
 

Kein Frieden  

mit PEGIDA!  
 
STOPPT die Hetze 

gegen Muslime. 
 
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 wird in den USA, Europa 

und Deutschland massiv gegen Muslime gehetzt. Auch hierzulande haben 

sich die Regierungsparteien an dieser rassistischen Treibjagd beteiligt: 

Thilo Sarrazin ebenso wie Heinz Buschkowsky (beide SPD) stellten Mus-

lime als ungebildete und faule Sozial-Schmarotzer dar, die in das soge-

nannte deutsche „Sozial-System“ einwandern würden, um die Kassen zu 

plündern. Prominente Politiker aus den Reihen der CDU um Angela Merkel 

forderten daraufhin eine weitere Verschärfung der Einwanderungsgesetze. 

Wolfgang Bosbach (CDU) fantasierte sogar einen grundsätzlichen Zusam-

menhang zwischen dem Islam und Terrorismus herbei. Solche und ähnli-

che Falschdarstellungen schürten den inzwischen tief sitzenden Hass ge-

gen Muslime und bildeten den Nährboden für rassistische Parteien wie „Pro 

NRW“ oder die sogenannte „Alternative für Deutschland“ (AfD).  

Inzwischen herrscht in einigen Städten wie etwa Dresden eine gewaltbe-

reite Pogrom-Stimmung gegen Muslime, die sich in regelmäßigen Anschlä-

gen gegen Moscheen äußert. Fast jede Woche wird irgendwo in Deutsch-

land eine Moschee geschändet oder angegriffen. Muslime werden auf of-

fener Straße angegangen oder beschimpft. Die Bewegung „Patriotische 

Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) greift diese 

Stimmung auf und behauptet, Deutschland würde von Muslimen über-

schwemmt. Dieses perfide Bild ist übrigens nicht neu: Schon Anfang der 

1990er Jahre wurde die gleiche rassistische Rhetorik im Rahmen der Asyl-

Debatte von Politik und Medien verwendet; „Das Boot ist voll“, behauptete 

damals die Springer-Presse im Kanon mit der CDU und den Republikanern. 
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Ein Blick auf die tatsächlichen Fakten zeichnet ein gänzlich anderes Bild 

der hier lebenden Muslime: weniger als 5 Prozent unserer Bevölkerung,  



  

etwa 4 Mio., sind Muslime. 2 Mio. der hier lebenden Muslime sind deut-

sche Staatsbürger. Bundesweit gibt es etwa 2400 Moscheen aber mehr 

als 45.000 Kirchen. Die Geburtenrate nimmt auch bei Muslimen ab - 

2011 bekamen sie im Durchschnitt nur 2 Kinder pro Haushalt. Hierzu-

lande von einer „Islamisierung“ zu schwadronieren, entbehrt jeglicher 

Grundlage und zielt einzig darauf ab, Angst vor angeblicher „Überfrem-

dung“ zu schüren und die Gesellschaft zu spalten.  

Gleiches gilt für die Stimmungsmache von PEGIDA gegen Flüchtlinge. 

Viele der Geflohenen stammen aus Regionen, in denen zurzeit Krieg 

geführt wird – so etwa Syrien, Irak oder Afghanistan. PEGIDA-Anhänger 

und ihre Sympathisanten aus der rechten Szene ignorieren allzu gerne, 

dass auch Deutschland an diesen Kriegen massiv verdient, sie teils po-

litisch und militärisch unterstützt.  

Ein Teil der PEGIDA-Bewegung mag aus einfachen Wutbürgern beste-

hen, die Angst um ihre soziale Sicherheit haben. Drahtzieher sind aller-

dings meistens erfahrene Rechtspopulisten oder offene Neo-Nazis. Sie 

schüren ganz bewusst Hass gegen AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und 

Muslime. Die Bundesregierung befördert diese Tendenz durch ihr ent-

würdigendes Asylbewerberleistungsgesetz, die Kasernierung der 

Flüchtlinge in Container-Heimen und in dem sie den Kommunen die 

Kosten aufbürdet. Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen! 

DIE LINKE unterstützt den Protest gegen PEGIDA und fordert: 

 Schluss mit der Hetze gegen Flüchtlinge und Muslime. 

 Abschaffung des entwürdigenden Asylbewerberleistungsgesetzes. 

 Schnelle Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. 

 Genereller Abschiebestopp in Krisenregionen. 

 Zugang zu Arbeit, Bildung, Gesundheitsversorgung. 

 Sofortige Bereitstellung von Sozialwohnungen. 

 Finanzielle Unterstützung der Kommunen durch den  

Bund, der die Kosten für die Unterbringung über- 

nehmen muss. 
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