
Identitäre-Demonstration am 21.12.2012 in Berlin 
 

 

Am 21. Dezember haben 20 Identitäre in Berlin mit Fahnen und Schildern vor dem Reichstag 
und dem Brandenburger Tor Präsenz gezeigt. Am gleichen Tag fanden u. a. Aktionen der 
Identitären Bewegung in Wien, Hannover, Dresden, Bremen und Dortmund statt. 

(Von Florian Hoffman) 

Während die globalisierte Welt auf Facebook den „Tag des Weltuntergangs” gefeiert hat, ist 
die Identitäre Bewegung für eine neue deutsche und europäische Idee aufgestanden. In Berlin 
forderten die Aktivisten vor dem Bundestag und dem Brandenburger Tor das Ende der 
multikulturalistischen Ideologie und eine neue Vision für Europas Völker. „Deutschland und 
Europa verkörpern mehr als eine Wirtschaftszone und Brüsseler Bürokratie: Europas Jugend 
ist unsere Zukunft!”, erklärte Matthias Wagner vor dem Reichstag unter dem Zeichen des 
Lambda. Das Lambda steht für ein souveränes, föderalistisches und freies Europas. Das 
Symbol geht auf die Schilde der Spartaner zurück.  

In Wien demonstrierten ebenfalls circa 20 Identitäre auf dem Heldenplatz für ein Ende der 
alten Ideologien und Europas Wiedergeburt. In Hannover, Bremen, Dresden und Dortmund 
wurden Passanten mit Plakaten und Flugblättern auf das Anliegen der Identitären aufmerksam 
gemacht. Im November fanden bereits Aktionen in Frankfurt am Main, Köln und Berlin statt. 
Inspiriert wurde die Identitäre Bewegung Deutschland von der „Génération Identitaire” aus 
Frankreich. Weitere identitäre Jugendbewegungen gibt es mittlerweile in Spanien, Österreich, 
England und Italien. In Deutschland existieren mittlerweile 49 lokale Gruppen. 

Hier die europaweit vorgetragene Rede: 



Am 21. Dezember geht nicht die Welt unter. Dieser Tag ist ein Wendepunkt in der Geschichte 
Europas. Er markiert das Ende der gescheiterten Multikulti-Ideologie. 

In einigen Städten kam es auch zu kleinen, spontanen Kundgebungen, auf denen die 
Forderungen der Identitären verlesen wurden: 

1. Wir wollen eine Offenlegung aller Zahlen und Statistiken zur Islamisierung und 
demographischen Veränderung Deutschlands und Europas. Wir wollen eine klare 
Stellungnahme der Politik zur Zukunft unserer Identität im Angesicht des gescheiterten 
Multikultiexperiments und der Islamisierung 

2. Wir wollen eine Volksbefragung über die Massenzuwanderung und die Islamisierung in 
unserem Land, bevor sie so weit fortgeschritten sind, dass unsere Demokratie de facto 
abgeschafft ist.  

3. Wir wollen eine offene Debatte über die identitäre Frage, die frei von chauvinistischem 
Rassismus und neurotischem Selbsthass geführt wird. 

4. Wir fordern ein Ende der Political Correctness und der multikulturalistischen Ideologie. 
Wir fordern ein Ende der politischen Instrumentalisierung unserer Vergangenheit und wollen 
einen gesunden Bezug zur unsere Identität und Geschichte wiederherstellen. 

5. Wir wollen, dass unsere Forderungen anerkannt und behandelt werden, anstatt sie 
totzuschweigen oder uns mit primitiven Totschlagargumenten zu attackieren. 

Der 21. Dezember ist für uns der Ausgangspunkt für eine Epoche der Identität, ein neues 
goldenes Zeitalter, das wir herbeiführen wollen. Wir haben an diesem Tag, wie die Franzosen, 
der herrschenden Ideologie den Kampf angesagt und uns geschworen, so lange weiter zu 
machen, bis das Fortbestehen unserer ethnokulturellen Identität gesichert ist. 

Wir wollen und werden, friedlich und demokratisch, aber konsequent und unbeirrbar die 
identitäre Frage stellen. Solange, bis man uns anhört und sich etwas verändert. 

Der Lauf der Geschichte ist nicht vorgeschrieben, und das, was geschieht, ist nicht 
alternativlos. Es ist unsere gemeinsame Entscheidung, die wir Tag für Tag treffen, indem wir 
nichts dagegen tun. Uns reicht es, wir tun etwas dagegen. Wir wollen eine Heimat statt einer 
Zone, eine Zukunft statt der Islamisierung und eine Identität statt Multikulti. 

Wir wollen das Rad der Geschichte weiterdrehen und die Flamme der Tradition und des 
Lebens weitergeben. Wir wollen den Schritt in ein goldenes Zeitalter statt eines Stillstands der 
Geschichte. Wir sind die identitäre Generation, und wir stehen für die Zukunft Deutschlands 
und Europas. Was wir sagen ist die Wahrheit, was wir fordern ist gerecht, und wir sind 
gekommen um zu bleiben. 

 


