PEGIDA am 8. Mai 2017









1. Gesamteindruck
Es war die erste gemeinsame PEGIDA-und AfD-Veranstaltung.
Auf der Seite der AfD waren der Kreisverband Sächsische Schweiz und die „Junge
Alternative“ Dresden die Organisatoren.
Die Systemmedien hetzen bereits viele Tage vorher dagegen.
Sie verbreiteten irreführende Meldungen, um diese gemeinsame Veranstaltung zu
behindern oder gar zu verhindern.
Auf dem Versammlungsplatz, dem historische Dresdner Neumarkt, fanden sich mehrere
tausend Patrioten ein.
Es sind sowohl PEGIDA- als auch AfD-Redner aufgetreten.
Bei den Teilnehmern standen weniger die Inhalte der Reden, als vielmehr die
Gemeinsamkeit im Mittelpunkt.
Trotz des einsetzenden Regens ist kein Teilnehmer vorzeitig vom Platz gewichen, es
blieben alle Patrioten bis zum Schluß.

2. Beispiele der medialen Hetze:
Doch die Umgarnungsversuche der islamfeindlichen Gruppierung stoßen bei der Partei
auf wenig Gegenliebe. Die AfD geht (zumindest offiziell) auf Distanz.
Während PEGIDA von einer „Doppel-Veranstaltung“ mit der AfD schreibt und zu
gemeinsamer Demonstration auffordert, ist die AfD-Lesart eine völlig andere.
Ausführlich: siehe unten

In Dresden lassen die Rechtsaußen von der AfD die letzten Masken fallen– und das
ausgerechnet am 8. Mai. Am Montagabend rotteten sie sich erstmals gemeinsam mit den
letzten versprengten Pegida-Hetzern auf dem Dresdner Neumarkt zusammen.
Ausführlich: siehe unten

3. Verlauf der Protestkundgebung
Gesamtaufzeichnung der Veranstaltung (2 h)
https://www.youtube.com/watch?v=qkmJBULhl20
 bis min 45 PEGIDA
 ab min 45 AfD
Vor Beginn der Veranstaltung singen Patrioten deutsche Volks- und Heimatlieder
https://www.youtube.com/watch?v=QpRc2e6UlMQ
Unterstütz werden die Sänger wieder vom Sängerbund „Hans Bauman“
Eröffnung und Rede von Wolfgang Taufkirch
https://www.youtube.com/watch?v=09dr6DsRzLk (9 min)
Rede von Steffen von EinProzen
https://www.youtube.com/watch?v=6zEFYg3zesA (4 min)

Auch die ARD mußte wütend hetzen
https://www.youtube.com/watch?v=O8HbBMzssRs (2 min)
Rede von Siegfried Däbritz
https://www.youtube.com/watch?v=vVtgB7KuUpk (15min)
 Er kritisiert die Machenschaften der Stadt Dresden.
 Die Volksvertreter reden uns ein, daß wir in Anbetracht der vielen Probleme mit den
Zugewanderten, die entstehend Reibungshitze als Nestwärme empfinden sollen.
 Wohin steuert Europa?
 PEGIDA, AfD, EinProzent und die Identitären gehen gemeinsam.
Aufzeichnung des Spazierganges
https://www.youtube.com/watch?v=vAASauHBEjo (20 min)
Rückkehr der Patrioten auf den Neumarkt
https://www.youtube.com/watch?v=ibvNj7JzCSY (4 min)

Teil 2: Die Reden der AfD
https://www.youtube.com/watch?v=qkmJBULhl20
ab Minute 45
 Egbert Ermer von der AfD eröffnet den AfD-Teil.
 Es folgt seine Rede.
 Er breitet Optimismus aus.
 AfD wird im Bundestag Klartext reden.
 Es gibt in der AfD immer wieder Spaltungsversuche.
 Die Basis straft die Spalter aber ab, sie nimmt es nicht hin.
 AfD ist eine Partei der Mitte.
 AfD ist für die für Mittelständer, die Arbeiter und die Angestellten da. Wir wollen denen
im Bundestag eine Stimme geben.
Schluß und Singen des Deutschlandliedes
https://www.youtube.com/watch?v=qkmJBULhl20
 Minute 1.12 Übergab an PEGIDA
 Minute 1.14 Gemeinsames Singen des Liedes der Deutschen

4. Erklärung von Lutz Bachmann für seine Nichtteilnahme
Warum Lutz heute fehlt - kurz erklärt
http://www.pegida.de/
Kurze Info zum heutigen Fehlen von Lutz Bachmann:
Da ja wieder die wildesten Spekulationen und Gerüchte aufkommen, hier ein kurzes
Statement, warum ich heute, an diesem historischen Tag für PEGIDA und AfD fehle.
Also Freunde, ich habe mir die Entscheidung zum heutigen, historischen Tag nicht
leicht gemacht, mich schlussendlich aber dazu entschieden, heute nicht in Dresden dabei
zu sein.
Die heutige erste gemeinsame Veranstaltung von PEGIDA und AfD ist zu wichtig, um sie
wegen persönlichen Befindlichkeiten zu gefährden und das Erreichte auf's Spiel zu setzen.

Mit meiner Abwesenheit nehme ich der Lügenpresse und den Etablierten aus der Politik die
Möglichkeit, die heute auftretenden AfD-Funktionäre und Redner anzugreifen, weil diese sich
mit dem "soooo bösen" Bachmann, dem Vorbestraften usw. zeigen bzw. etwas gemeinsam
machen.
Klar, der Schulterschluss war lange überfällig und ist ja auch mehr als natürlich, da die
Basis der AfD ohnehin zahlreich montags vertreten ist bei Pegida, da dieser Schulterschluss
aber langsam und schrittweise erfolgen soll und muss, wollte ich nicht im Weg stehen.
Im Gegensatz zu sowohl bei der AfD, als auch bei Pegida und den Wählern gescheiterten,
wegen permanenter Schädigung der Bewegung vom Hof gejagten und komplett in der
Bedeutungslosigkeit verschwundenen Experten/innen liegt mir mehr an der gemeinsamen
Sache, als auf der Bühne im Rampenlicht und am Mikro zu stehen.
Einige werden sagen, dass Pegida doch mit von mir gestartet/gegründet wurde und ich
demzufolge dazu gehöre - aaaaaaaaber, man darf trotzdem mein - mir für immer anhängendes
- Vorleben nicht vergessen und dass dieses selbstverständlich immer wieder herangezogen
wird, um Pegida oder auch unseren Verbündeten im Kampf gegen Merkel und deren Mittäter
bei der Zerstörung Deutschlands, zu schaden.
Deshalb bitte ich Euch um Verständnis für alle AfD-Funktionäre, die da natürlich etwas
Berührungsangst haben ob meiner Person. Es braucht Zeit zusammenzuwachsen und die alten
Geschichten zu überwinden!
Dass diese Ängste eigentlich unnötig wären, wenn man sich nicht von der Lügenpresse
ständig in die Ecke drängen lassen würde, sieht man nicht zuletzt an der hohen Anzahl der
aktuell im Bundestag sitzenden oder auch der ehemaligen "Volksvertreter" in Berlin ,
welche auch Vorstrafen - von BTM, Diebstahl, Betrug, Kindesmissbrauch/Pornografie bis
hin zu Tötungsdelikten - haben und die offensichtlich trotzdem "seriös" genug für diese
Posten zu sein scheinen – wahrscheinlich, weil sie ja in den „guten Parteien“ zuhause sind
und man sich ja da gegenseitig deckt, oder?
Ein nicht unerheblicher Teil der AfD teilt meine Bedenken zwar nicht und auch nicht meine
Ängste vor der Instrumentalisierung meines Vorlebens gegen die AfD, trotzdem bleibe ich
dabei, dass es besser ist, die Sache langsam und mit Bedacht anzugehen, ohne jemanden
unnötig in Bedrängnis zu bringen.
Deshalb werde ich mich in nächster Zeit im Sinne der Sache immer dann zurückziehen und
unserem Sigi die Bühne überlassen, wenn derartige Ängste von AfD-Seiten, also von
geladenen Rednern und Funktionären geäußert werden. Sigi ist genauso Mitgründer und
mittlerweile auch eines der Gesichter von Pegida und er macht seinen Job sensationell!
Ich betone, dass es für die heutige Veranstaltung keine Forderung von der AfD gab mich fern
zu halten o.ä. und mein Fernbleiben meine freie Entscheidung war.
Ich bin fest überzeugt, dass es für eine erste Annäherung besser ist, auch wenn das gesamte
Orgateam von PEGIDA da anderer Meinung war und mich umzustimmen versuchte.
Ich vertraue da auf mein Bauchgefühl, welches mich ja auch in den letzten 31 Monaten gut
beraten hat (mit wenigen Ausnahmen, die aber lediglich den internen, personellen Bereich
Pegidas, also unsere mittlerweile zum Glück korrigierten Fehlbesetzungen betrafen).
Freunde, steht zusammen und baut die Brücken zur AfD, haltet zusammen und lasst Euch
nicht verbiegen!
Patriotische Grüße Euer Lutz

5. Die Ankündigung der AfD für diese Veranstaltung
Kundgebung der AfD am Neumarkt Dresden
8. Mai 2017 @ 20:00 - 22:00
http://afd-dd.de/events/kundgebung-der-afd-am-neumarkt-dresden/
Liebe Mitglieder,

ihr seid für Montag, den 8.5. um 20:00 Uhr auf den Neumarkt in Dresden herzlich zu einer
Kundgebung der AfD eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Zeit für
Veränderungen“ und liegt in der Verantwortung des KV Dresden und wird in Kooperation
mit SOE durchgeführt. Egbert Ermer von SOE wird moderieren und ich die Eröffnungsrede
halten. Matthias Scholz von der JA wird ebenfalls sprechen.
Unser Wagen mit Podium wird nach 17h am Neumarkt eintreffen. Dort liegen Flyer und
Broschüren bereit, die zum Verteilen ausgefaßt werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Reinhard Günzel
AfD, Vorsitzender KV Dresden

6. Meldungen in den Medien

http://www.dnn.de/Dresden/Fotostrecken-Dresden/Pegida-AfD-und-die-Gegendemos-am-8.Mai-2017#p1 Ausführliche Bilder dieser Veranstaltung

Demo in Dresden AfD verbündet sich mit Pegida-Hetzern
In Dresden lassen die Rechtsaußen von der AfD die letzten Masken fallen – und das
ausgerechnet am 8. Mai. Am Montagabend rotteten sie sich erstmals gemeinsam mit den
letzten versprengten Pegida-Hetzern auf dem Dresdner Neumarkt zusammen.
Wäre es nach Pegida-Boss Lutz Bachmann (44) gegangen, dann hätte sein islamfeindliches
Bündnis längst gemeinsame Sache mit der AfD gemacht.
Die Veranstaltung selbst: bizarr. Da der Landesvorstand der AfD Sachsen untersagt,
mit Pegida gemeinsam auf der Bühne zu stehen, mussten die Rechtsaußen der Partei
einen anderen Weg finden.
So stellte der AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz (Wahlkreis von Frauke Petry) seine
Bühne direkt neben die Pegida-Bühne. Und die Redner betonten gebetsmühlenartig, es wären
eigentlich zwei Veranstaltungen.
Organisator des gemeinsamen Auftritts auf Seiten der AfD: der Kreisverband
Sächsische Schweiz und die „Junge Alternative“ Dresden.
Pegida triumphierte schon im Vorfeld der Veranstaltung: „An der Frauenkirche Dresden wird
es erstmalig eine Doppelveranstaltung von PEGIDA und der AfD geben und man darf
gespannt sein, wie es aussieht, wenn natürliche Verbündete endlich zusammen auf die Straße
gehen.“
Ausführlich hier:
http://www.bild.de/politik/inland/alternative-fuer-deutschland/afd-macht-mit-pegidagemeinsame-sache-51648488.bild.html

Pegida will mit der AfD auf den Neumarkt - doch die machen dicht
Vergangenen Montag verkündeten PEGIDA-Redner stolz, am 8. Mai mit der AfD
gemeinsame Sache auf dem Neumarkt zu machen.

Doch die Umgarnungsversuche der islamfeindlichen Gruppierung stoßen bei der Partei auf
wenig Gegenliebe. Die AfD geht (zumindest offiziell) auf Distanz.
Während PEGIDA von einer „Doppel-Veranstaltung“ mit der AfD schreibt und zu
gemeinsamer Demonstration auffordert, ist die AfD-Lesart eine völlig andere.
Ein AfD-Mitglied, das nicht genannt werden will: „Mit dem Bachmann will man sich nicht
unbedingt zeigen, aber die Ziele ähneln sich.“
Das PEGIDA-Bündnis will sich um 18.30 Uhr auf dem Neumarkt sammeln, hofft im
Anschluss auf den Schulterschluss mit der AfD.
Die Stadt bestätigt getrennte Anzeigen: „Die Versammlungen werden nicht zeitgleich
stattfinden“, so Stadtsprecher Kai Schulz. Die Bescheide sind aber noch nicht erteilt.
Ausführlich hier:
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-montag-demos-pegida-afd-schulterschlussablehnung-anmeldung-bachmann-246960

Pegida und AfD Seite an Seite
Schulterschluss am rechten Rand: Pegida und die AfD haben am Montag in Dresden
erstmals gemeinsam vor der Frauenkirche demonstriert. Bis zu 2 400 Menschen nahmen laut
der Forschungsgruppe Durchgezählt daran teil. Etwa 170 Menschen protestierten gegen den
Pegida-AfD-Auftritt.
Während unklar blieb, ob der AfD-Landesverband hinter der Doppel-Kundgebung steht,
traten Mitglieder des AfD-Kreisverbände Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und Dresden
auf. Schon im Mai 2016 hatte Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landtagsabgeordneter in
Sachsen-Anhalt, bei Pegida gesprochen. Er gilt als Rechtsaußen seiner Partei und ist Sprecher
der Patriotischen Plattform der AfD.
Schon seit Längerem hatte Pegida-Chef Lutz Bachmann zum Schulterschluss mit der AfD
aufgerufen, nachdem eine eigene Pegida-Partei nicht über den Status der Ankündigung hinaus
kam. Bachmann selbst war nicht anwesend. Er teilte mit, manche AfD-Funktionäre hätten
Berührungsängste wegen seines Vorlebens.
Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/pegida-und-afd-seite-an-seite3677460.html

PEGIDA informiert:
http://www.pegida.de/
Freunde, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag um 18:30 Uhr
auf dem Neumarkt.
Erstmalig zusammen mit der AfD wird es - entgegen der dümmlichen Aussagen der
Morgenpost/Tag24 - ein gemeinsames Erlebnis.
Die "Experten" der Morgenpost/Tag24-Redaktion haben natürlich wieder nicht recherchiert
und konnten so nicht herausfinden, dass es versammlungsrechtlich nicht möglich ist, 2 Demos
zeitgleich für die gleichen Leute anzumelden, da es dann im Falle von Störungen
problematisch ist, einen direkten Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen nach
Versammlungsgesetz.

Deshalb hat Lutz Bachmann – in Absprache mit dem mit dem Vertreter der AfD - die
Versammlungsanzeigen derartig geändert, dass erst Pegida bis zum Spaziergang und nach
dem Spaziergang dann die AfD die Versammlungsleitung/Anmeldung inne hat.
Diese Absprache ist auch dem Ordnungsamt/Versammlungsbehörde bekannt, da dies
ausführlich telefonisch abgehandelt wurde mit den Verantwortlichen dort.
Die Veranstaltungen fließen also ineinander über und es geht direkt nach dem
Spaziergang weiter. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, da auch die
PEGIDA-Technik einfach weiter genutzt wird. ;-)
Der heutige Artikel in der Morgenpost Dresden ist also glattweg erstunken und erlogen und
dies wahrscheinlich sogar wider besseren Wissens!
In diesem Sinne, bis Montag und nicht vergessen: LÜGENPRESSE-Abo kündigen!!!
Euer Pegida-Team.

