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https://www.youtube.com/watch?v=1LYjNwoZyQ0 

Erster unbekannter Redner (Veranstalter?) 

 

4:05 min: Aufforderung zum Schusswaffengebrauch an Polizei nach Köln 
„Wenn ich den Fall von Köln anschaue – 1.000 Anzeigen! Was hat die Polizei dort 
unternommen? [Rufe: Nichts!]. Sie waren vor Ort. Sie haben Maschinengewehre in der 
Hand. Und was haben sie gesagt? 'Das waren zu viele – wir haben eh nichts machen 
können' Dann müssen sie  -Entschuldigung – Brötchen backen gehen und nicht in Polizei 
arbeiten! [Jubel]“ 
 
05:09 min: Lügenpresse 
„(...) dann glaube ich, wir habe keine Journalisten im Land, wir haben keine Journalismus 
auch im Land, denn alles gesteuert von oben“ [Jubel] 
 
05:34 min: „Ich gehöre zum deutschen Volk!“ 
Sie sagten zu uns wir sind Russen, wir sind von dem Putins Propaganda [unverständlich] 
oder was.[Gelächter]  Sorry, sie wollen uns einfach spalten, sie wollen die Deutsche extra 
haben und Russen anders. Nein, meine Damen und Herren: Ich gehöre zum deutschen 
Volk [Lauter Jubel, letzter Satz Worte unverständlich] 
 
Unter https://www.youtube.com/watch?v=wxbMmHvDoH8 dieselbe -ungeschnittene-  
Rede mit noch11 Forderungen von jenem: Diese lagen wohl den Medien auch als 
Pressemitteilung vor und sind klassischer „NPD-Sprech“. Umso erstaunlicher, dass diese 
Enttarnung durch die Medein nicht erfolgt ist 

ab  09:36: 

1.  Einführung und Verlängerung der Residenzpflicht für alle  Asylbewerber [Gemeint 
ist das Festhalten in der Unterkunft!] 

2. Quarantäne bis zum Abschluss der medizinischen Untersuchung und Ausstellung 
einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 

3. Entfernung der Flüchtlingsunterkünfte aus allen Schulen, dass unsere Kinder 
wieder Sport treiben dürfen 

4. Ersatz der Geldleistungen durch Sachzuwendungen 

5. Sofortige Abschiebung von kriminellen Flüchtlingen. „Kein großes Palaver. Wenn 
einer eine Straftat begangen hat, sofort ab in den Bulli rein ins Flugzeug und raus aus dem 
Land“ 

6. Unzensierte unabhängige Berichterstattung von Medien 

7. Zustrom von Asylsuchenden kontrollieren und reduzieren 

8. Asylgewährung nur für Berechtigte mit gültigem Ausweis oder persönlichen 
Personenersatzunterlagen 

9. Abweisung der unberechtigt Einreisewilligen direkt an der Grenze 

https://www.youtube.com/watch?v=1LYjNwoZyQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wxbMmHvDoH8


10. Mehr Mut zu Entscheidungen in Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik 

11. Mehr Sicherheit für die Bürger 

Zweiter unbekannter Redner 

06:36 min: Flüchtinge schmutzen? 

„Ich kann die Flüchtlinge verstehen, denn Deutschland ist das Paradies der Erden, das ist 
Fakt. Für viele ist das hier das Paradies. Und dieses Paradies ist sukzessive in den letzten 
30 Jahren – vor allem die letzten 5 Jahre -  extrem zerstört worden. Schaut euch mal die 
Straßen an, schaut euch die Bürgersteige an, schaut euch die Gehwege an und alles 
darum herum passiert. Es liegt  überall dreck als wenn wir irgendwo in Ägypten, in der 
Wallachei spazieren gehen. Das ist Null Ordnung hier, ganz einfach weil die Leute hierher 
kommen und denken sie können sich hier verhalten wie die Axt im Walde [Applaus].“ 

 

07:30 min: Falsche Zahlen1: Überfremdungspropaganda 

„(...)weil wir das nicht sehen wollen, was da mit uns passieren wird in der nächsten Zeit. 
Die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland zeigt klipp und klar, dass 
wir im Jahre 2050 über 50% der Bevölkerung1 muslimisch haben werden. Es ist ganz 
einfach: Wir machen zu wenig Kinder und die anmderen die zu uns kommen bringen 
5,6,7,8 Kinder mit. Es ist ganz normal, dass wir irgendwann einmal moslemisiert sind, 
wenn wir nichts dagegen unternehmen.  
Natürlich haben wir nichts gegen die Einwanderung, natürlich muss das Volk ein 
bestimmtes Level von Menschen haben. Nur es muss kontrolliert sein und nicht das was 
wir jetzt aktuell erleben. Gerede jetzt kommen jeden Tag nach Deutschland und speziell 
nach Bayern – das ist gar nicht mal so weit von hier weg in Passau über die 
österreichische Grenze -  3.000 Menschen kommen jeden Tag. Wir haben bereits 1,5 
Milionen Flüchtinge in den letzte 12 Monaten herein bekommen und rechnet das Ganze 
mal hoch 

 

10:20 min: Antiamerikanismus 

„Europa wird durch Amerika geschwächt, das muss uns allen klar sein. [Applaus]. 

 

10:23 min: Krass falsche Zahlen2: Bildungsausgaben und Kosten für Geflüchtete 

„Ich sprech jetzt mal mit unseren eigenen Worten. Ich bin einer von euch. Ich sage euch, 
wir werden hier sowas von verarscht, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. 
Die Flüchtlinge kosten uns im Jahr – vorhin ist die Zahl genannt worden – 50 Mrd. Euro2. 

                                                 
1
Daran hat sich das statistische Bundesamt noch nicht gewagt, aber der (konservative) US-Amerikanische Think-Tank 

Pew Research Centre sieht 2050 nur 10% Moslems in Europa 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/#projected-growth-map  

„Europe is the only region where the total population is projected to decline. Europe’s Christian population is 

expected to shrink by about 100 million people in the coming decades, dropping from 553 million to 454 million. 

While Christians will remain the largest religious group in Europe, they are projected to drop from three-quarters 

of the population to less than two-thirds. By 2050, nearly a quarter of Europeans (23%) are expected to have no 

religious affiliation, and Muslims will make up about 10% of the region’s population, up from 5.9% in 2010. Over 

the same period, the number of Hindus in Europe is expected to roughly double, from a little under 1.4 million 

(0.2% of Europe’s population) to nearly 2.7 million (o.4%), mainly as a result of immigration. Buddhists appear 

headed for similarly rapid growth in Europe – a projected rise from 1.4 million to 2.5 million.“ 
2
Damit verfälscht er wohl eine Meldung des IW vom 01.02.2016 auf, wonach in 2016 + 2017 zusammen knapp 50 Mrd 

Kosten entstehen würden 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/#projected-growth-map


Nochmal zum Vergleich: Wissen Sie was das Ausbildungsbudget der Bundesregierung 
gewesen ist? [unverständlich]  15 Milliarden3! Das heißt Ihr habe hier das dreifache, das 
vierfache an Geld ausgegeben [hier bricht das Video ab]“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zthnmbhbBew 

Martin Sichert, Vorsitzender AfD Nürnberg 

Von Manuskript abgelesen 

01:37 min: Der brave staatstreue Bürger 

„Wir alle erleben aktuell durch die Medien und die Politik eine Spaltung der Gesellschaft, 
aber das wollen wir nicht. Wir wollen in Einigkeit und in Frieden leben. Wir alle erleben 
eine Regierung, die sich in Willkür über die Gesetze stellt und auch das wollen wir nicht. 
Wir wollen eine Regierung,  die sich an die Gesetze hält und wir wollen, dass alle vor dem 
Gesetz gleich sind. Wir alle erleben Bevormundung und Diskriminierung, wenn man offen 
über die Zustände in diesem Land redet und auch das wollen wir nicht. (…) Kurz gesagt 
wir wollen Einigkeit dun Ercht und Freiheit, ganz wie es auch die deutsche Nationalhymne 
sagt“ 

 

03:35 min: verkürzte Propaganda: Freifahrt für Asylbewerber? Ladendiebstahl ohne 
Folge? 

Hier stellt sich die Frage nach der Alternative von Sichert. Was soll die Polizei tun? Bei 
nicht feststellbaren Personalien soll wohl jeder mutmaßliche Flüchtling bei geringeren 
Straftaten also in Untersuchungshaft genommen werden? Es besteht bei Schwarzfahren 
pder einfachem Ladendiebstahl kein gesetzlicher Haftgrund! Oder direkt ausweisen? 
Wohin? 

„Wir stehen heute hier, weil wir Einheimischen vielfach diskriminiert werden im eigenen 
Land. Einige Einheimische sitzen im Gefängnis weil sie beim Schwarzfahren erwischt 
worden sind. Im September letzten Jahres hat aber die Bahn die Regelung verkündet, 
dass Schaffner Asylbewerbern und deren Begleitern, wenn sie die beim Schwarzfahren 
erwischen, Ersatztickets ausstellen sollen4. Bei den örtlichen Verkehrsbetrieben hier in 
Nürnberg stellt man fest, dass es nicht nru eien besondere Gewaltbereitschaft bei den 
Asylbewerbern gibt, wenn man Fahrkartenkontrollen macht, sondern man gibt sogar offen 
zu, dass man sie wegen Schwarzfahrens oftmals nicht belangen kann, weil weder die 

                                                                                                                                                                  
http://www.iwkoeln.de/infodienste/iw-kurzberichte/beitrag/fluechtlinge-folgen-fuer-arbeitsmarkt-und-

staatsfinanzen-263939  

 
3
Bildungsausgaben 2015 Deutschland 123,7 Mrd. EUR (geplant) 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2526/umfrage/entwicklung-der-oeffentlichen-bildungsausgaben/ 
4
Meldung diverser Medien im September 2015,  wonach es darum ging, Flüchtlinge baldmöglich kostenfrei in 

Erstaufnahmeeinrichtungen zu bringen, z.B.: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bahn-fluechtlinge-

sollen-kostenlos-zug-fahren-duerfen-1.2644440 „So erhalten Flüchtlinge nach der ersten Registrierung einen 

Gutschein, den sie bei der Fahrkartenausgabe gegen ein Ticket für die Fahrt in die Erstaufnahmeeinrichtung 

eintauschen können. Außerdem kündigte die Deutsche Bahn an, Flüchtlingen, die dennoch ohne Fahrschein 

angetroffen werden, kostenlose Ersatzfahrscheine auszustellen. Auch Mitglieder anerkannter Hilfsorganisationen 

wie Caritas oder Rotes Kreuz sollen kostenlose Ersatzfahrkarten erhalten. Ob es sich bei einem Fahrgast 

tatsächlich um einen Flüchtling handelt, sollen laut Spiegel-Informationen die Kontrolleure im Einzelfall selbst 

entscheiden. Wer die Kosten für die freien Fahrten trägt, diskutiere die Bahn derzeit mit Bund und Ländern, sagte 

eine Sprecherin. "Im Moment geht es in erster Linie darum, Flüchtlinge schnell an sichere Aufenthaltsorte zu 

bringen."“ 

https://www.youtube.com/watch?v=zthnmbhbBew
http://www.iwkoeln.de/infodienste/iw-kurzberichte/beitrag/fluechtlinge-folgen-fuer-arbeitsmarkt-und-staatsfinanzen-263939
http://www.iwkoeln.de/infodienste/iw-kurzberichte/beitrag/fluechtlinge-folgen-fuer-arbeitsmarkt-und-staatsfinanzen-263939
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2526/umfrage/entwicklung-der-oeffentlichen-bildungsausgaben/
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bahn-fluechtlinge-sollen-kostenlos-zug-fahren-duerfen-1.2644440
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bahn-fluechtlinge-sollen-kostenlos-zug-fahren-duerfen-1.2644440


Kontrolleure, noch die Polizei vor Ort in der Lage sind, die Identität festzustellen5.Und es 
kommt sogar noch schlimmer, wie wir jetzt letzte Woche erfahren haben wird in Kiel seit 
einigen Monaten nicht einmal mehr Ladendiebstahl und Sachbeschädigung verfolgt, 
eindeutige Straftaten!6 (…) Nein das ist auch eine unglaubliche Diskriminierung und 
Rassismus gegen die eigene Bevölkerung, wenn man jene die schon seit Jahrzehnten hier 
in diesem Land leben schlechter stellt, als jene die gerade frisch über die Grenze 
gekommen sind! Was für eine Bananenrepublik ist unser schönes Deutschland 
geworden?[Jubel]“ 

 

05:25 min: Schlicht falsche Horrorkosten der Flüchtlingshilfe propagiert 

„Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Nach dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
werden allein für Asylbewerber,die letztes Jahr ins Land gekommen sind bis zu 55 Mrd 
EUR jährlich aufgebracht werden müssen 7. Das sind über 100 € pro Monat für jeden von 
uns, der in diesem Land arbeitet“ 

 

06:15 min: Flüchtlinge sind kriminell, NN leistete Schützenhilfe 

„Vor allem aber stehen wir hier weil wir uns im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen. Laut 
den Nürnberger Nachrichten hat die bayerische Polizei Folgendes bekannt gegeben: In 
Nürnberg lag der Anteil der von Flüchtlingen begangenen Straftaten an den 
Gesamtstraftaten bis Ende Oktober 2015 bei 6,4 % -Zitat aus den Nürnberger 
Nachrichten. Wenn man zugrunde legt, dass die Asylbewerber bis Ende 2015 übers ganze 
Jahr gesehen ca. 1% der Bevölkerung ausgemacht haben und diese eine Prozent 6,4% 
aller Straftaten begeht, dann sieht man ganz klar dass wir hier auch ein 
Kriminalitätsproblem haben8 [Applaus]. Das ist aber auch kein großes Wunder, weil an der 
Grenze wird nicht kontrolliert, sondern nur erfasst. 

                                                 
5
So berichtet auf http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/fluchtlinge-reagieren-aggressiv-auf-fahrschein-

kontrollen-1.4925505 

 
6
http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Kiel/Fluechtlingserlass-Kiel-Ladendiebstahl-ohne-Strafe  

„Solange es keine landesweite Regelung gebe, richte man sich „vorläufig“ nach folgenden Leitlinien, heißt es 

wörtlich: „Ein Personenfeststellungsverfahren oder erkennungsdienstliche Behandlung scheidet in Ermangelung 

der Verhältnismäßigkeit und aus tatsächlichen Gründen (Identität kann nicht zeitgerecht festgestellt werden...)“ bei 

einfachen Delikten wie Ladendiebstahl und Sachbeschädigung „regelmäßig aus“. Es sei denn, ohne Einsatz eines 

Dolmetschers gebe es Hinweise auf den Unterbringungsort des Flüchtlings. Bei „höherwertigen Straftaten 

(Faustregel: ab Körperverletzung und besonders schwerer Fall des Diebstahls)“ sei Rücksprache mit der 

Staatsanwaltschaft zu halten. Da sich die Beschuldigten „regelmäßig auf der Flucht“ befänden, könne ein Antrag 

auf Haftbefehl erfolgreich sein.“ 
7
https://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2015/simulation-von-fluchtlingskosten-bis-2022-langfristig-bis-

zu-55-mrd-20ac-jahrlich  

Das war das IfW (nicht das DIW) und das sind auch nicht jährlich 55 Mrd €, sondern prognostisch im Jahr 2022 

zwischen 25 und 55 Mrd. € und zwar für alle Flüchtlinge (gehen dabei von jeweils 1 M;io neuer Flüchtlinge pro 

Jahr bis 2022aus! 

 

 
8
Hat Peter SchnellingerPP Nürnberg so als „nicht belastbare Zahl“ in die Welt gesetzt (dann soll er's doch bleiben 

lassen!):http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/kriminalstatistik-erfasst-taten-von-und-gegen-fluchtlinge-

1.4926100  

Die Bildzeitung will vom BKA dagegen erfahren haben, dass bis November die Zahl der Straftaten von Zuwanderern 

gestiegen sei – aber deutlich weniger stark als die Flüchtlingszahl....186.235 Straftaten von etwa 2 Millionen wären rund   die Hälfte des 

Straftatenanteils von Flüchtlingen. Interessant auch dabei dass ein erheblicher Teil der verfolgten Straftaten auf Fahrkartenfälschung (26.436 

Fälle) entfällt, die ja angeblich nicht verfolgt wird ... http://www.focus.de/politik/deutschland/bka-legt-statistik-vor-so-viele-

straftaten_id_5206778.html 
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http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/fluchtlinge-reagieren-aggressiv-auf-fahrschein-kontrollen-1.4925505
http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Kiel/Fluechtlingserlass-Kiel-Ladendiebstahl-ohne-Strafe
https://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2015/simulation-von-fluchtlingskosten-bis-2022-langfristig-bis-zu-55-mrd-20ac-jahrlich
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http://www.focus.de/politik/deutschland/bka-legt-statistik-vor-so-viele-straftaten_id_5206778.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/bka-legt-statistik-vor-so-viele-straftaten_id_5206778.html


 

08:15 min – Grenzen dicht im Interesse der „wahren Verfolgten“ ? 

„Islamisten können dort neben Kriegsverbrechern und Kleinkriminellen genauso einreisen 
wie wirklich Verfolgte, die Schutz suchen. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass wir 
hierzulande zahlreiche Parallelgesellschaften bekommen, dass Christenverfolgung und 
Antisemitismus in unserem Land aufblühen und unsere Frauen Angst haben vor 
Übergriffen. Die Polizei muss regelmäßig ausrücken zu Einsätzen wegen 
Massenschlägereien in Asylbewerberheimen. Den wirklichen Flüchtlingen können wir in 
diesem Land gar nicht mehr helfen, weil wir Gott und die Welt ins Land lassen und die 
wahren Verfolgten in den Asylbewerberheimen wieder den Verfolgern ausgesetzt sind, 
denen sie in ihrer Heimat schon ausgesetzt waren [Applaus]. 

 

09:35 min – Deutsche Leitkultur für die wenigen anzuerkennenden Flüchtlinge. 

„Und der kleine Prozentsatz an Flüchtlingen , der dann übrigbleibt, der müsste integriert 
werden und zwar ohne falsche Toleranz, indem man den Menschen einfach sagt , wenn 
ihr mit uns zusammen hierzulande leben wollt, dann müsst ihr euch an die hier geltenden 
Gesetze und Vorschriften [hä?! - was denn sonst...] halten. Das wäre der Weg, den dieses 
Land einschlagen müsste und wir bedauern zutiefst dass die Politiker in diesem Land nicht 
dazu bereit sind. Den Menschen die hierher kommen sagt niemand, dass sie sich 
hierzulande integrieren müssen, wenn sie hierbleiben wollen, Unser Staat ist feige, €r 
duckt sich einfach weg und gibt so all unsere wie Freiheit, Toleranz [sic!], Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, innere Sicherheit und Gleichberechtigung auf (…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkxjLv2b-eQ 

Gernot Tegetmeyer, Pegida Nürnberg 

[das übliche wirre Zeug: „The Russians love their children too“  und dem „Hausrecht“ der 
Deutschen] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMGO6agIlTU 

Herr Svoboda (?) 

Eher bedächtiger Redner, dem jedoch die Flüchtlinge einfach zu viel werden. Spricht sich 
z.B. auch gegen das „unfreundliche Gesicht Deutschlands“ in den Flüchtlingslagern aus... 

Kommt bei Zuhörern mit seinen bedächtigeren Tönen jedoch weniger gut an … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkxjLv2b-eQ
https://www.youtube.com/watch?v=sMGO6agIlTU

