzer Länge die Front des Brandenburger Tores abdeckt, steht die Aufschrift „Sichere Grenzen –
Sichere Zukunft“. Unterhalb der Quadriga ist ein kleineres Transparent mit der Aufschrift
„Identitäre Bewegung“ angebracht, direkt neben der Quadriga halten Aktivisten ein
Transparent mit der Aufschrift „Festung Europa – Grenzen schützen! Leben retten!“
Nach Aufforderung der Polizei räumen die Aktivisten das Bauwerk wieder. Zuvor waren
sie mit Hilfe einer Leiter über das Dach eines Seitenbaus, in dem sich der „Raum der
Stille“ befindet, auf das Brandenburger Tor gelangt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde dabei ausgesperrt.
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 Am 9. Oktober 2016 verteilen Aktivisten der Identitären Bewegung Niedersachsen in
der Innenstadt von Lüneburg Pfefferspray an Frauen. Das Motto der Aktion lautet:
„Werde nicht zum Opfer – Selbstschutzkampagne in Lüneburg“. Hintergrund ist die
mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau durch Asylbewerber. In einem Statement heißt es, man wolle mit der Aktion „über die Gefahren ... informieren, die sich
aus der Masseneinwanderung von zumeist männlichen Migranten in unser Land ergeben.“ Fotos der Aktion sind auf der eigenen Facebook-Seite eingestellt.

In der Gesamtschau zeigt sich mit der gestiegenen Aktionsbereitschaft der Identitären
Bewegung eine deutliche Professionalisierung von Struktur und Organisation ihrer Aktivitäten, die auch Rückschluss auf einen guten finanziellen Rückhalt der IBD zulässt. Bezüge
und Verbindungen der Identitären Bewegung Niedersachsen zu anderen Regionalgruppen, vorrangig in Norddeutschland, werden vom virtuellen Raum in die Realwelt übertragen. Die Aktivisten sind mobil und auch gewillt, Fahrtstrecken in andere Bundesländer
auf sich zu nehmen, um an Treffen und gut organisierten Auftritten in der Öffentlichkeit
teilzunehmen, oftmals in Form eines Flashmobs.
Die Aktionen verdeutlichen, dass die IBD im Rahmen der Kampagne zum „großen Austausch“ verstärkt auf den Ethnopluralismus als Ideologieelement setzt, welcher öffentlichkeitswirksam mit Islamfeindlichkeit und als Gegenposition zur Politik der etablierten
Parteien in Verbindung gesetzt wird. Einwanderung und „Islamisierung“ werden dabei als
Vernichtung der europäischen Kultur und Identität verstanden. Insbesondere junge, aktionsbereite Menschen könnten sich vom Aktivismus der Identitären Bewegung zunehmend
angesprochen fühlen.
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8. Fazit
Die Identitäre Bewegung Deutschland wird seit Anfang 2014 vom Niedersächsischen Verfassungsschutz als eine verfassungsfeindliche Organisation im Bereich des Rechtsextremismus beobachtet. Mittlerweile sind sowohl das Bundesamt als auch mehrere Landesbehörden für Verfassungsschutz in die Beobachtung der IBD eingestiegen. Die Positionen
der Identitären sind vor allem von einer zum antimuslimischen Rassismus tendierenden
Islamfeindlichkeit geprägt. Ethnische Zugehörigkeiten werden kulturalisiert und religiös
überhöht, um auf diese Weise an bestehende islam- und fremdenfeindliche Ressentiments
in der Bevölkerung anknüpfen zu können.
Die IBD versteht sich als Bestandteil einer europaweiten Bewegung. Ihr Ziel ist es, die
europäische Jugend im Kampf für die nach ihrer Meinung bedrohte Freiheit und kulturelle
Identität zu vereinen. Ihre vornehmliche Aufgabe sieht die IBD folglich in der Verteidigung
und Bewahrung von „Heimat, Freiheit, Tradition“. An erster Stelle steht hierbei der Erhalt
der „ethnokulturellen Identität“, die durch einen befürchteten „demographischen Kollaps“ sowie durch angebliche „Massenzuwanderung“ und „Islamisierung“ bedroht sei.
Das Konzept der „ethnokulturellen Identität“ bezeichnet dabei einen völkischen Nationalismus bzw. Regionalismus im europäischen Kontext. In Anlehnung an den Franzosen
Alain de Benoist, einen der maßgeblichen Vordenker der Neuen Rechten in Europa, wird
darunter eine ethnische, religiöse und kulturelle Prägung von Gemeinschaften und ganzen
Völkern verstanden, durch die allein sich die Identität des Einzelnen definiere. Die Identitären richten sich deshalb vehement gegen Multikulturalismus und propagieren einen
europäischen Ethnopluralismus, der erstens die vermeintlich zu verteidigenden kulturellen
und zugleich angeblich naturgegebenen Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen im
Sinne eines kulturellen Rassismus begründet und der zweitens dementsprechend die strikte räumliche und kulturelle Trennung unterschiedlicher Ethnien fordert.
Ideologisch verfolgt die Identitäre Bewegung damit einen Ethnopluralismus, der Menschen
aufgrund kultureller Zugehörigkeiten klassifiziert und bewertet. Der Einzelne wird nicht
als Individuum, sondern als Teil eines Kollektivs wahrgenommen, dem bestimmte unabänderliche Merkmale und Eigenschaften zugeschrieben werden. Im Sinne eines volksgemeinschaftlichen Denkens wird hierbei die Identität eines Menschen aufgrund seiner ethnischen Herkunft definiert. Die Identität eines Volkes bzw. einer Nation wäre demnach vor
allem durch die jeweiligen kulturellen Eigenheiten und Errungenschaften geprägt.
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Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) ► Ideologie & Aktionsfelder ◄

Den ideologischen Bezugsrahmen bieten nationalkonservative Theoretiker der Weimarer
Republik wie Oswald Spengler, Carl Schmidt und Ernst Jünger, die zu den antiliberalen und
antiegalitären Denkzirkeln der „Konservativen Revolution“ gezählt werden. So steht im
Mittelpunkt der identitären Ideologie ein kollektivistisches Begriffsverständnis von „Freiheit, Heimat, Tradition“, das primär auf Ausgrenzung, Abwertung und Ungleichheit setzt.
Die Identitäre Bewegung richtet sich damit gegen die Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
Mit der Ausweitung ihrer Kampagnenfelder auf Asylsuchende ist eine weitere Radikalisierung der IBD festzustellen, auch wenn die Organisation bemüht ist, sich nach außen hin
als eine gemäßigte, islamkritische, lediglich um das Wohlergehen des deutschen Volkes
und dessen Fortbestand besorgte Bewegung zu inszenieren. Ihr Ziel ist die Anschlussfähigkeit an breitere gesellschaftliche Kreise. Mit dem Kampagnenthema „Der große Austausch“ belegt die Identitäre Bewegung ihre Aktionsfähigkeit und verbindet diese mit
einer ideologisch-programmatischen Gesamtstrategie zur „ethnokulturellen Identität“.
Die IBD selbst organisierte sich zunächst über das
Internet, trat aber alsbald mit provokanten Aktionen auch öffentlich in Erscheinung. Im August 2014
wurde der Verein „Identitäre Bewegung Deutschland
e.V.“ gegründet, der nach allem Anschein vor allem
zur Finanzierung der Organisation dient. Bundesweit
verfügt die IBD über ungefähr 300 Mitglieder, in Niedersachsen sind es etwa 50 Personen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung an Aktivitäten teilnehmen (Stand: 30.11.2016). Unter den Mitgliedern der
IBD dominiert die Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen. Lokale Strukturen in Niedersachsen bestehen vor
allem im Raum Lüneburg/Hamburg sowie im Raum
Hannover/Hildesheim/Braunschweig. Seit Mai 2016
existiert bei Facebook nur noch das neu eingestellte
Profil „Identitäre Bewegung Niedersachsen“.
Welche Bedeutung das Internet inzwischen für die Entwicklung des Rechtsextremismus in
Europa hat, zeigt nicht zuletzt das Beispiel der Identitären Bewegung, deren Gründung die
Vernetzung im virtuellen Bereich vorausging. Die Identitäre Bewegung steht für einen modernen Rechtsextremismus, der ideologisch an die Theoreme der Neuen Rechten anknüpft und
der sich von den Repräsentanten der „Alten Rechten“ (NPD, Neonazis, Skinheads u.a.) abzu45

grenzen versucht. Vielmehr orientiert sie sich am Konzept des Ethnopluralismus, in dessen
Idealvorstellung alle Staaten sowohl ethnisch als auch kulturell homogen strukturiert sein
sollten. Die multikulturelle Gesellschaft gilt ihr als eine massive Bedrohung für Staat und
Gesellschaft. Hierfür verantwortlich gemacht werden der angeblich kulturzerstörende und
kulturnivellierende Liberalismus, die vermeintlich dekadente westliche Lebensweise, der
Relativismus, Universalismus und Egalitarismus sowie die 68er-Generation und generell alle
Linken. Ihnen wird der Kampf um Begriffe und Deutung angesagt.
In der ideengeschichtlichen und kulturkämpferischen Tradition der Neuen Rechten geht es
den Identitären um die Besetzung von Themen und um das Erlangen kultureller Hegemonie. Selbstsuggestiv rufen sie im Internet und mit ihren öffentlichkeitswirksamen Aktionen
dazu auf, Teil einer identitären Gegenkultur zu werden, die mittlerweile über das Internet
hinaus weit vernetzt ist. Hierzu gehören neurechte Zeitschriften wie Blaue Narzisse und
Sezession oder das verschwörungstheoretische Compact Magazin, aber auch persönliche
Kontakte und Bekanntschaften zum Institut für Staatspolitik des neurechten Publizisten
Götz Kubitschek, zur Initiative EinProzent.de, zum Verband Deutsche Burschenschaft und
zur Jungen Alternative (JA), der Jugendorganisation der Alternative für Deutschland (AfD).
Die Identitäre Bewegung gehört damit zu einem sich immer weiter ausdehnenden Netzwerk der Neuen Rechten, das sich in der Grauzone von Rechtskonservatismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus bewegt. Die Identitären verstehen sich dabei als elitäre
und intellektuelle Stichwortgeber insbesondere für die junge Generation.
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