Video: Pegida-Geburtstag mit
Robinson,
Kubitschek,
Sellner…

Von ALSTER | Update: 16.52 Uhr: Nun geht’s nach einigen
technischen Schwierigkeiten los! | Am Samstag, dem 28. Oktober
2017, um 15.45 Uhr, begeht Pegida Dresden den 3. Jahrestag.
Aus den Spaziergängen ist längst ein Marathon geworden. Drei
Jahre lang, Montag für Montag, hat die bürgerliche und
friedliche Volksbewegung „Patriotische Europäer Gegen die
Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) für den Erhalt unserer
deutschen Heimat, Kultur und unseres demokratischen
Rechtstaates gegen Islamisierung, Asylmissbrauch und die
Überfremdung
durch
Massenund
Armutseinwanderung
demonstriert.
Die Abendspaziergänger wurden vom Organisations-Team und
Gästen über Gesellschaftsprobleme informiert, die so gar
nicht, einseitig oder falsch (Lügenpresse) von den Medien und
der Politik wiedergegeben wurde. Trotz aller Widerstände und
versuchten Gegendemonstrationen konnten sich die Sachsen und
Freunde behaupten.
Die Geburtagsfeier wird jetzt endgültig auf dem Theaterplatz
stattfinden! Die Änderung des Veranstaltungsortes hat das
chaotische Rathaus zu verantworten. Bereits am 14. August
wollte Pegida die Versammlung für den 28. Oktober auf dem
Theaterplatz anmelden. Es gab aber bereits eine Anmeldung für
diesen Ort am selben Tag. Ebenso erging es Pegida beim

Neumarkt.
Also blieb nach Verhandlungen mit der Stadt der Altmarkt
übrig. Allerdings steigt dort die Hope-Gala im Kulturpalast am
Altmarkt; das hatte man in der Verwaltung wohl vergessen. Als
nun die Charity-Lady Viola Klein davon erfuhr, organisierte
sie ein Kinderfest auf dem Platz, um Pegida entgegen zu
treten. Die Stadt wies Pegida jetzt den Theaterplatz zu.
Daraufhin hat das Orga-Team von Pegida zunächst Beschwerde
beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die Presse berichtete von
einem „Kampf um den Altmarkt“ und thematisierte „Pegida gegen
Kinderfest“ oder „Pegida will Kinder vom Altmarkt vertreiben“.
Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag von Pegida
abgewiesen.
Um der Posse ein Ende zu bereiten, geht Pegida jetzt auf den
Theaterplatz. Auf dem Neumarkt sind sechs verschiedene
Veranstaltungen geplant, vom Friedensgebet über eine GegenDemo bis hin zur Kundgebung mit Dresdner Künstlern – in der
Hoffnung, dass für jeden etwas dabei ist. Auch
Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird sich auf der
Gegendemonstration gegen eigene Bürger wenden.
TU Dresden ruft illegal zu Anti-PEGIDA Protesten auf!
Auch der Studentenrat der TU Dresden hat im Rahmen seines
Referates „WHAT“ (Wissen, Handeln und Aktiv teilnehmen)
illgeal zur Teilnahme an Protesten gegen die PegidaVeranstaltung
aufgerufen.
Der
Dresdner
AfDBundestagsabgeordnete Jens Maier, selbst Redner auf der
Jubiläums-Pegida am Samstag, hat den Missbrauch von
Studentendaten durch den Studentenrat der TU Dresden scharf
kritisiert. In einer Pressemitteilung schreibt Maier:
[…] Es ist ungeheuerlich, dass die Daten der gesamten
Studentenschaft für eine politische Auseinandersetzung und
Parteinahme dieser offensichtlich dem linksradikalen Spektrum
zugehörigen Gruppe zugänglich gemacht werden. Der Aufruf

liest sich dabei wie eine Anleitung zum Einstieg in den
Linksextremismus.
Dabei kommt dieser illegalen Nutzung auch eine
strafrechtliche Komponente bei, verstößt sie doch
augenscheinlich
gegen
den
§§
14
Verarbeitung
personenbezogener
Daten
des
Sächsisches
Hochschulfreiheitsgesetz.
Das Gesetz regelt sehr klar, wofür die Universitäten die
personenbezogenen Daten ihrer Studenten verarbeiten dürfen.
Ein
Aufruf
zu
möglicherweise
gewalttätigen
Auseinandersetzungen wie wir sie in Hamburg gesehen haben,
wird ausdrücklich NICHT erwähnt. Deshalb behalte ich es mir
vor, diesen Vorgang anzuzeigen.
Gleichzeitg verdeutlicht die Parteinahme das einseitige
Verhalten der Universität. Man stelle sich vor, derselbe
Verteiler würde für Aufrufe zur Teilnahme an PEGIDA
verwendet, das Echo im Blätterwald wäre gewaltig. […]
Aber es gibt auch viel Erfreuliches: Neben der langen und
gewichtigen Gästeliste zum Pegida-Fest – unter anderem sind
als Redner Tommy Robinson, Martin Sellner, Götz Kubitschek,
Jürgen Elsässer, Michael Stürzenberger und Stefan Möller
(Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im thüringischen
Landtag) vorgesehen – soll es auch sonst noch einige
Überraschungen geben. So wird sich zum ersten mal die
Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) mit einem Infostand, mit
Plakaten und spektakulären Aktionen präsentieren.
Die Presse begleitet den anstehenden Geburtstag von Pegida,
indem sie die Beschäftigung der Polizei durch Pegida beklagt.
Mehr als 102.000 Polizisten hätten in den vergangenen drei
Jahren die „Aufmärsche“ der diversen Pegida-Bewegungen in
Sachsen abgesichert. Allein in Dresden wurden dazu insgesamt
fast 50.000 Polizisten benötigt. Abgesehen davon, dass nur die
Gegendemonstranten Polizeischutz verursachten, waren so

betrachtet auch über 1 Million Dresdner mit Pegida auf der
Straße.
Wir sehen uns um 15.45 Uhr auf dem Theaterplatz in Dresden!
Für alle, die nicht vor Ort sein können gibt es hier bei PI
den Livestream.
Impressionen aus Dresden:

