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Wie gefährlich sind die Identitären?  
Bericht: Jana Merkel 
 
 
Anwohnerin: 
"Nachdem wir uns damit befasst haben, was das für Leute sind, da ist mir himmelangst 
und bange geworden." 
 
Wir treffen Anwohner aus Halle. Ihre Namen nennen wir nicht, um sie zu schützen. Vor zwei 
Jahren sind die sogenannten Identitären in ihr Viertel gezogen. Deshalb haben sie sich mit 
rund 100 weiteren Nachbarn zusammengeschlossen, um gegen diese Gruppe zu 
protestieren.  
 
Frau: 
„Weil es eine rechtsextreme Vereinigung ist. Einfach also. Die sich die 
Menschenfeindlichkeit auf die Fahne geschrieben hat. Das gehört eigentlich lieber heute 
als morgen geschlossen, abgeschafft.“ 
 
Mann:  
„Wenn man genau hinguckt, und es gibt ja sehr gute Recherchen auch über die Leute, 
dann kommen die natürlich aus diesen Stiefelnazikreisen. Die haben sich jetzt ein schickes 
Hemd angezogen und irgendwelche Kotletten stehen lassen und haben irgendein schlaues 
Buch gelesen, aus dem sie zitieren können, aber ansonsten hat sich an der Einstellung 
nichts geändert.“ 
 
In diesem Haus in Halle haben die Identitären eins ihrer Zentren eingerichtet. Hier wohnen 
sie, organisieren Veranstaltungen, arbeiten zusammen mit radikal rechten Organisationen 
und Verlagen. Immer wieder wird das Haus mit Farbbeuteln beworfen. 
 
Der Verfassungsschutz beobachtet die Identitären und stuft sie als rechtsextrem ein. In 
Sachsen-Anhalt und bundesweit. 
 
Jochen Hollmann – Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt: 
„Im Kern der Identitären geht es darum, dass Kulturen sich nicht vermischen sollen, 
sondern für sich bleiben sollen. Und das ist ganz klar mit Abgrenzung und Ausgrenzung 
verbunden. Dass also die grundsätzliche Gleichwertigkeit und Gleichheit von Menschen 
dadurch negiert wird.“ 
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Auffällig ist die Nähe zur AfD: Der Deutschland-Chef der Identitären, Daniel Fiß, arbeitete bis 
vor Kurzem für einen sächsischen AfD-Politiker im Bundestag. Den Kauf des Hauses in Halle 
hat ein hessischer AfD-Politiker abgewickelt. Und zeitweilig hatte der Landtagsabgeordnete 
Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt in dem Haus ein Büro. Im Sommer letzten 
Jahres führte uns der AfD-Mann durch das identitäre Zentrum. 
 
Hans-Thomas Tillschneider, AfD – MdL Sachsen-Anhalt:  
„Ja, wenn ich jetzt nochmal 25 wär, wär ich da vielleicht auch bei den Jungs dabei, ja“ 
Frage: Obwohl die vom Verfassungsschutz beobachtet werden? 
Tillschneider: „Ja, aber zu Unrecht. Die werden zu Unrecht beobachtet. Und das will ich 
doch gar nicht mehr hören. Mit diesem Verfassungsschutz, das geht mir so auf den Nerv. 
Ich red mir halt den Mund fusselig, ja, ich sag immer wieder das Gleiche und mahc drauf 
aufmerksam, dass diese Beobachtung illegitim ist.“ 
 
Bis heute hält Tillschneider – wie viele andere AfD-Politiker – die Identitären für eine 
friedliche, gewaltfreie Gruppierung.  
 
Die Anwohner in Halle haben andere Erfahrungen gemacht. Sie organisieren friedliche 
Protestaktionen gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit. Die Reaktionen der 
Identitären darauf empfinden sie als bedrohlich. 
 
ältere Dame:  
„Da wurden wir vom Haus aus gefilmt. Ja, das war schon ein bisschen ein komisches 
Gefühl, aber wir lassen uns nicht einschüchtern.“ 
Reporterin: Was glaube Sie denn, was wollen die denn mit diesen Videoaufnahmen 
erreichen? 
Dame: „Tja, uns einzuschüchtern, würde ich denken. Ja, uns wiederzuerkennen und wer 
weiß, was die mal vorhaben. 
 
Mann:  
„Das ist die Taktik, die gefahren wird. Über Beleidigungen, auch sehr persönliche 
Beleidigungen, über körperliche Nähe und eben auch über dieses Hinterherlaufen oder 
dumme Sprüche. Jo.“ 
 
exakt liegen Zahlen vor: Die Identitären haben in Sachsen-Anhalt etwa 50 bis 60 Mitglieder. 
Bei 15 Straftaten wurden Identitäre als Tatverdächtige ermittelt, allein in den Jahren 2016 
und 2017. Darunter Nötigung, Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung. 
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Auf Nachfrage von exakt, teilt die Deutschlandführung der Identitären dazu mit – ZITAT:  
(…) Zwanghaft wird immer wieder versucht, uns eine Gewaltaffinität zu unterstellen, bspw. 
durch Auflistungen von Straftaten, zu denen zu 90% das Kleben von Aufklebern sowie nicht-
angemeldete Versammlungen zählen. Fakt ist jedoch, dass die Identitäre Bewegung selbst 
nirgendwo als proaktiver Gewaltakteur auftritt. (…) 
Quelle: Daniel Fiß, Identitäre Bewegung Deutschland e.V. 
 
exakt hat Vorfälle recherchiert, die anderes nahelegen: Im September 2015 geht ein 
Identitärer in Halle einen Fotografen und einen Polizisten an. Der Täter wird wegen 
Körperverletzung verurteilt.  
Im Juni 2017 bedrängen Identitäre in der Hallenser Unimensa zwei Studierende. Die Polizei 
findet bei den Rechtsextremen Schlaghandschuhe und Messer. Die Anklage gegen 5 
Personen läuft. 
Berlin im Juni 2017: Nach dem Ende einer Demo durchbrechen Identitäre eine Polizeisperre. 
Schließlich drängt die Polizei die Männer mit Reizgas zurück.  
 
Der Soziologe Matthias Quent erforscht aktuelle Formen des Rechtsextremismus und warnt 
davor, die Identitären in ihrer modernen Aufmachung zu unterschätzen.   
 
Matthias Quent – Rechtsextremismus-Forscher, Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft:  
„Ihre politischen Ziele, ihre Absichten sind ohne Gewalt nicht zu realisieren. Die 
Identitären sagen, wenn wir jetzt nicht kämpfen, dann wird es in Zukunft nicht mehr 
möglich sein, eine Volksgemeinschaft zu etablieren. Und aus dieser Vorstellung, entwickelt 
sich eine Konsequenz des Denkens, die bis zum terroristischen Kampf eben führen kann. 
Dafür gibt es mit dem Attentäter in Christchurch ein tragisches und aktuelles Beispiel.“ 
 
Christchurch in Neuseeland. Am 15. März ermordet ein rassistischer Attentäter über 50 
Menschen muslimischen Glaubens. Inzwischen ist bekannt: Er hatte Kontakt zu Identitären 
in Österreich, hat ihnen Geld gespendet und er teilt ihr Weltbild. 
 
Matthias Quent – Rechtsextremismus-Forscher, Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft:  
Die inhaltlichen Parallelen, die ideologischen Gemeinsamkeiten, die sind riesig. Der 
Attentäter in Christchurch war ein identitärer Terrorist. Und man muss die 
Verbindungslinie zwischen diesem rassistisch-identitären Denken und denjenigen, die sich 
auf dieses Denken berufen und anhand dieses Denkens dann auch ihre Opfer auswählen –  
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Diese Verbindungslinie muss man ziehen, denn auch die Täter ziehen diese 
Verbindungslinie. 
 
Zurück nach Halle. Vor dem Amtsgericht läuft eine Anklage gegen zwei Identitäre wegen 
gefährlicher Körperverletzung. Sie sollen Zivilpolizisten angegriffen haben. Laut Anklage habe 
sich das so abgespielt: Ausgerüstet mit Baseballschläger, Schutzschild und Schlagstock 
gingen die Männer auf zivile Polizeibeamte los. Obwohl die Polizisten sich zu erkennen 
gaben, wichen die Angreifer nicht zurück. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffe, um sie 
abzuwehren. Einer der Angeklagten ist einschlägig vorbestraft. Für die Anwohner ist dieser 
Fall ein weiterer Beleg für die Gefährlichkeit der Identitären.  
 
Anwohner: 
Für mich ist das genau das Beispiel, was zeigt, dass es da ähm eine entsprechende 
Vorbereitung gibt, in bestimmten Situationen Gewalt einzusetzen. 
 
Anwohner:  
Natürlich macht man sich Sorgen. Ich meine, nicht jeder von uns hat ne Dienstwaffe bei 
sich, mit denen er solche Leute stoppen kann, wenn die mal komplett freidrehen. Und es 
hätte ja offensichtlich an so einem Abend jeden erwischen können. 
 
Die Anwohner hoffen, dass es bald zu einem Urteil kommt. Doch der Prozess wurde 
verschoben, ein Verhandlungstermin ist noch offen. 


