
PEGIDA zum Teufel jagen 
 
Für den 20.7.2015 ruft ein Bielefelder Ableger von PEGIDA zu einem 
„Abendspaziergang“ auf. Dabei soll es, wie immer, gegen die angebliche 
„Islamisierung des Abendlandes“ gehen. Pegida rühmen sich, IslamkritikerInnen zu 
sein, sind aber RassistInnen, die ihr völkisch-rassistisches Gedankengut als 
Religionskritik zu rationalisieren versuchen. 
 
„Wir sind das Volk“ 
In Pegida zeigt sich der deutsche Volksmob einmal mehr von seiner hässlichen 
Seite: In klassischer Nazimanier wird mit „Volksverräter“-Rufen gegen 
Politiker_innen, die angeblich zu wenig gegen „Ausländer“ tun und denen es an 
„Heimatliebe“ mangele gehetzt.1 War in der ersten Fassung des Pegida-
Positionspapiers2 noch die Rede davon, dass es „Menschenpflicht“ sei, zumindest 
Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, ist in dem aktuellen Papier3 davon keine Rede mehr. 
Auch die Kritik an der Unterbringung von Flüchtlingen in „teilweise 
menschenunwürdigen Heimen“ und dem niedrigen Betreuungsschlüssel für die „teils 
traumatisierten Menschen“ ist verschwunden. Wohl nicht aus Platzgründen, denn an 
dieser Stelle steht jetzt, man würde Asylbewerber_innen nur nach „Sozialprognose“ 
des Antragstellers und vor allem nach den „kommunalen Möglichkeiten“ aufnehmen - 
also nicht ausgerichtet an der individuellen Bedürfnissen von geflüchteten Menschen 
und humanitären Standards, sondern an den ‚Interessen des deutschen Volkes’. 
Dementsprechend kann sich auch des Jubels sicher sein, wer „Seeblockaden für so 
genannte Wirtschaftsflüchtlinge“ fordert, Geflüchtete als „Invasoren“ diffamiert und 
davor warnt, demnächst würden Deutsche „Fremde im eigenen Land“ sein.4 So stellt 
sich die richtige Forderung nach besserer Unterbringung und Betreuung als das 
Feigenblatt rassistischer Argumentation heraus, das sie bei Pegida es schon immer 
war. 
 
„Abendländische Werte“  
Auch Pegidas angebliche Islamkritik ist von rassistischem Ressentiment und nicht 
von kritischer Analyse geprägt. Die ‚christlich-westlichen Werte des Abendlandes’ 
werden gegen die ‚muslimischen Werte des Morgenlandes’ in Stellung gebracht. 
Beide sollen nicht miteinander vereinbar sein, steht doch das ‚christliche Abendland’ 
angeblich für Freiheit, Aufklärung, Liberalität, Vernunft usw. während der Islam 
Unfreiheit und Rückständigkeit verkörpern soll.  
Diesen aufklärerischen Werten steht Pegida aber gar nicht so uneingeschränkt 
positiv gegenüber, wie sie vorgeben, vielmehr haben sie ein hochgradig 
ambivalentes Verhältnis zu ihnen, wie eine etwa daran sehen kann, dass Pegida sich 
zwar einerseits für „sexuelle Selbstbestimmung“ ausspricht, aber gleichzeitig gegen 
als „Frühsexualisierung“ verunglimpfte Sexualaufklärung, die ja Grundlage für 
jedwede Selbstbestimmung ist, zu Felde zieht.5  
Dem entsprechend handelt es sich bei Pegidas angeblicher Islamkritik in weiten 
Teilen um Projektion. Das, was Pegida an den Muslim_innen verfolgt ist 
                                                 
1 Zu sehen hier https://www.youtube.com/watch?v=K-25wj4QR90 und hier 
https://www.youtube.com/watch?v=50JpplybmXc. 
2 19-Punkte-Papier  [Das 19-Punkte-Papier ist eine erste Programmschrift von Pegida, die sich betont bürgerlich 
und unradikal gibt]. 
3 Dresdener Thesen [Die Dresdener Thesen ersetzen seit Februar 2015 das 19-Punkte-Papier. Sie wurden bei 
einem Treffen unterschiedlicher Pegida-Ableger erstellt und stellen gegenüber dem 19-Punkte-Papier eine 
Verschärfung der Forderungen dar]. 
4 Ebenfalls in den beiden youtube-videos zu sehen.  
5 Dresdener Thesen  

https://www.youtube.com/watch?v=K-25wj4QR90
https://www.youtube.com/watch?v=50JpplybmXc


paradoxerweise das, was sie sich für ihre eigene Gemeinschaft wünschen: 
unhintergehbare kollektive Zugehörigkeit und althergebrachte, überzeitliche Werte 
und Traditionen, wie sie etwa Alexander Gauland, der Mitbegründer der AfD, am 
islamischen Konservativismus lobt. Diese sehen sie in der Bundesrepublik durch eine 
„linke Meinungsdiktatur“ bedroht und neiden den Muslim_innen ihre angebliche 
Gemeinschaft und Traditionspflege. Im Gestus der Auflehnung gegen den 
imaginierten bevorstehenden nationalen Untergang gelangen sie dann zu dem 
nationalistischen Deutschtum, dessen Vergemeinschaftung von eben dem 
Antiliberalismus gekennzeichnet ist, den sie vorgeblich bei Muslim_innen bekämpfen. 
 
 
„Gegen Rassismus und Islamfeindlichkeit“? 
Wenn das Bündnis „Bielefeld stellt sich quer“ dann aber, wie am 19.01.2015 
geschehen, „Gegen Rassismus und Islamfeindlichkeit“ mobilisiert, so lässt das 
stutzen: Ist Pegidas „Islamfeindlichkeit“ kein Rassismus? Und was wäre an 
Islamkritik, die nicht rassistisch ist, problematisch? Religion oder bestimmten religiös-
reaktionären Strömungen gegenüber feindlich gesinnt zu sein, ist kein Vergehen, 
sondern eine legitime Meinungsäußerung und ein notwendiger Beitrag zum Kampf 
um Emanzipation.  
 
Für das Recht auf Blasphemie 
Ein ähnliches Bestreben, religiöse Bekenntnisse davor schützen zu wollen, dass sie 
verspottet oder kritisiert werden, war auch im Anschluss an das Attentat auf die 
Redaktion von Charlie Hebdo zu beobachten. Der politische Diskurs wurde 
entsäkularisiert und IslamistInnen der Gefallen getan, die Wahrheit in der Mitte zu 
suchen und Charlie Hebdo eine Mitschuld zu geben, da sie ‚religiöser Gefühle’ 
verletzt hätten. Diese Logik läuft nicht nur darauf hinaus, satirische Religionskritik 
unter dem Vorwurf der Blasphemie zu kriminalisieren, sondern wird auch auf den 
Rücken der geflüchteten Dissident_innen und für Religionskritik Verfolgten 
ausgetragen, die dann im schlimmsten Falls als ‚selbst schuld’ gelten. Dabei müsste 
es gerade für Linke gelten, mit ihnen solidarisch zu sein. Auch in Deutschland 
besteht mit dem Paragraph 166, der Blasphemie unter Strafe stellt, wenn sie den 
„öffentlichen Frieden“ gefährdet, die Möglichkeit für Religionen sich der Kritik und 
Spott zu entziehen. Daher gilt es gegen die Vorstellung, der „öffentliche Friede“ dürfe 
Kritik unmöglich machen, das Recht auf Blasphemie zu verteidigen und die 
Abschaffung des Paragraph 166 zu fordern. 
 
Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen, aber Religion nicht vor Kritik. 
 
Rassismus bekämpfen! 
Bleiberecht für alle! 
Für ein Recht auf Blasphemie - Weg mit dem § 166 StGB. 
 
 
 
         


