
 
 

 
 

 
Kommen auch Sie/kommt auch Ihr zum nächsten 
 

PEGIDA/BÄRGIDA-Spaziergang  
Montags, 2.2.15, 9.2.15, 16.2.15 
Beginn jeweils 18.30 Uhr  
Vorplatz am Hauptbahnhof 
Washingtonplatz, Moltkebrücke, Willy 
Brandt Str., Forum am Kanzleramt 

s. Facebook Veranstaltungsankündigung 
oder www.baergida.net 

Laut einer  Studie der Technischen Universität 
Dresden *) handelt es sich bei den Teilnehmern der 
PEGIDA-„Spaziergänge“ nicht um 

„Dumpfbacken“, „wirtschaftlich Abgehängte“ oder 
gar „Nazis“, 

wie Politiker und Medien den Menschen zwanghaft 
einreden wollen, sondern um überdurchschnittlich 
gebildete und verdienende Menschen, kurz: um 
Deutschlands Leistungsträger, die nicht länger für 
die Finanzierung rein ideologischer Projekte 
selbstverliebter Politiker aufkommen wollen, die in 
einer wirklich freien Wirtschaft kaum einen Job 
bekommen würden. 

PEGIDA ist  
der „Aufstand der Anständigen“ 
gegen 

 Verschwendung vieler Milliarden Euro, 
Jahr für Jahr vergeblich vom 

 

 
 

 
Kommen auch Sie/kommt auch Ihr zum nächsten 
 

PEGIDA/BÄRGIDA-Spaziergang  
Montags, 2.2.15, 9.2.15, 16.2.15 
Beginn jeweils 18.30 Uhr  
Vorplatz am Hauptbahnhof 
Washingtonplatz, Moltkebrücke, Willy 
Brandt Str., Forum am Kanzleramt 

s. Facebook Veranstaltungsankündigung 
oder www.baergida.net 

Laut einer  Studie der Technischen Universität 
Dresden *) handelt es sich bei den Teilnehmern der 
PEGIDA-„Spaziergänge“ nicht um 

„Dumpfbacken“, „wirtschaftlich Abgehängte“ oder 
gar „Nazis“, 

wie Politiker und Medien den Menschen zwanghaft 
einreden wollen, sondern um überdurchschnittlich 
gebildete und verdienende Menschen, kurz: um 
Deutschlands Leistungsträger, die nicht länger für 
die Finanzierung rein ideologischer Projekte 
selbstverliebter Politiker aufkommen wollen, die in 
einer wirklich freien Wirtschaft kaum einen Job 
bekommen würden. 

PEGIDA ist  
der „Aufstand der Anständigen“ 
gegen 

 Verschwendung vieler Milliarden Euro, 
Jahr für Jahr vergeblich vom 

 

 
 

 
Kommen auch Sie/kommt auch Ihr zum nächsten 
 

PEGIDA/BÄRGIDA-Spaziergang  
Montags, 2.2.15, 9.2.15, 16.2.15 
Beginn jeweils 18.30 Uhr  
Vorplatz am Hauptbahnhof 
Washingtonplatz, Moltkebrücke, Willy 
Brandt Str., Forum am Kanzleramt 

s. Facebook Veranstaltungsankündigung 
oder www.baergida.net 

Laut einer  Studie der Technischen Universität 
Dresden *) handelt es sich bei den Teilnehmern der 
PEGIDA-„Spaziergänge“ nicht um 

„Dumpfbacken“, „wirtschaftlich Abgehängte“ oder 
gar „Nazis“, 

wie Politiker und Medien den Menschen zwanghaft 
einreden wollen, sondern um überdurchschnittlich 
gebildete und verdienende Menschen, kurz: um 
Deutschlands Leistungsträger, die nicht länger für 
die Finanzierung rein ideologischer Projekte 
selbstverliebter Politiker aufkommen wollen, die in 
einer wirklich freien Wirtschaft kaum einen Job 
bekommen würden. 

PEGIDA ist  
der „Aufstand der Anständigen“ 
gegen 

 Verschwendung vieler Milliarden Euro, 
Jahr für Jahr vergeblich vom 



 

Bundesrechnungshof gerügt, der dafür 
von den Politikern nur Spott erntet 

 routinemäßigen kaltlächelnden Bruch 
wesentlicher Wahlversprechen nach der 
Wahl 

 ideologisch begründete Verschiebung 
der Erträge deutscher 
Wirtschaftsleistung ins Ausland durch 
„Eurorettung“ 

 unkontrollierte Zuwanderung 
Geringqualifizierter 

 Zulassung der Entstehung von Parallel-
gesellschaften samt Kapitulation des 
Staates vor Kriminellen (Polizisten 
müssen sich in demütigender Weise von 
türkisch-arabischen und ANTIFA-Mobs 
durch die Straßen hetzen lassen und 
dürfen keine effektiven Mittel einsetzen, 
dem Staat Respekt zu verschaffen) 

 ideologisch begründeten Stellenabbau 
bei der Polizei trotz steigender 
Kriminalität 

 aktive Zerstörung der Institution Familie 

 

PEGIDA ist für direkte Demokratie wie in 
der Schweiz, einem Land, in dem alle 
wirtschaftlichen Kennzahlen besser sind als 
in der BRD. 
 
 
*) Links zur Studie der Technischen Universität Dresden: 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article136366982/Pegida-
Anhaenger-sind-gebildet-und-verdienen-gut.html 
 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-unter-pegida-
demonstranten-alltaegliche-unzufriedenheit-13369494.html 

 
v.i.S.d.P.: Patrioten e.V. i.G. Holzhauser Str. 177, 13509 Berlin
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