DRESDNER THESEN
Gemeinsam für Deutschland!
PEGIDA versteht sich als politische Bewegung, welche ideologiefrei die aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Probleme unserer Zeit aufgreift und gemeinsam mit der Bevölkerung Lösungen finden und umsetzen will.
Durch unsere Wirtschaftspolitik verarmen der Mittelstand und die Arbeiterklasse zunehmend.
Löhne und Renten stehen in einem immer schlechteren Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten.
Statt Mittel für dringend benötigte Projekte zur Verfügung zu stellen, werden horrende Summen verschwendet.
Die steigende Kriminalität, soziale Brennpunkte sowie stetig wachsende Parallelgesellschaften beunruhigen die
Menschen. Das Sicherheitsrisiko steigt ständig und die globalen Konflikte verschärfen sich aufgrund
unverantwortlicher Innen- und Außenpolitik.
Eine friedliche Zusammenarbeit souveräner Nationen weltweit ist die Grundlage einer sicheren Zukunft für uns alle.

Deshalb sehen wir folgende Punkte als unerlässlich an:

1.

Schutz, Erhalt und respektvoller Umgang mit unserer Kultur und Sprache. Stopp dem
politischen oder religiösen Fanatismus, Radikalismus, der Islamisierung, der
Genderisierung und der Frühsexualisierung. Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung.

2.

Schaffung und strikte Umsetzung eines Zuwanderungsgesetzes nach demographischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Gesichtspunkten. Qualitative Zuwanderung (anstatt
momentan gängiger quantitativer Masseneinwanderung) nach schweizerischem oder
kanadischem Vorbild.

3.

Dezentrale Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und politisch oder religiös Verfolgten,
entsprechend der kommunalen Möglichkeiten und der Sozialprognose des
Asylbewerbers. Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Asylanträgen nach
holländischem Vorbild und sofortige Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern.
Aufnahme eines Rechtes auf und der Pflicht zur Integration ins Grundgesetz.

4.

Reformation der Familienpolitik sowie des Bildungs-, Renten- und Steuersystems.
Besonders die Förderung einer nachhaltigen Familienpolitik muss Priorität erhalten,
um einen Stopp oder sogar die Umkehr des demographischen Wandels zu erreichen.
Der Kinderwunsch darf nicht aufgrund von wirtschaftlichen Ängsten unterdrückt
werden.

5.

Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene nach Vorbild der Schweiz, um
parallel zum Parteiensystem ein zweites Standbein der Demokratie zu installieren.

6.

Konsequente Rechtsanwendung, ohne Rücksicht auf politische, ethnische, kulturelle
oder religiöse Aspekte des Betroffenen.

7.

Aufstockung der Mittel der Polizei und Beendigung des Stellenabbaus.

8.

Sofortige Normalisierung des Verhältnisses zur russischen Föderation und Beendigung
jeglicher Kriegstreiberei.

9.

Anstreben eines friedlichen, europäischen Verbundes starker souveräner
Nationalstaaten in freier politischer und wirtschaftlicher Selbstbestimmung.

10. Ablehnung von TTIP, CETA und TISA und ähnlichen Freihandelsabkommen, welche die
europäische Selbstbestimmung und die europäische Wirtschaft nachhaltig schädigen
könnten.
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