
Hier liste ich - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - meine Medienbeiträge der letzten Zeit über 

Pegida, direkte Demokratie usw. auf. Ich will mich auch bemühen, diese Liste halbwegs aktuell zu 

halten.  

 

Vielleicht hilft die eine oder andere Aussage dabei, im Streit um bzw. zwischen Pegida sowie No-

Pegida dieses so ganz unerwartete und in traditionell-bundesrepublikanischer Weise anscheinend 

nicht wirklich angemessen zu verstehende Phänomen besser zu diskutieren und zu begreifen. 

 

Ferner bitte ich alle um Nachsicht und Verständnis, denen ich nicht zeitnah oder womöglich 

überhaupt nicht auf ihre Reaktionen zu meinen öffentlichen Äußerungen antworte. Wenn es zu 

dergleichen kommt, hat das nie mit mangelndem Interesse oder fehlendem Respekt zu tun, sondern 

nur damit, dass ich zur Zeit einfach damit überfordert bin, auf alles zu reagieren, was mich erreicht. 

Es darf aber jeder sicher sein, dass ich gründlich lese und erwäge, was mir an weiteren 

Gesichtspunkten oder Gegenargumenten zur Kenntnis gegeben wird. Und natürlich freue ich mich 

auch sehr über zustimmende und aufmunternde Zuschriften. 

 

Und hier kommt die Liste: 

 

• "Rechts ist nicht gleich rechtsextrem", Interview in "Deutschlandradio Kultur", 2. Dezember 2008 

http://www.deutschlandradiokultur.de/patzelt-rechts-ist-nicht-gleich-

rechtsextrem.954.de.html?dram:article_id=143868 

 

• „Herausforderungen bundesdeutscher Demokratie“. Vortrag auf der Demokratiekonferenz 2012, 

Kanton Aargau, 22. Juni 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=xlubhLnWg7w 

 

• „Volksabstimmung von oben oder unten“. Vortrag auf der Jubiläumstagung von „Mehr 

Demokratie“, 5.7.2013 

https://www.youtube.com/watch?v=GUw5e8qaPAo 

 

• „Was geht uns heute der 8. Mai 1945 politisch an?“, Vortrag für etc.pp an der Sächsichen 

Landeszentrale für Politische Bildung 

https://www.youtube.com/watch?v=FjBLtcV8r0w 

 



• "Die AfD kommt! Was ist los mit den Wählern?", in: Fuldaer Zeitung, 8. September 2014, S. 4 

http://www.docdroid.net/q38r/gastkommentar-08-09-14-zur-afd.pdf.html 

 

• "Dresden braucht eine öffentliche Asyldebatte", Interview in: Sächsische Zeitung, 14.11. 2014, S. 9 

http://neustadtgruenedresden.de/userspace/SN/ov_neustadt_dresden/Galerien/2014/presse/SaeZt

_14.11.2014_Patzelt_Interview.pdf 

 

• Phoenix-Runde über Große Koalition, 26.11.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=4c3CgLQtBXA 

 

• „Die CDU braucht wieder Inhalte“, Interview im Deutschlandfunk, 9.12.2014 

http://www.deutschlandfunk.de/bundesparteitag-in-koeln-politologe-die-cdu-braucht-

wieder.694.de.html?dram:article_id=305673 

 

• Auszüge aus der Diskussionsveranstaltung "Wie verteidigen wir das Abendland?" am 3. 12. 2014, 

Haus der Kathedrale, Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=-aMvuV0SvJU 

 

• „Pegida hat einen Nerv getroffen“, dpa-Interview u.a. in: Oschatzer Allgemeine Zeitung, 9. 12. 2014 

http://www.oaz-online.de/web/oaz/politik/detail/-/specific/Dresdner-Politikwissenschaftler-

Werner-Patzelt-Pegida-hat-einen-Nerv-getroffen-4250740945 

 

• Pegida (unter anderem) in „Anne Will“ vom 10.12.2014 

http://daserste.ndr.de/annewill/Deutsch-Gebot-und-Burka-Verbot-Wie-viel-Fremdheit-vertraegt-

Deutschland-,annewill4106.html, auch in: https://www.youtube.com/watch?v=CmnXPWBYM7o 

 

• „Dringend den Dialog suchen“, Statement in: Sächsische Zeitung v. 11. Dezember 2014, S. 15 

 

• „Pegida – ein ostdeutsches Phänomen“, in: Tagesschau, 15.12.2014, 17:00; 

http://www.tagesschau.de/inland/pegida-135.html 



 

• Interview zu Pegida in ARD-Tagesthemen, 15.12.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8cmmWGgDWE 

  

• MDR Fakt ist … zu Pegida, 16.12.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=THi9m-MYfGE&spfreload=10 

 

• „Was verbirgt sich hinter Pegida?“, in: Fuldaer Zeitung v. 16.12.2014, S. 4, (leicht verändert 

nachgedruckt als "Pegida keinesfalls ein Dresdner Lokalphänomen" am 16. 12. 2014 in LVZ und DNN)  

http://www.docdroid.net/pgaq/gastbeitrag-profpatzelt-pegida-fz-16-12-2014-ganzeseite-fuldaer-

zeitung.pdf.html 

 

• „Demonstranten nicht als Rechtsradikale abtun“, Interview in: Junge Freiheit, 16.12.2014 

http://jungefreiheit.de/debatte/interview/2014/patzelt-demonstranten-nicht-als-rechtsradikale-

abtun/ 

 

• Pegida-Interview in Phoenix, 16.12. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PeA8LWSzuC8 

 

• „Pegida ist das Volk, keine Horde von Neonazis“, Interview in: Der Standard, 17.12.2014 

http://derstandard.at/2000009465875/Pegida-ist-das-Volk-keine-Horde-von-Neonazis 

 

• Pegida-Interviw in SWR1 Rheinland-Pfalz, Dezember 2014 

http://www.swr.de/swr1/rp/programm/prof/-

/id=446640/nid=446640/did=14832314/1fpr1bt/index.html# 

 

• "Was das Abendland wirklich ist", in: Sächsische Zeitung v. 19. Dezember 2014, S. 5 

gekürzte Fassung von: http://www.docdroid.net/q3ab/abendland-fertig.docx.html 

 



• „Eine Mischung aus Bequemlichkeit und Feigheit“, in: Bayerische Staatszeitung Nr. 51/52 v. 19. 

Dezember 2014, S. 5 

 

• „Pegida hat den Nerv der Bevölkerung getroffen“, Interview in: Deutschlandfunk, 22. 12. 2014 

http://www.deutschlandfunk.de/pegida-demonstrationen-pegida-hat-den-nerv-der-

bevoelkerung.694.de.html?dram:article_id=306934 

 

• „Wer demonstriert da eigentlich in Dresden?“, Interview in: Rhein-Neckar-Zeitung, 23. 12. 2014 

http://www.rnz.de/hintergrund/00_20141223060000_110809978-Pergida-Wer-demonstriert-da-

eigentlich-in-Dres.html 

 

• „Pegida-Anhänger zuhören“, Interview in ZDF-Morgenmagazin, 23.12.2014 

https://www.google.de/search?q=patzelt+pegida&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls={moz:distributionID}:{moz:locale}:{moz:official}#q=patzelt+pegida&rls={moz:distribution

ID}:{moz:locale}:{moz:official}&start=10 

 

• „Hinter ‚Pegida‘-Protest steht Verteilungskonflikt“, dpa-Interview, u.a. am 23. 12. 2014 in: 

http://web.de/magazine/politik/politologe-patzelt-pegida-protest-verteilungskonflikt-30296504, 

auch in: 

http://www.stern.de/politik/dpa-interview-hinter-pegida-protest-steht-verteilungskonflikt-

2162060.html 

 

• „Pegida bekommt Gegenwind“, in: Nordwest-Zeitung v. 23.12.2014 

http://www.nwzonline.de/tagesthemen/analyse-pegida-bekommt-

gegenwind_a_22,0,218911821.html 

 

• „Ausdruck von Parteien- und Politikerverdrossenheit“, Interview in: Deutsche Welle, 23. 12. 2014 

http://www.dw.de/patzelt-ausdruck-von-parteien-und-politikerverdrossenheit/a-18149250 

 

• „Demokratische Politik muss auf Pegida zugehen“, Interview in: Nordwest-Zeitung v. 22.12.2014 

http://www.nwzonline.de/interview/demokratische-politik-muss-auf-pegida-

eingehen_a_22,0,199900659.html 



 

• „Legida wird nicht so groß wie Pegida“, in: BILD v. 30.12.2014 

http://www.bild.de/regional/leipzig/pegida/legida-wird-nicht-so-gross-wie-pegida-

39138448.bild.html 

 

• „Wie weiter mit Pegida?“, Artikel in: Freie Presse, 5.1.2015 

http://www.freiepresse.de/THEMEN/Wie-weiter-mit-Pegida-artikel9077869.php 

  

• „Pegida greift Ängste auf“, in: Deutsche Welle, 6.1. 2015 

http://www.dw.de/patzelt-pegida-greift-%C3%A4ngste-auf/av-18173009 

 

• „Warum tun sich Politik und Medien so schwer mit Pegida – und umgekehrt?“ Vortrag an der 

Landeszentrale für politische Bildung, 6.1.205 

https://www.youtube.com/watch?v=CzSp7L2DDYs 

 

• „Hinhören und verstehen“, Interview in: Baden online  

v. 9. 1. 2015 

http://www.bo.de/nachrichten/nachrichten-regional/politologe-zu-pegida-hinhoeren-und-verstehen 

 

• „Macht der Paris-Terror Pegida stärker?“, in: Handelsblatt,  

9. 1. 2015 

http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-macht-der-paris-terror-pegida-

staerker/11202640.html# 

 

•  „Vom richtigen Umgang mit Pegida: Man muss hinhören und verstehen", Interview in: 

Mittelbadische Presse, 10. 1. 2015 

http://www.docdroid.net/pgax/ot-208-408-608-108-308-1001-mitelbadische-presse.pdf.html 

  

• „Das ist eine Welle, die sich immer höher aufbaut“, Interview in: Leipziger Volkszeitung, Nr. 11, v. 

14. 1. 2014, S. 4.  



http://www.docdroid.net/pgak/lvz-20150114-gro-hp-04-patzelt-interview-lvz-und-dnn-14-3-

2014.pdf.html 

 

• „Intensiv über Vorratsdatenspeicherung nachdenken“, Interview in Deutschlandfunk, 12.1.2015 

http://www.deutschlandfunk.de/politikwissenschaftler-patzelt-intensiv-

ueber.694.de.html?dram:article_id=308464 

 

• Interview zu Pegida, in: ARD-Morgenmagazin, 13.1.2015 

http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-54225.html 

 

• „Viele Menschen empfinden Pegida als Befreiung“, Interview in MDR, 13.1.2015 

http://www.mdr.de/sachsen/patzelt-zu-pegida100.html 

 

• „Schwarz-rot – was nun?“, Vortrag für etc.pp  in der Sächsichen Landeszentrale für politische 

Bildung, auf: dresdeneins.tv vom 13.1.2014 

 

• http://www.dresdeneins.tv/service/Schwarzrot__was_nun-2535.html 

 

• Phoenix-Interview zu Pegida, 14.1.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=4u_bsDi_5rg 

 

• „Patriotisches Europäertum“, Vortrag bei der Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung am 14. 

1. 2015, mit Audioaufzeichnung von Vortrag und Diskussion 

http://www.kas.de/sachsen/de/publications/40118/ 

 

•  „Pegida ist antireligiös“, Interview in: Südthüringer Zeitung,  

16. 1. 2015 

http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Pegida-ist-anti-

religioes;art83467,3838482# 

 



•  „Leichterdings als Nazis abgestempelt“, Interview in: Katholische Sonntagszeitung – Neue Bildpost, 

Nr. 3, 17./18. 1. 2015, S. 16f. 

http://www.docdroid.net/pgad/de-15-03-s16-17-nh-interview-katholische-sonntagszeitung-neue-

bildpost.pdf.html 

 

•  Interview über Demonstrationsverbot in Dresden, in: "Dresden Fernsehen", 19. 1. 2015, 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vtjipolGsqg 

 

•  Interview über Demonstrationsverbot in Dresden, in: ZDF-Mittagsmagazin, 19.1.2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=d17GdXrn10E 

 

•  Interview in einem längeren Bericht über die Pressekonferenz von Pegida am 19.1.2015, in: 

Dresdeneins.tv 

http://www.dresdeneins.tv/nachrichten/Pegida_haelt_nicht_still-2541.html 

 

•  Talkshow "Unter den Linden" über "Aufstand der Wutbürger" vom 19.1.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=TBaF8mExPPM 

 

•  "Edel sei der Volkswille. Was brodelt da eigentlich unter der Pegida-Oberfläche: Nationalismus, 

Rassismus, Faschismus? Vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner", in: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Nr. 17 vom 21. Januar 2015, S. 12: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-verortung-von-pegida-edel-sei-der-volkswille-

13381221.html 

Achtung: Der dort publizierte Text ist eine aus redaktionellen Gründen etwas - und dabei: 

sachgerecht und fair - gekürzte Fassung meines über den nachstehenden Link erreichbaren Essays 

"Was unterhalb von Pegida brodelt":  

http://www.docdroid.net/pp16/was-letztlich-hinter-pegida-steckt.docx.html 

 

•  Interview über Pegida-Interviews, in: ABZV (Akademie Berufliche Bildung der deutschen 

Zeitungsverlage), Webseite, 21. Januar 2015 

http://www.abzv.de/gespraech/interview-ueber-pegida-interviews/ 

 



•  "Auflösung von Pegida wäre Wunschdenken", Interview mit dpa, 22. Janaur 2015 

https://www.greenpeace-magazin.de/politologe-patzelt-aufloesung-von-pegida-waere-

wunschdenken-interview-christiane-raatz-dpa 

 

• "Nicht nur Haßkappen", Interview in: Junge Freiheit, NBr. 5/15 v. 23. Januar 2015, S. 3 

http://www.docdroid.net/ps1p/s-03-jf-05-15-im-gesprch.pdf.html 

 

• "Pegida ist antireligiös, nicht antiislamisch", in: Die Welt, 23. Januar 2015 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article136665559/Pegida-ist-antireligioes-nicht-

antiislamisch.html 

 

• "Auflösung von Pegida wäre Wunschdenken", dpa-Interview, u.a. in: Leipziger Volkszeitung 

(online), 23. Januar 2015 

http://www.lvz-online.de/nachrichten/aktuell_themen/legida-und-proteste/dresdner-politologe-

patzelt-aufloesung-von-pegida-waere-wunschdenken/r-legida-und-proteste-a-271775.html 

 

• "Mancher fragt sich: Was bringt das Mitlaufen noch?", Interviewaussagen (gemeinsam mit Dieter 

Rucht) in: Genera-Anzeiger, Bonn, v. 23. Januar 2015, S. 3 

http://www.docdroid.net/q6bd/pegida-generalanzeiger-bonn.pdf.html 

 

• Einige Aussagen zur Zukunft von Pegida in: Kölnische Rundschau, 24. Januar 2015 

http://www.rundschau-online.de/politik/fuenf-thesen-zur-zukunft-wie-geht-es-mit-pegida-weiter-

,15184890,29645200.html 

 

• "Nicht nur reaktionäre Ossis". Zusammenfassung eines Gesprächs mit Peter Unfried, in: TAZ, 24. 

Januar 2015  

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=a2&dig=2015%2F01%2F24%2Fa0167&cHash=7f

19185ae77a0f9c47cf5f478fa50285 

 

http://www.docdroid.net/q6ay/s02-akt-02-ebook.pdf.html 

 



• Thematisierungsfunktion von Demonstrationen, Gespräch mit Pegida-Demonstranten, 25. Januar 

2015  

https://www.youtube.com/watch?v=lbqkTDXVN6M&feature=youtu.be 

 

• Gehört der Islam zu Sachsen? Interview zu Äußerungen von Ministerpräsident Tillich, in: 

Sachsenspiegel vom 25. Januar 2015 

http://m.ardmediathek.de/Welcher-Islam-gehoert-zu-Sachsen-?docId=26073734&pageId=13932928 

http://www.mdr.de/mediathek/suche/video248270_zc-485c01ae_zs-d23ba9ff.html 

 

• Interview mit ntv, 26. Januar 2015 

http://meidresden.com/cms/index.php/aktuelle-nachrichten/5188-patzelt-dresdner-politologe-zu-

pegida-qdie-symptome-kann-man-unterdruecken-das-problem-sollte-man-aber-loesenq.html 

 

• "Wie weit soll der Dialog mit Pegida gehen?", Hörfunksendung RBB Kulturradio, 26. Januar 2015 

http://mediathek.rbb-online.de/radio/Kulturradio-am-Mittag/Wie-weit-soll-der-Dialog-mit-PEGIDA-

gehe/kulturradio/Audio?documentId=26087490&topRessort=radio&bcastId=9839126 

 

• "Wir sollten die Pegida-Leute nicht weiter beleidigen", einige systematische Antworten in: 

Rheinische Post, Leserforum, 28. Januar 2015 

http://www.rp-online.de/politik/deutschland/dresden-wie-hat-sich-pegida-entwickelt-aid-1.4829986 

 

• "Studenten kritisieren Pegida-Politik von TU-Professor Werner Patzelt", Artikel in Dresdner Neueste 

Nachrichten vom 29. Januar 2015 

http://www.dnn-online.de/dresden/web/dresden-nachrichten/detail/-/specific/Studenten-

kritisieren-Pegida-Politik-von-TU-Professor-Werner-Patzelt-2547231270 

 

• Interview über den Wert des Demonstrierens, 25. Januar, Theaterplatz Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=lbqkTDXVN6M 

 

• Interview über die Ergebnisse unserer PEGIDA-Studie mit Mephisto 87,6 

http://mephisto976.de/news/neue-studie-veroeffentlicht-47868 



 

•  „Ende der Plattheiten“, Interview in: Die Tagespost, 4. Februar 2015 

http://www.die-tagespost.de/Ende-der-Plattheiten;art456,158256 

 

• „Warum protestieren die Bürger?“, Interview mit Landtagspräsident Matthias Rössler, in: 

Dresdeneins.tv v. 6. Februar 2015 

http://www.dresdeneins.tv/nachrichten/Warum_protestieren_die_Buerger-2561.html 

 

• Phoenix-Runde vom 29. Januar 2015 „Proteste, Wut und Populisten – Was treibt die Bürger auf die 

Straße?“ 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_5md0CNS68I 

Audio: 

http://podfiles.zdf.de/podcast/phoenix_podcasts/15/01/150129_phx_runde_64k_p21v10.mp3 

 

• Interview über die Zerstörung Dresdens und deren Verbindung mit PEGIDA, Anfang Februar 2015  

in MDR - „artour“  

http://www.mdr.de/artour/video250570.html 

 

• Compact-TV-Magazin vom 6. Februar 2015, 1:45-23:45 (... mit differenzierten Stellungnahmen zu 

den Gegendemonstranten ...) 

https://www.youtube.com/user/COMPACTTV 

 

• "Fakt ist ...", Erfurt, vom 9. Februar 2015, über Konsenspolitik und Bürgerfrust 

https://www.youtube.com/watch?v=mn3gIA3b7sM 

 

• "Kritik am Konsenszwang". Bericht über die "Fakt ist ...!" Debatte am 9. Februar 2015 

http://www.mdr.de/thueringen/faktist_direkte_demokratie_debatte100.html 

 

• "Es war eine Bewegung, die auf Lügen aufgebaut war", Parallelinterview mit Hajo Funke und 

Werner J. Patzelt, t-online, 10. Februar 2015 



http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_72841576/pegida-es-war-eine-

bewegung-die-auf-luegen-aufgebaut-war-.html 

 

• "Pegida ist schon wieder passé", Artikel mit Interviewauszügen in web.de-Magazin, 10. Februar 

2015 

http://web.de/magazine/politik/pegida-international-30436668 

 

• Zitate in: "Im Abklingbecken  der Zeitgeschichte", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11. Februar 

2015 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pegida-schrumpft-im-abklingbecken-der-zeitgeschichte-

13421001.html 

 

• Ist Deutschland bereit für die Revolution? Interview mit RT Deutsch am 24. Februar 2015  

https://videogold.de/der-fehlende-part-ist-deutschland-bereit-fuer-die-revolution-e-72/  (19:56-

24:04) 

 

• 'Germans favoring revolution are left-wing romantics', Interview mit RT International am 24. 

Februar 2015,  

https://www.youtube.com/watch?v=X7Ri6UwyNuo&feature=youtu.be 

verschriftlicht: http://rt.com/op-edge/235159-germany-revolution-democracy-migration/ 

 

******************************************************************************** 

Hier – dazwischengeschoben – einige Berichte über die an meinen öffentlichen Stellungnahmen 

geäußerte Kritik: 

******************************************************************************** 

• http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/mitarbeiter-und-studenten-protestieren-in-dresden-

gegen-werner-patzelt-a-1015400.html 

 

• http://www.dnn-online.de/dresden/web/dresden-nachrichten/detail/-/specific/Dresdner-

Studenten-kritisieren-Patzelt-Fachschaftsrat-moniert-Diffamierung-der-Pegida-Gegner-2538634958 

 



• http://www.deutschlandfunk.de/werner-j-patzelt-aufstand-gegen-

professor.680.de.html?dram:article_id=310707 

 

• http://www.freiepresse.de/thema-pegida/Patzelt-will-Dialog-mit-Pegida-und-keine-Akademiker-

Einheitsfront-artikel9105006.php 

 

• https://peter788523.wordpress.com/2015/02/06/wir-sind-schon-die-guten-politikwissenschaftler-

streiten-uber-pegida/ 

 

• https://www.jungewelt.de/2015/02-04/021.php 

 

• http://kritischeunihro.blogsport.de/2015/02/07/ist-patzelt-pegida-erklaerer-oder-versteher/ 

 

• http://www.heise.de/tp/news/Ist-Patzelt-Pegida-Erklaerer-oder-versteher-2542334.html 

 

• http://www.dresden-fernsehen.de/Aktuelles/Artikel/1376739/Neue-Pegida-Studie---

Politikwissenschaftler-Patzelt-wird-zunehmend-kritisiert/ 

 

• http://www.deutschlandradiokultur.de/debatte-um-zu-grosse-pegida-naehe-ran-an-das-

objekt.1008.de.html?dram:article_id=310289 

 

• http://campus.nzz.ch/das-grosse-ganze/pegida-versteher-der-kritik 

 

• http://www.ovz-online.de/web/ovz/nachrichten/detail/-/specific/TU-Dresden-Professor-Patzelt-

sieht-Kritik-an-seiner-Arbeit-vollstaendig-cool-und-gelassen-211568069 

 

• http://sciencefiles.org/tag/werner-j-patzelt/ 

 

• http://www.huffingtonpost.de/herbert-lappe/dieser-professor-macht-pegida-durch-seine-

aussagen-salonfaehig-das-ist-gefaehrlich_b_6662552.html 

 



• http://sichtplatz.de/?p=2136 

 

********************************************************************************  

Über unsere PEGIDA-Studie kam es u.a. zu folgender Berichterstattung: 

******************************************************************************** 

• http://www.mdr.de/sachsen/pegida-studie-patzelt102_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html 

 

• http://www.mdr.de/sachsenspiegel/video250096.html 

 

• http://www.landeszeitung.de/blog/newsticker/214654-studie-jeder-dritte-pegida-anhaenger-ein-

fremdenfeind 

 

• http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Pegida-wuerde-zur-Haelfte-AfD-

waehlen;art1047,4901069 

 

• http://sciencefiles.org/2015/02/05/doch-lugenpresse-oder-ist-die-gezielte-manipulation-von-

medienrezipienten-erlaubt/ 
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