
1 
 

Deutscher Caritasverband 
Abteilung Soziales und Gesundheit 

Referat Migration und Integration 
Dr. Elke Tießler-Marenda 

18.02.2015 

Diskussionen über Asyl, Migration und Integration und ihre Wir-
kung auf das gesellschaftliche Klima  
 
Hintergrund 
In den Jahren 2013 und 2014 lag die Einwanderung nach Deutschland auf dem höchsten 
Niveau seit den 1990er Jahren. Es kamen mehr EU-Bürger(innen) im Rahmen der Freizü-
gigkeit, es kamen mehr Arbeitsmigranten aus nicht EU-Staaten und es kamen mehr Flücht-
linge.1 Die Einwanderung von Roma aus Bulgarien und Rumänien rief Ängste hervor und 
führte dazu, dass 2013 die Kommunen eine Überlastung meldeten.2 In einigen westdeut-
schen Städten kam es zu Demonstrationen gegen so genannte „Problemhäuser“, in denen 
Roma unter elenden Bedingungen lebten. Ein Staatssekretärsausschuss suchte nach Lö-
sungen für diese Probleme.3 Parallel dazu stellte die Zunahme der Flüchtlingszahlen seit 
2013 die Kommunen vor große Herausforderungen mit der Versorgung und insbesondere 
Unterbringung der Asylsuchenden. Die steigenden Flüchtlingszahlen führten zu einer bislang 
nicht gekannten Hilfsbereitschaft. Auf der anderen Seite stieg aber auch die Zahl derer, die 
weitere Einwanderung generell ablehnt4 und einer Mehrheit der Asylsuchenden unterstellt, 
dass sie keinen echten Schutzbedarf haben.5 Worte wie Sozialtouristen, Wirtschafts- oder 
Armutsflüchtlinge dienen in der politischen Debatte dazu, arme EU-Bürger(innen) oder 
Schutzsuchende aus den Westbalkanstaaten oder aus afrikanischen Staaten zu diskreditie-
ren. 
Seit Oktober 2014 gingen in Dresden und anderen Orten tausende Menschen auf die Straße 
um gegen eine befürchtete Islamisierung Deutschlands (bzw. Europas) und eine aus ihrer 
Sicht verfehlte Migrations- und Asylpolitik Deutschlands und Europas zu protestieren. Seither 
wird in Deutschland zum wiederholten Mal lebhaft über Fragen der Flüchtlingsaufnahme, 
über Zuwanderung und Integration diskutiert. Auslöser dieser Debatte und vor allem der 
Form, in der sie geführt wird, war Pegida („Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes“). Ähnliche Bewegungen gibt es mittlerweile in weiteren Städten Ost- und 
Westdeutschlands. Einige sind landesweit aktiv wie z.B. in NRW, Hessen oder Baden-
Württemberg.6 Kernthemen sind neben Islam, Integration, Asyl und Migration die angebliche 
Genderisierung Deutschlands und die fehlende Wertschätzung und Förderung der deut-
schen Familie. Von diesen Gruppen und ihren Unterstützern wird auch vertreten, dass ein 
linksorientiertes Establishment ein „Meinungskartell“ inne habe und dass durch ihr Wirken, 
„nach 50 Jahren Totschweigens in Sachen Zuwanderung endlich Themen auf den Tisch 
kommen, welche bisher nur unter vorgehaltener Hand und in Hinterzimmern am Volke vorbei 
diskutiert wurden“7 Unterstützung finden sie u.a bei Politiker(inne)n der AfD (Gauland,8 Pet-
ry9), die ihrerseits EU-feindlich eingestellt sind und sich deutlich gegen die Migrations- und 

                                                
1
 Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migrationsbericht 2013), 

Nürnberg 2014; http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/statistiken-node.html 
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 Deutscher Städtetag zu Problemen durch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, Pressemitteilung v. 14.2.2013, Positi-

onspapier des Deutschen Städtetages zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, 22.1.2013  
3
 Bericht des Staatssekretärsausschusses zu Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen 

Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten, Drs. 18/2470 
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 KNA v. 13.2.1014: 48 Prozent für Beschränkung der Zuwanderung; KNA v. 19.2.214: 46 Prozent für Einschränkung der Zu-

wanderung aus der EU 
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 Andreas Zick Anna Klein/, Fragile Mitte – Feindselige Zustände, Herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2014 
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 Übersicht: https://www.facebook.com/notes/pegida-deutschland/offizielle-pegida-seiten-in-deutschland/814315065288700 

7
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848334451871646&id=790669100971515&reply_comment_id=85118536
1586555&total_comments=1  
8
 http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/932258/ 

9
 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-01/afd-einwanderung-pegida-sachsen-petry 

; http://afdsachsen.de/index.php?ct=wahlprogramm 

https://www.facebook.com/notes/pegida-deutschland/offizielle-pegida-seiten-in-deutschland/814315065288700
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848334451871646&id=790669100971515&reply_comment_id=851185361586555&total_comments=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848334451871646&id=790669100971515&reply_comment_id=851185361586555&total_comments=1
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-01/afd-einwanderung-pegida-sachsen-petry
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Asylpolitik Deutschlands und Europas einschließlich des Freizügigkeitsrechts der EU-
Bürger(innen) aussprechen.10 Alexander Gauland (stellvertretender Sprecher der AfD), hat 
jüngst einen generellen Einwanderungsstopp für Menschen aus arabischen Ländern gefor-
dert.11 Auch im Wahlkampf der AfD Hamburg wurden falsche Aussagen zur aktuellen Zu-
wanderung nach Deutschland und ein angebliches Desinteresse der „etablierten“ Parteien 
am Thema behauptet, während die AfD als die Partei dargestellt wird, die sich (endlich) um 
die berechtigten Ängste der Bürger(innen) kümmere.12 
Seit Ende 2014 gibt es in den Kommunen, in denen Pegida bzw. Ableger aktiv sind Gegen-
demonstrationen. Hier sind Menschen aktiv, die für ein weltoffenes, tolerantes Deutschland 
eintreten und Pegida, seinen Ablegern und Sympathisanten Rassismus vorwerfen. Gegen 
diesen Vorwurf wird die Bewegung regelmäßig verteidigt mit dem Hinweis, dass hier besorg-
te Bürger(innen) ihre berechtigten Ängste aussprächen. Sie seien keine Nazis, sondern 
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft.13 Allerdings gehören Verschwörungstheorien ge-
genüber Presse und Medien, wie sie bei Pegida und allen anderen Gruppen zu finden sind, 
ebenso wie der oft genutzte Begriff „Lügenpresse“ ebenso zum Repertoire der Rechtsextre-
men wie der verbreitete Antiparlamentarismus. Kritisiert wird auch, dass die Parole „Wir sind 
das Volk“ in Anlehnung an die Montagsdemonstrationen 1989/1990 in der DDR die Abgren-
zung zur Politik bzw. zu „denen da oben“ verdeutlichen soll. Ein Erklärungsansatz dafür ist, 
dass es sich bei den Demonstrierenden um Personen handele, die von der Wiedervereini-
gung enttäuscht im Grund skandieren „wir sind das ostdeutsche Volk“ und es gibt uns 
noch.14 Diese Parole wird aktuell aber auch (wieder) in einer Form gebraucht, die anderen 
Bewohner(inne)n Deutschlands dieses „Volk-Sein“ abstreitet.15 Ein völkisches Bewusstsein 
gehört zu klassischen rechtsextremen Mustern. Die wenigen Untersuchungen, die zur Moti-
vation der Anhänger von Pegida vorliegen, sehen im Osten den Anteil von Rechtsextremen 
bzw. Rechtsnationalen bei ca. einem Drittel.16 Im Westen konnte Pegida kaum Fuß fassen, 
das mag auch daran liegen, dass beispielsweise in NRW der Anteil von Rechtsextremen 
sehr hoch ist.17 
In der Diskussion über die politische Verortung der Demonstranten kommt häufig nicht zum 
Tragen, dass Islamophobie, Antisemitismus und Alltagsrassismus keine Synonyme für 
Rechtsextremismus sind. So sind natürlich nicht alle Kritiker der aktuellen Asyl- und Migrati-
onspolitik Nazis. Islamophobie, Antisemitismus und Alltagsrassismus sind aber in allen Tei-
len der Gesellschaft und damit auch in deren sogenannter Mitte18 zu finden, sind dort so we-
nig akzeptabel sind wie bei Linken oder Rechten und müssen als solche benannt werden..  
 
Bewertung 
Auch wenn sich Pegida in Dresden auseinanderdividiert hat,19 sind die Anliegen, Vorwürfe 
und Forderungen, die im letzten halben Jahr öffentlich wurden, damit nicht vom Tisch.20 So 
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 Die AfD ist in diesen Fragen gespalten. Aber auch der „liberale“ Flügel setzt sich aber für eine Verringerung von Zuwande-
rung eine und diskreditiert Zuwandernde als Wirtschaftsflüchtlinge bzw. spricht von Zuwanderung in die Sozialsysteme 
(http://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderung-als-wahlkampfthema-afd-chef-warnt-vor-sozialem-bodensatz-1.1769714; 
http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/01/afd-landeschef-gauland-erneut-in-der-kritik.html) 
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 KNA-Meldung vom 28.1.2015 
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 https://alternative-hamburg.de/wahlwerbespot-der-afd-hamburg-zur-buergerschaftswahl-2015/ 
13

 http://storyspots.com/2015/01/22/werner-patzelt-ueber-pegida-legida-die-welt/ 
14

 Heiz Bude, Pegida ist ein regionales Phänomen von Wende-Enttäuschten, http://www.deutschlandradiokultur.de/soziologe-
heinz-bude-pegida-ist-ein-regionales-phaenomen.990.de.html?dram:article_id=310223 
15

 Zur Kritik: http://www.tagesspiegel.de/politik/vereinnahmung-der-parole-wir-sind-das-volk-pegida-ist-nicht-das-
volk/11250492.html 
16

 http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ifpw/polsys/for/pegida; 
http://www.wdr2.de/aktuell/rechtsextremismus-pegida-100.html;  
17

 http://www1.wdr.de/themen/politik/sp_pegida/pegida-106.html 
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 http://www.focus.de/politik/deutschland/erschreckende-studie-veroeffentlicht-antisemitismus-ist-in-deutschland-weit-
verbreitet_id_4434918.html; http://ekvv.uni-
bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/antisemitismus_bedroht_j%C3%BCdisches_leben_und; Raoul Löbbert, Europäer unterschei-
den zu wenig zwischen Islam und Islamismus, Zeit online 8.1.2015; FES (Hrsg.), Fragile Mitte – Feindselige Zustände, Bonn 
2014 
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Der Begründer von Pegida Lutz Bachmann ist wegen eines Fotos in Hitlerpose und menschenverachtenden, ausländerfeindli-
chen Äußerungen im Netz am 21.1.2015 zurückgetreten. In Folge dessen hat sich die Pegida-Bewegung in Dresden aufgespal-
ten; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-facebook-eintraege-von-lutz-bachmann-a-1013982.html;  
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-anfuehrer-hitler-zitate-und-rassistische-parolen-a-1012208.html 
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http://www.focus.de/politik/deutschland/erschreckende-studie-veroeffentlicht-antisemitismus-ist-in-deutschland-weit-verbreitet_id_4434918.html
http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/antisemitismus_bedroht_j%C3%BCdisches_leben_und
http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/antisemitismus_bedroht_j%C3%BCdisches_leben_und
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wird beispielsweise die von Pegida aufgebrachte Diskussion über ein neues Einwande-
rungsgesetz mittlerweile von allen politischen Parteien diskutiert. Die Ängste vor „dem Islam“ 
und die Ablehnung von Asylsuchenden und von Roma bestehen weiter. Auch wenn die De-
monstrationen abgenommen haben, können diese Ängste und Ressentiments jederzeit ein 
anderes Ventil finden. Es hat sich gezeigt, dass ein Riss durch die Gesellschaft geht. Das 
teilweise vergiftete Klima führt nicht nur zu Demonstrationen, sondern auch zu vermehrten 
Anschlägen gegen Asylbewerberheime21 und Moscheen22 sowie zu Übergriffen auf Men-
schen mit sichtbarem Migrationshintergrund.23 Auch die Debatte, ob der Islam oder nur die 
Muslime zu Deutschland gehören, wird aktuell mit neuer Verve geführt. Viele Diskussions-
stränge, wie etwa der Vorwurf es gebe ein links-liberales Meinungsmonopol, dass die Inte-
ressen der Mehrheit und Probleme in Kontext von Zuwanderung ignoriere, erinnern an die 
sogenannte Sarrazin-Debatte vor 4 Jahren,24 deren Gräben bis heute noch erkennbar sind. 
Die Reaktionen seitens der Kirche richten sich bisher stark darauf, ausgleichend zu wirken. 
So haben unter anderem der Magdeburger Bischof Feige25 und der Bischof von Dresden-
Meißen, Heiner Koch, dazu aufgerufen, die Ängste der Demonstranten ernst zu nehmen und 
den Dialog zu suchen. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat sich hingegen mehrfach 
dahingehend geäußert, dass „Pegida-Aktivisten Rassenhass verbreiten und irrationale Ängs-
te unter den Menschen gegen andere Kulturen und Religionen schüren. Er lehne deren Akti-
vitäten ohne Wenn und Aber ab.“26 Der Beschluss des Kölner Domkapitels, bei einer Pegida-
Demonstration die Beleuchtung des Kölner Doms auszuschalten, ist auf sehr viel positive 
Resonanz gestoßen.  
Aus Gesprächen mit Beschäftigten der Caritas und in den Gemeinden wird deutlich, dass 
das Thema vor Ort sehr kontrovers diskutiert wird. Gewünscht werden oft mehr Hintergrund-
informationen, aber auch ein öffentliches Diskutieren über und Eintreten für die Werte, die 
Deutschland prägen. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes kann ein wie auch immer 
gearteter Dialog nur auf der Grundlage der Kategorien und Maßstäbe unserer politischen 
und gesellschaftlichen Ordnung geführt werden. Der Deutsche Caritasverband fordert die 
Achtung der Menschenwürde, des Gleichheitsgrundsatz, der Meinungs- und Religionsfreiheit 
und des Diskriminierungsverbot von allen Beteiligten ein – nicht nur von Muslimen. Und zur 
Achtung der Grundrechte und unserer Grundordnung gehört auch das Recht auf politisches 
Asyl zu achten.  
Der Deutsche Caritasverband als Wohlfahrtverband der Katholischen Kirche wendet sich 
gegen Versuche mit Begriffen wie christlich-jüdische Traditionen oder christlich-jüdisches 
Abendland das Christentum für die Ausgrenzung von Menschen zu vereinnahmen. 
Die Caritas steht auf der Seite derer, die für Vielfalt und Respekt eintreten. Sie greift Ängste 
auf und versucht diese durch Information aber auch durch ein Einstehen für die in der Debat-
te immer wieder angesprochenen Werte zu entkräften. 
 
 

                                                                                                                                                   
20

 http://www.gmx.net/magazine/politik/presseschau-krise-pegida-30406012;  
21

 http://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-233.html; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-130335521.html 
22

 http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_72628334/anschlaege-auf-moscheen-in-deutschland-fast-im-
wochentakt.html 
23

http://www.migazin.de/2015/01/28/seit-pegida-demos-verdoppelung-gewalt/  
24

 fact sheet, Integrationsdebatten in Deutschland, Stand 1.4.2011; 
http://www.caritas.de/cms/contents/caritasde/medien/dokumente/fachthemen/migration/faktenzuintegrations/fact%20sheet%20i
ntegrationsdebatten_2011.pdf?d=a&f=pdf 
25

 Bischof Feige hat sich mittlerweile distanziert: KNA:v. 11.1.2015: Pegida kein Ausdruck des christlichen Glaubens 
26

 KNA v. 18.12.2014 

http://www.gmx.net/magazine/politik/presseschau-krise-pegida-30406012
http://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-233.html
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Übersicht über Forderungen von Pegida (und verwandten Gruppen) und Abgleich mit Caritaspositionen 
 

Übersicht über Forderungen von Pegida und 
anderen Gruppen 

Argumente und Hintergrundinformationen Positionen des Deutschen Caritasverbandes  

 
Gegen die Islamisierung Deutschlands bzw. 
des Abendlandes 
- Richtet sich (angeblich) nicht gegen den 

Islam, sondern gegen Islamismus  
- Als Beispiele für die zunehmende Islamisie-

rung in Deutschland werden Essensange-
bote in Kantinen, Schächtung, Burkinis, die 
Bestattung nach muslimischen Riten oder 
die Sichtbarkeit von Moscheen genannt. 

 
„Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz 
unserer christlich-jüdisch geprägten Abend-
landkultur“ (Positionspapier vom Dezember 
2014) 
 
Legida fordert: „Der Erhalt der christlich-jüdisch 
wertgeprägten Kultur in unserem Land und in 
Europa hat Vorrang gegenüber allen anderen 
Dingen, denn sie verkörpert die Werte, die uns 
von anderen Kulturen unterscheidet. … Daher 
ist allen anderen Religionen und Kulturen Mä-
ßigung und Achtung unserer Kultur auferlegt. 
Insbesondere der islamischen Religion ist jed-
wede Missionierung, extremistische Auslebung 
ihres Glaubens und Unterwanderung unserer 
Glaubenskultur untersagt. Weiterhin wird der 
islamischen Glaubensgemeinschaft Religions-
freiheit zugestanden, aber nur im Rahmen un-
serer Gesetze und unter Achtung unserer Wer-
te. Die politisch Verantwortlichen in unserem 

- Menschenwürde, freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit, Religionsfreiheit und Meinungs-
freiheit gehören zu den Werten, die 
Deutschland prägen. Sie sind nicht auf 
Deutsche (oder Christen) beschränkt. 

- Die Bevölkerungszahlen sprechen gegen 
die These einer Islamisierung. Der Anteil 
der Muslime liegt bei der Gesamtbevölke-
rung bei ca. 5 Prozent, bei Menschen mit 
Migrationshintergrund bei ca. 20 Prozent 
und bei den aktuell kommenden Flüchtlin-
gen bei ca. 65 %.  

- Nach den Zahlen des Verfassungsschutzes 
liegt bei Muslimen das sogenannte  Is-
lamismuspotential bei ca. 1 Prozent der in 
Deutschland lebenden geschätzt 
4 Millionen Muslime. 

- Essgewohnheit oder Bestattungsriten sind 
ein Ausdruck der individuellen Persönlich-
keitsrechte, wie auch der Religionsfreiheit. 
Sie zuzulassen ist kein Ausdruck von Isla-
misierung, sondern gehört zu den rechts-
staatlichen und zivilisatorischen Grundsät-
ze Deutschlands. 

- Islamisches Recht ist im Rahmen des In-
ternationalen Privatrechts (IPR) auch in 
Deutschland anzuwenden. Auch das ist 
kein Ausdruck von Islamisierung, sondern 
der (angeblich gegen Islamisten verteidig-
ten) rechtsstaatlichen und zivilisatorischen 
Grundsätze Deutschlands. 

Der DCV lehnt jede Herabwürdigung von Men-
schen auf Grund ihrer Religion oder ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit ab. „Der DCV ist über-
zeugt, dass die Vielfalt von Menschen mit ver-
schiedenen Sprachen, Kulturen, Lebensformen 
und Biographien zum Reichtum unserer Le-
benswelt beiträgt. Jeder Angriff auf das Leben 
oder die Gesundheit eines Menschen, jede 
Beeinträchtigung seines Ansehens, jede Zer-
störung seines Eigentums und jedes Schänden 
seiner religiösen Stätten ist ein Angriff auf die 
unteilbare Menschenwürde, die ein Fundament 
des christlichen Bekenntnisses und des frei-
heitlich-demokratischen Rechtsstaates ist. 
Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradika-
lismus müssen in ihren offenkundigen und in 
ihren versteckten Formen aufgedeckt und 
überwunden werden“ (Miteinander Leben, 
2008). 
 
Nach Auffassung des Deutschen Caritasver-
bandes ist die Auseinandersetzung mit men-
schenverachtenden Orientierungen Teil des 
caritativen Grundauftrages (Eckpunkte 
Rechtsextremismus, S. 13) 
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Übersicht über Forderungen von Pegida und 
anderen Gruppen 

Argumente und Hintergrundinformationen Positionen des Deutschen Caritasverbandes  

Land haben Sorge dafür zu tragen, dass is-
lamistische Einflüsse auf unsere Kultur, gleich 
welcher Art, unterbunden werden.“ (Positions-
papier 30.12.2014) 
 

- Die angebliche Verteidigung des Abend-
landes diskreditiert das „Morgenland“, ob-
wohl die oft ins Feld geführten christlichen 
(und auch die jüdischen) Werte und Tradi-
tionen Deutschlands und Europas im „Mor-
genland“ wurzeln. Das Judentum wie auch 
das Christentum „stammt“ wie auch Petrus 
aus dem heutigen Israel. Paulus, der als 
Begründer des europäischen Christentums 
gilt, stammt aus Tarsus (heute Türkei) und 
Augustinus einer der ersten Kirchenväter 
aus dem heutigen Algerien. . 

- Der Begriff "christlich-jüdisches Abendland" 
ist nach Ansicht des Berliner Antisemitis-
musforschers Wolfgang Benz irreführend: 
Tausend Jahre lang habe das christliche 
Abendland alles daran gesetzt, die Juden 
auszugrenzen und als Sündenböcke zu 
diskriminieren. Ein "christlich-jüdisches 
Abendland" habe es nie gegeben. 

Die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und poli-
tisch oder religiös Verfolgten, aber mit ande-
rem Verfahren z.B. wie in der Schweiz oder 
Holland.  
Beschleunigung der Asyl-Verfahren. 

- Das Asylverfahren in der Schweiz wurde 
vor einigen Jahren verkürzt. Es schließt 
Personen ohne Identitätspapiere in der Re-
gel aus. Fahnenflucht wird nicht als 
Asylgrund anerkannt.  

- In Holland gilt ein extrem verkürztes Ver-
fahren mit nur einem Instanzenzug. 
Rechtshilfe für abgewiesene Asylbewerber 
gibt es nur eingeschränkt. 

Der DCV hat sich immer für Verfahren einge-
setzt, in denen sorgfältig der Einzelfall geprüft 
wird und der Rechtsweg vollumfänglich offen 
steht. 
Die jüngste Aufstockung der Entscheider beim 
BAMF und die damit einhergehende Beschleu-
nigung der Verfahren wird begrüßt. Derzeit 
dauern die Entscheidungen erstinstanzlich 
durchschnittlich 5,7 Monate. 

Gefordert wird die Ausschöpfung und Umset-
zung der vorhandenen Gesetze zum Thema 
Asyl und Abschiebung  
Gefordert wird eine Null-Toleranz-Politik ge-

Geltendes Recht wird in Deutschland (selbst-
verständlich) angewendet. 
- Die Anwendung geltendes Recht einzufor-

dern suggeriert, dass dies bisher nicht ge-
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Übersicht über Forderungen von Pegida und 
anderen Gruppen 

Argumente und Hintergrundinformationen Positionen des Deutschen Caritasverbandes  

genüber straffällig gewordenen Asylbewerbern 
und Migranten. 

schieht. Grundlage kann fehlendes Wissen 
sein – hier gilt es zu informieren und aufzu-
klären. 

- Ziel derartiger Forderungen kann aber auch 
sein, dass damit der Anschein von politi-
scher Tatenlosigkeit und Versagen der 
staatlichen Funktionen erweckt werden soll. 
Das ist ein typischer rechtsextremer Topos 
und muss zurückgewiesen werden 

Gefordert wird  
- Widerstand gegen eine frauenfeindliche, 

gewaltbetonte politische Ideologie  
- sexuelle Selbstbestimmung! 
Aber: 
Gefordert wird auch eine Reform des Gleich-
stellungsgesetzes.  
Gender Mainstreaming wird als wahnwitzig 
bezeichnet. Eine auch "Genderisierung" ge-
nannte „nahezu schon zwanghafte, politisch 
korrekte Geschlechtsneutralisierung unserer 
Sprache!“ wird abgelehnt (Positionspapier vom 
Dezember 2014). 

Diese Forderung richtet sich nur scheinbar an 
alle, ist aber auf Muslime gemünzt. Frauen-
feindliche Ideologien aus den eigenen Reihen 
werden nicht nur toleriert, sondern sind Teil 
des Programms 
Gender Mainstreaming heißt im weitesten Sin-
ne, die Gleichstellung der Geschlechter auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen durchzuset-
zen. Kritiker an diesem Konzept reduzieren 
Gender Mainstreaming teilweise darauf, dass 
damit die Forderung einhergeht, dass jeder 
Mensch unabhängig von seinem biologischen 
Geschlecht wählen kann als Mann oder Frau 
zu leben. Diese Form der sexuellen Selbstbe-
stimmung lehnen viele Menschen ab, obwohl 
(mit Blick auf „den Islam“) sexuelle Selbstbe-
stimmung gefordert wird. Hier gibt es einen 
Widerspruch. 

 

Gegen Radikalismus egal ob religiös oder poli-
tisch motiviert! 
Gegen Hassprediger, egal welcher Religion 
zugehörig! 
 

Das kann sicher (fast) jeder unterschreiben. 
Das Problem ist, dass Pegida suggeriert, dass 
die Politik (und das links-liberale Establish-
ment) Extremismus oder religiös motivierten 
Hass toleriert. 
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Übersicht über Forderungen von Pegida und 
anderen Gruppen 

Argumente und Hintergrundinformationen Positionen des Deutschen Caritasverbandes  

Ausweisung und Wiedereinreiseverbote für 
Islamisten und religiöse Fanatiker 
 

ca. 60 Prozent der derzeit unter Beobachtung 
stehenden „Gefährder“ sind Deutsche. Sie 
können nicht ausgewiesen werden. 
Ausländer(innen) können bereits jetzt wegen 
der Gefahr für Sicherheit und Ordnung  aus-
gewiesen werden – und das geschieht auch. 
Es gab Kritik daran, dass Deutschland bisher 
versucht, sich der Terrorproblematik durch 
Ausreise der Verdächtigen zu entledigen. Ob 
es die beste Strategie ist, "Personen, bei de-
nen die Gefahr besteht, dass sie Anschläge 
begehen werden, außer Landes zu bringen", 
sollte diskutiert werden. 

Der DCV hat bisher vertreten, dass alle in 
Deutschland geborenen und/oder aufgewach-
senen Ausländer(innen) Ausweisungsschutz 
genießen – unabhängig von der Art der Straftat 
(Miteinander leben, S. 66).  
 
- Mit der Frage, ob das Ausländerrecht als 

Mittel zur Bekämpfung von extremistischen 
und terrorismusrelevanten Strömungen 
einzusetzen ist, hat sich der DCV noch 
nicht explizit befasst.  

Recht und Pflicht zur Integration ins Grundge-
setz aufnehmen 
 

Es gibt bereits einfachgesetzliche und sanktio-
nierte Pflichten zur Teilnahme an Integrations-
maßnahmen. 
Was ist hier also gemeint?  

 

Volksentscheide auf Bundesebene 
 

Damit sollen Volksentscheide zu EU-Themen 
und Flüchtlings- sowie Migrationspolitik wie in 
der Schweiz erreicht werden. 
Der Flüchtlingsschutz oder Fragen der Religi-
onsfreiheit können nicht Themen von Volks-
entscheiden sein, da diese Schutz- und Frei-
heitsrechte nicht zur Disposition von Mehrhei-
ten gestellt werden dürfen. Es ist gerade das 
Wesen dieser Rechte, das Individuum auch vor 
Mehrheiten zu schützen. 

 

Abkehr von der Multikultur und Stärkung bzw. 
Wiedererlangung unserer nationalen Kultur 

Auch diejenigen, die Migrationshintergrund 
haben oder Menschen, die Vielfalt positiv fin-
den, sind Teil der Gesellschaft. Auch das ist 
„nationale“ Kultur. Im Übrigen: Kein Kommen-
tar 

 

 



8 
 

Forderungen von Pegida sind zu finden unter: 
https://www.facebook.com/790669100971515/photos/a.793699864001772.1073741828.790669100971515/859188834119541/?type=1&theater  
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lvz-
online.de%2Ff-Download-d-file.html%3Fid%3D2942&ei=DE3KVL-HMonuaMODgOAI&usg=AFQjCNEEYFGHofTcK8SgggtruLBc388Y2A  
http://www.epochtimes.de/Pegida-6-Forderungen-Das-sind-die-6-Forderungen-von-Lutz-Bachmann-auf-der-Pegida-Demo-Dresden-12012015-
a1214131.html 
https://de-de.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848334451871646&id=790669100971515 
Forderungen der Legida sind zu finden unter: 
https://legida.eu/position.html 
http://www.leipziger-strafverteidiger.de/allgemeines/stellungnahme-des-leipziger-strafverteidiger-e-v-zur-legida-bewegung/ 
Thesen und Forderungen der AfD sind zu finden unter: 
http://www.alternativefuer.de/statements-der-spitzenkandidaten-der-alternative-fuer-deutschland-der-pressekonferenz-vom-30-juli-2014/ 
http://afd-thueringen.de/2014/07/bundespressekonferenz-der-afd-bjoern-hoecke-mut-zur-meinungsfreiheit/ 
https://alternative-hamburg.de/wp-content/uploads/2014/12/Bürgerschaftswahl-Programm-D.pdf 

https://www.facebook.com/790669100971515/photos/a.793699864001772.1073741828.790669100971515/859188834119541/?type=1&theater
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lvz-online.de%2Ff-Download-d-file.html%3Fid%3D2942&ei=DE3KVL-HMonuaMODgOAI&usg=AFQjCNEEYFGHofTcK8SgggtruLBc388Y2A
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lvz-online.de%2Ff-Download-d-file.html%3Fid%3D2942&ei=DE3KVL-HMonuaMODgOAI&usg=AFQjCNEEYFGHofTcK8SgggtruLBc388Y2A
http://www.epochtimes.de/Pegida-6-Forderungen-Das-sind-die-6-Forderungen-von-Lutz-Bachmann-auf-der-Pegida-Demo-Dresden-12012015-a1214131.html
http://www.epochtimes.de/Pegida-6-Forderungen-Das-sind-die-6-Forderungen-von-Lutz-Bachmann-auf-der-Pegida-Demo-Dresden-12012015-a1214131.html
https://de-de.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848334451871646&id=790669100971515
https://legida.eu/position.html
http://www.leipziger-strafverteidiger.de/allgemeines/stellungnahme-des-leipziger-strafverteidiger-e-v-zur-legida-bewegung/
http://www.alternativefuer.de/statements-der-spitzenkandidaten-der-alternative-fuer-deutschland-der-pressekonferenz-vom-30-juli-2014/
http://afd-thueringen.de/2014/07/bundespressekonferenz-der-afd-bjoern-hoecke-mut-zur-meinungsfreiheit/

