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NEONAZIS MIT 

HIPPEM ANSTRICH

Die »Identitäre Bewegung« in Deutschland

Positionen. So lehnen sie das Recht auf Abtreibung ab und reduzieren 
Frauen stark auf ihr Aussehen und eine völkische Mutterrolle. Noch 
dazu sind sie gegen die Gleichberechtigung von nicht-heterosexuellen 
Menschen und gegen jede Selbstbestimmung der Sexualität oder des 
Geschlechts. Im Februar 2018 starteten Frauen der IB kurzzeitig die 
Aktion #120dB, die probierte die #metoo Debatte umzudeuten und se-
xualisierte Gewalt zum reinen „Migrantenproblem“ zu erklären.

IB UND RECHTER TERROR
Die IB muss auch als mitverantwortlich für rechte Terroranschläge der 
letzten Jahre bezeichnet werden. Die Ideologie der IB legt den Nähr-
boden für diese Taten. Der Attentäter, der im 2018 neuseeländischen 
Christchurch in zwei Moscheen 51 Menschen ermordete, spendete der 
österreichischen und französischen IB insgesamt 3500€. Das Manifest, 
das er kurz vor seiner Tat veröffentlichte, trug den Titel „Der Große Aus-
tausch“. Auch der antisemitische Attentäter aus Halle, der 2019 beim 
Versuch eine Synagoge zu stürmen zwei Menschen ermordete, bezieht 
sich auf die Theorie des „Großen Austausches“, für die er „die Juden“ 
verantwortlich macht. Überdies wird der Sexismus der IB von beiden At-
tentätern geteilt. Sie werfen Frauen vor nicht genug Kinder zu gebären. 
In Steamgruppen und anderen Onlineportalen, in denen sich sich die 
rechten Attentäter radikalisiert haben und ihre Taten gefeiert werden, 
sind die Begriffe und Memes der IB weit verbreitet.

„IDENTITÄRE BEWEGUNG“ IN 
MEINEM UMFELD: WAS NUN?
Zum Scheitern der „Identitären“ können wir alle 
beitragen, wenn wir ihre Außenwirkung sabo-
tieren. Ihre Selbstinszenierung können wir aktiv 
scheitern lassen, indem wir sie klar als rassis-
tisch, sexistisch und faschistisch benennen, und gegen ihre Propag-
anda in unseren Onlinecommunities und unserer Stadt vorgehen. Wir 
sollten uns im Alltag die Zeit nehmen die Augen offen zu halten, uns zu 
informieren und zu intervenieren. Solidarisieren wir uns mit Betroffenen 
von rechter Hetze. Verhindern wir, dass rechte Propaganda verbreitet 
wird und mischen wir uns ein, wenn „Identitäre“ versuchen sich als 
harmlose Jugendbewegung zu inszenieren.
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LIEBE MITMENSCHEN,
bestimmt haben Sie über die Medien von Aktionen der 
selbsternannten „Identitären Bewegung“ (IB) gehört – über-
wiegend Inszenierungen im Stil alternativer Protestformen 
auf öffentlichen Plätzen, die diese im Internet verbreitet. 
Vielleicht sind Ihnen schon einmal Sticker, Flyer, Plakate 
oder Graffitis aufgefallen, die oft in knalligem Gelb gehalten 
sind und meistens ein Lambda (Λ) beinhalten.

WER IST DIE “IDENTITÄRE BEWEGUNG”?
Die „Identitären“ sind eine Strömung der sogenannten „Neuen Rech-
ten“. Sie gingen aus dem 2003 in Frankreich entstandenem „Bloc Iden-
titaire“ hervor, einem Zusammenschluss rechter Gruppen. Seit 2012 
übernehmen rechte Gruppen im deutschsprachigen Raum das Label. 
Seit 2014 ist die Gruppierung als „Identitäre Bewegung Deutschland 
e.V.“ als offizieller Verein eingetragen.
 
Nach ihrer Etablierung in Deutschland fiel die IB hauptsächlich durch 
das Kopieren von Protestformen aus sozialen Bewegungen, wie Ban-
neraktionen, Flashmobs und Raumnahme durch Sticker und Graffiti, 
auf. Diese Aktionen wurden vor allem auf den eigenen Social Media 
Kanälen gepusht und aufgebauscht um sich selbst als Bewegung zu 
inszenieren. Eigene Klamottenmarken und Musikangebote wie der „pa-
triotische Rapper“ Chris Ares bieten einen niedrigschwelligen Einstieg 
und geben der Bewegung einen popkulturellen Rahmen. Ares belegte 
im Sommer 2019 kurzzeitig Platz 1 der iTunes Hip Hop Charts. Seine 
Lieder und Social Media-Inhalte handeln von Stärke, Kampf und Hei-
matverbundenheit. Sie enthalten offen rassistische und antisemitische 
Passagen sowie Fake News.

100% FASCHISTISCH
Die Mitglieder der IB setzen sich u.a. aus altbekannten extremen Rech-
ten (NPD, Kameradschaften, völkische Familienclans, rechtsradikale 
Studentenverbindungen) und der sog. „Neuen Rechten“ zusammen. 
So nutzte die Ortsgruppe „Kontrakultur“ der IB die Räume des rechten 
Hausprojekts „Flamberg“ in Halle. Das Hausprojekt steht ganz in der 
Tradition des Nazi-Kiez-Konzepts. Von dort aus kommt es immer wieder 

zu Bedrohungen und Übergriffen. Die IB nutzt das Haus offiziell nicht 
mehr, aber es wird nach wie vor vom rechten Verein „Ein Prozent für 
unser Land“ verwaltet. In Rostock versuchte die IB Ende 2016 im Bahn-
hofsviertel eine Bundeszentrale zu etablieren. Im Oktober 2018 zog sie 
in das Gewerbegebiet um.

Die IB in Deutschland hat starke Verbindungen zur AfD und der “Jun-
gen Alternative” (JA). Trotz eines Unvereinbarkeitsbeschlusses von 
2016 arbeiten in mehreren AfD-Fraktionen Aktive der IB. Zum Beispiel 
arbeitete der Identitäre Jean-Pascal Hohm für die AfD-Fraktion im 
Brandenburger Landtag und wurde danach Büroleiter des AfD-Bun-
destagsabgeordneten René Springer. Weitere IB-Mitglieder werden 
von AfD-Fraktionen in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Branden-
burg, Hessen und Niedersachsen bezahlt. Der sachsen-anhaltinische 
AfD-Landtagsabgeordnete Tillschneider unterstützt und nutzt das 
„Flamberg“. Auch in Österreich sind Überschneidungen der IB mit der 
an der Regierung beteiligten FPÖ bekannt.

100% RASSISTISCH
Die „Identitären“ propagieren den „Ethnopluralismus“ – ein rassistisches 
Konzept, nach dem jedes „Volk“ eine feste Kultur habe und diese sich 
nicht untereinander vermischen dürften. Deswegen rufen sie zur Be-
kämpfung pluralistischer Gesellschaften auf und nutzen dabei Schlag-
worte wie „Reconquista“ und „Remigration“ – letztlich die Forderung 
nach der gewaltsamen Vertreibung sehr vieler Mitmenschen. Während 
der Kampagne „Defend Europe“ versuchte die IB mit einem eigens 
gecharterten Schiff im Sommer 2017 aktiv NGOs an der Seenotrettung 
auf dem Mittelmeer zu hindern. Dafür wurden 75.000€ durch Crowdfun-
ding eingenommen, wobei viel Geld von nordamerikanischen Rechten 
kam. Ein weiteres Merkmal der Ideologie der IB ist das Verbreiten einer 
antisemitisch konnotierten Verschwörung (der „große Austausch“) durch 
Politik und Eliten, die eine Ersetzung der vermeintlich ursprünglichen 
Bevölkerung durch Einwanderung anstreben würden.

100% SEXISTISCH
Gewalt gegen Frauen stellen die „Identitären“ nur als Folge von Einwan-
derung dar, vertreten jedoch selbst sexistische und antifeministische 

Das Logo der IB


