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Vorbemerkung
Seit der Abfassung dieses Artikels fand in Dresden ein weiterer Aufmarsch der „Patriotischen Europäer gegen 
die Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) statt, der mit 17.500 Teilnehmern einen neuen Rekord darstellte.
Aber auch die Gegner von PEGIDA in Dresden mobilisierten an die 5.000 Teilnehmer. Die 
Mobilisierungsversuche der „Islamisierungs“-Gegner andernorts waren vom Ergebnis her eher kläglich und 
stießen auf wuchtige Gegenaktionen. In Bonn folgten höchstens 200 Teilnehmer einem Aufruf des 
Zusammenschlusses »Bonn gegen die Islamisierung des Abendlandes« (BOGIDA), der maßgeblich von 
Melanie Dittmer, Mitglied des Landesvorstandes der rechten Splitterpartei »PRO NRW«, angeführt wird. 
Dittmer, die in den 1990er Jahren eine der führenden Neonaziaktivistinnen Nordrhein-Westfalens war, und 
ihren Anhängern standen mehr als 5.000 Gegendemonstranten gegenüber.
In Augsburg, in dem sich bisher keine PEGIDA-Anhänger zeigten, veranstaltete ein Bündnis „AugeNauF – 
Augsburg gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit“ am Freitag, 19. Dezember, eine Kundgebung am 
Königsplatz. „Die Aktion richtet sich gegen die fremdenfeindlichen Demonstrationen á la pediga und hogesa 
und will ein Zeichen der Solidarität setzen“, schrieb Peter Biederwolf in der Einladung.  Trotz sehr kurzfristiger 
Mobilisierung fanden sich etwa 200 Teilnehmer zur Kundgebung ein, die ein ziemlich breites Spektrum 
repräsentierten, das von der Antifa in der Bäckerei bis zur SPD reichte. Alle Fotos in diesem Artikel stammen 
von der Kundgebung „AugeNauF Augsburg“ am 19. Dezember. Im Aufruf1 der Initiatoren hieß es:

Auch wir wissen, dass nicht alle Teilnehmer der „Montagsspaziergänge“ dem Neonazispektrum angehören.
Bei Einigen äußert sich hier eine gewisse Unzufriedenheit, verbunden mit Misstrauen in die herrschende 
Politik und diffusen Zukunftsängsten. Diese Unsicherheit ist jedoch bei pegida und Co denkbar schlecht 
aufgehoben! 
Wir sagen, es ist Zeit, hiergegen aktiv zu werden. Unter dem Motto „AugeNauF – Augsburg gegen 
Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit!“ wollen wir aufklären, alle demokratischen und 
antifaschistischen Kräfte zusammenschließen und hier in Augsburg ein Zeichen der Solidarität setzen! 
Gegen Fremdenfeindlichkeit und Spaltung! Die Grenze verläuft nicht zwischen den Nationen – sondern 
zwischen denen die die Freiheit verteidigen, und denen die sie ablehnen! 
Für internationale Solidarität und gegen die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge!

1 AugeNauF – Augsburg gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit, Aufruf zur Kundgebung am 19. Dezember ab 18:00 Uhr am 
Königsplatz http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Religion/141220_pegida-gegendemonstration-in-augsburg/aufruf-augenauf.pdf
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In Würzburg marschierten am Montag, 22. Dezember, zum sechsten Mal Pegida-Anhänger auf. Die Initiativen 
„Würzburger Montagsspaziergang“ und „Würzburger Bündnis für Zivilcourage“ reagierten mit 
Gegenveranstaltungen und brachten nach Polizeiangaben etwa 700 Gegendemonstranten auf, die auch 
versuchten, den Aufmarsch von PEGIDA mit einer Menschenkette zu erschweren.
In München setzten 20 – 25.000 Teilnehmer ein starkes Zeichen, „dass München bunt ist und bleiben wird. (...) 
Wir möchten Flüchtlingen eine Heimat bieten“ – so Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die 
Kundgebung unter dem Motto „Platz da?! Flüchtlinge sind hier willkommen – Gemeinsam gegen Pegida, 
Rassismus und Hetze“ war vom Bündnis „Bellevue di Monaco“ initiiert worden, das ein Haus für junge 
Flüchtlinge in der Innenstadt an der Müllerstraße schaffen will, ein Willkommenszentrum. Ein breites Bündnis 
aus kirchlichen Gruppen, Künstlern, Politikern und Flüchtlingsorganisationen folgten dem Aufruf vor das 
Residenztheater. Dort hing ein großes Banner heraus, auf dem stand: „REGIDA – Residenztheater gegen 
Ideotisierung des Abendlandes!“. Ein syrischer Flüchtling prangerte die erniedrigende Unterbringung in der 
Bayernkaserne an. Ein kleines Grüppchen von vielleicht drei Dutzend „Mügida“-Anhängern hatte null Chancen 
und wurde aufgefordert abzuhauen. Eine zweite Demonstration hatte ein PEGIDA-Aktivist vor einigen Tagen 
bereits abgesagt wegen mangelnder Teilnehmerzahl.
Politisch sehr wertvoll für Bayern ist auch die klare Positionierung der Freien Wähler. Die Online-Plattform des 
Bayerischen Rundfunks schreibt:

Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler (FW), Hubert Aiwanger, hat sich klar von den Pegida-Demos 
distanziert. Pegida steht für „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Im 
„Münchner Merkur“ warnte Aiwanger mit scharfen Worten vor einer Teilnahme an solchen 
Kundgebungen:
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„Ich bin überzeugt, dass da NPD und AfD ihr Süppchen kochen. Die Leute, die da mitrennen, sollten schon
wissen, was läuft. Ich glaube nicht, dass jemand naiv mitdemonstriert, weil in Dresden so schöne 
Weihnachtslieder gesungen werden.“2

– pef (Red.)

Was ist PEGIDA?
Über 10.000 Menschen gehen jeden Montag in Dresden und in Ablegern in ganz Deutschland auf die Straße, 
diesen Montag waren es bereits 15.000. Sie nennen sich „Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung Des 
Abendlandes“, kurz PEGIDA. Sie warnen vor einer zunehmenden Islamisierung Deutschlands und dem Verlust 
der abendländischen Kultur. Was das konkret heißen soll, bleibt zunächst unklar. 

2 B. Rundfunk, „Protest gegen Pegida: München setzt ein Zeichen für Toleranz“, 23-Dez-2014. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.br.de/nachrichten/anti-pegida-muenchen100.html. [Zugegriffen: 25-Dez-2014].

Seite 3 von 6

Bei der Kundgebung „AugeNauF – Augsburg gegen Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit“ spricht Tugay Cogal, der 
Vorsitzende des Integrationsbeirats, als einer der ersten: In diesen Wochen sehen wir massive Provokationen unter 
dem Deckmantel „Besorgte Bürger rufen auf“ in vielen Städten im Namen von PEGIDA. Sie hetzen ausländerfeindlich,
das Ganze, das hier abgeht, ist wirklich erschreckend. Wir hier in Augsburg in der Friedensstadt sind das nicht 
gewöhnt, wir sind für Frieden. Hier leben Menschen vieler Kulturen friedlich miteinander. Und auch wir als Migranten 
leisten unseren Beitrag dazu, hier friedlich zusammenzuleben. Und ich finde, dass dies hier in unserer Stadt so 
beibehalten werden soll: Alle zusammen, miteinander, für den Frieden, für die religiöse Vielfalt, Interkultur, 
Zusammenhalt. Die Flüchtlinge, die hierher kommen, sollen wirklich herzlich aufgenommen werden. Es sind 
Menschen, die flüchten, weil sie Angst um ihr Leben haben. Es hat in Deutschland auch mal diese Zeit gegeben, da 
haben wir auch Hilfe gebraucht. Ich war damals noch nicht da, aber es waren viele Menschen betroffen, die auch Hilfe 
gebraucht haben. Als dann Hilfe kam und alles sein Ende nahm, war jeder wohl und froh zu Hause, vielleicht mit 
seinen Eltern und Kindern. Es ist wichtig, dass man friedlich und gemütlich lebt. Es ist Weihnachten, und ich wünsche, 
dass Frieden, Vielfalt und Toleranz uns hier in unserer Friedensstadt näher zusammenbringt. In diesem Sinne, frohe 
Weihnachten und gutes neues Jahr, und alles Gute im neuen Jahr.
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Um den Rest Deutschlands über ihre Beweggründe aufzuklären und sich in der öffentlichen Wahrnehmung von 
Rechtsradikalismus und Fremdenhass zu distanzieren, hat die Organisation ein recht kompaktes Positionspapier3

heraus gegeben, andere Ziele lassen sich aus den Aussagen der Organisatoren ableiten. 

Was wollen sie erreichen? Haben ihre Forderungen Substanz? 
Lutz Bachmann, der Hauptinitiator der Proteste, lässt sich mit dem Satz: „Wir sind gegen radikale Islamisten 
und gegen die fortschreitende Islamisierung unseres Landes“ zitieren. Dies ist eine doch recht erstaunliche 
Forderung, zieht man in Betracht, dass die sächsische Gesellschaft gerade einmal 2,8% Ausländer4 und 0,1% 
Muslime5 aufweist. Auch die Ansicht, Deutschland sehe sich einer zunehmenden Radikalisierung gegenüber 
und man müsse Islamisten abschieben, erscheint wenig plausibel, da ein Drittel der in Deutschland lebenden 
7000 Salafisten deutsche Konvertiten sind.6

Aus dem Positionspapier geht unter anderem hervor, dass sich PEGIDA einer Null-Toleranz-Politik gegenüber 
straffällig gewordenen Ausländern verpflichtet. Auf die Ironie, dass Lutz Bachmann selbst mehrmals vorbestraft
ist und sich für längere Zeit nach Südafrika abgesetzt hat, um vor der deutschen Strafvollstreckung zu fliehen, 
soll hier nicht weiter eingegangen werden.
Zwar sagt die polizeiliche Kriminalstatistik tatsächlich aus, dass ca. ein Viertel der in Deutschland einer Straftat 
verdächtigten Menschen Ausländer sind, allerdings schließt diese Statistik nicht nur hier sesshafte Einwanderer, 
sondern auch Durchreisende ein. Außerdem beinhaltet die Kriminalstatistik alle einer Straftat verdächtigten 
Personen, also auch solche, die nie rechtskräftig verurteilt wurden und somit auch nicht straffällig geworden 
sind. Der hohe Anteil an Ausländern in dieser Statistik ist auch darauf zurück zu führen, dass man als Ausländer
in Deutschland anscheinend einem Grundverdacht ausgesetzt ist, so eine Statistik des Kriminalwissenschaftlers 
Christian Walburg.7 Dies führt letztendlich zu einem von Vorurteilen geprägten, ausländerfeindlichen 
Teufelskreis der Falschverdächtigung: Ausländer werden öfter angezeigt, weil sie öfter in der Kriminalstatistik 
stehen, weil sie öfter angezeigt werden… usw. 
Ein weiterer Punkt der PEGIDA ist das klassische Ressentiment vom Ausländer als Sozialschmarotzer. Dass 
diese Ansicht komplett ins Leere läuft, ist spätestens seit der Veröffentlichung der Studie der  Bertelsmann-
Stiftung „Der Beitrag von Ausländern und künftiger Zuwanderung zum deutschen Staatshaushalt“8 völlig klar. 
Diese besagt, dass Ausländer dem Sozialstaat jährlich Einkünfte in Höhe von 22 Milliarden Euro bescheren. 
Auch die Aussage, die Flüchtlinge würden sich die „Heime mit Vollversorgung“ (Lutz Bachmann) zu Nutze 
machen, entbehrt bei näherer Betrachtung jeglicher Grundlage. Die Situation in Bayern, vor allem in der völlig 
überfüllten Erstaufnahmestelle in München ist mehr als unübersichtlich und blickt man in den Nordosten der 
Bundesrepublik, so kommen die Heime ihrer „Vollversorgung“ sogar mit schweren Misshandlungen und 
Naziaufmärschen vor den Fenstern nach.9 Allein die Notwendigkeit privat und selbstlos organisierter 
Hilfsprojekte wie „Übergepäck eines Flüchtlings“ in Augsburg10, um die Grundversorgung der Flüchtlinge 
sicher zu stellen, zeigt, wie es um die Lager tatsächlich bestellt ist. 

3 PEGIDA Positionspapier; von menschen-in-dresden.de http://www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida-positionspapier.pdf 
bzw. http://www.forumaugsburg.de/s_6kultur/Religion/141220_pegida-gegendemonstration-in-augsburg/pegida-positionspapier.pdf
4 Bundeszentrale für politische Bildung, Ausländische Bevölkerung nach Ländern http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-
in-deutschland/61625/auslaendische-bevoelkerung-nach-laendern 
5 Spiegel Online: „Pegida Faktencheck – Die Angstbürger“ http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-die-thesen-im-faktencheck-a-1008098.html
6 Ebd.
7 Ebd. und Spiegel Online: „Jugendliche Straftäter: Die Mär vom kriminellen Ausländer“ http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/kriminalitaet-von-
migranten-laut-gutachten-nicht-hoeher-a-983536.html 
8http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Bonin_Beitrag_Zuwanderung_zum_dt_Staatshaushalt_141204_nm.pdf  
9 Spiegel Online: „Pegida Faktencheck – Die Angstbürger“ http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-die-thesen-im-faktencheck-a-1008098.html 
10 https://www.facebook.com/pages/%C3%9Cbergep%C3%A4ck-eines-Fl%C3%BCchtlings/1584943251738384?fref=ts
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Wie ist diese Entwicklung zu erklären? 
Bachmann führt diese Sicht der Dinge mit der Aussage, dass sich währenddessen deutsche Rentner „manchmal 
noch nicht einmal ein Stück Stollen leisten können zu Weihnachten“, fort. Dieser Halbsatz ist anders. Er lässt 
sich nicht so mühelos einordnen in das ansonsten klar ausländerfeindliche und rechtsradikale Milieu 
Bachmanns. Politik und Medien sprechen häufig darüber, man müsse die Ängste dieser Menschen ernst 
nehmen. Auf den Fahnen der Protestierenden steht, sie würden sich vor einer Islamisierung des Abendlandes 
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fürchten. Eine völlig unbegründete Angst, bei der sich die Politik verständlicherweise mit dem Verständnis 
recht schwer tut. 
Die interessanteste Frage mit Blick auf Phänomene wie PEGIDA ist tatsächlich: WER marschiert hier und 
WARUM? Von einem 15.000-Mann starken Nazi-Aufmarsch zu sprechen, wäre deutlich zu kurz gegriffen. 
Sätze wie das Stollen-Gleichnis Bachmanns machen deutlich: Es handelt sich hier zu einem Großteil um die 
Vergessenen der deutschen Politik. Menschen aus mittleren bis niedrigen Einkommens- und Bildungsschichten, 
die zwar oftmals hart arbeiten, aber von der Wohlstandsgesellschaft Deutschlands, in der die oberen zehn 
Prozent immer mehr Reichtum unter sich aufteilen, abgehängt wurden. Sie fühlen sich nicht mehr repräsentiert 
und ernst genommen, und zwar weder von der Politik, noch von den Medien. Dies erklärt auch die 
grundsätzliche Ablehnung der Protestierenden gegenüber „Systemmedien“ und „Lügenpresse“. 
In einer solchen, für die Betroffenen ausweglos und festgefahren erscheinenden Situation, geschaffen von einem
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, dessen Rechtfertigung von den Mächtigen dieses Landes nicht einmal 
mehr in Frage gestellt, geschweige denn diskutiert wird, ist übersteigerter Nationalismus schon immer ein 
schnelles, wenn auch nur oberflächliches Heilmittel gewesen. 
Protestinitiator Lutz Bachmann oder auch Bernd Lucke von der AfD verstehen es ausgezeichnet, mit 
demagogischen Argumenten, die Ängste der Leute, die sich in erster Linie um ihre persönliche, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zukunft drehen, für rechtspopulistische bis rechtsradikale Ziele auszunutzen. Die, neben 
den eigentlich relevanten Problemen, immer latent bestehende Angst vor dem Fremden lässt sich, quer durch 
alle Bildungsschichten, wie Reportagen über die Proteste zeigen, leicht zu einem Hass auf Ausländer umpolen. 
Es ist wesentlich einfacher, seine Probleme auf leicht zu stigmatisierende Randgruppen zu projizieren, als sich 
tatsächlich Gedanken über das die Probleme verursachende System zu machen. 
Die Ausländerfeindlichkeit der mit PEGIDA demonstrierenden Menschen ist nur eine Facette ihrer 
Systemkritik. Diese Tatsache macht es für die etablierten Parteien auch so unglaublich schwer, diese Leute 
abzuholen und zurück in „die Mitte der Gesellschaft“ zu bringen. Die meisten der Demonstranten wollen 
nämlich nicht in die Mitte dieser Gesellschaft, sie fühlen sich nicht mehr als Teil dieser. Sicher sind ein Teil der 
Demonstranten unverbesserliche Neo-Nazis. Ein Großteil allerdings ist mit den Umständen in der 
Bundesrepublik und mit dem Gesellschaftssystem an sich schlichtweg unzufrieden. Bei dem Versuch, diese 
Unzufriedenheit auszudrücken, sind sie allerdings unglücklicherweise in die Fänge rechtspopulistischer 
Rattenfänger geraten, die nicht nur ihre Probleme nicht lösen können, sondern auch noch weitere verursachen 
werden.
Simon Fink, 16.12.2014
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