
Dresden: 1500 bei Demo gegen Islamisierung 
 

 
 
In Dresden demonstrieren am Montag (10.11.) 1.500 Menschen gegen die 

Islamisierung und es werden immer mehr. PEGIDA zeigt, wie es geht. 
Normalerweise steht bei einer Demonstration irgendein Schreihals mit 

Lautsprecher vorn und peitscht die Leute ein, damit diese irgendwelchen 
Stuß brüllen. Es geht laut zu, die Teilnehmer halten die Fahnen etlicher 

Parteien und Bündnisse in die Höhe, die Polizei hat zu tun, die Masse zu 
bändigen, und das normale Volk sieht angewidert zu und ärgert sich über 

die Verkehrseinschränkungen. 
 

So läuft das, wenn die Antifa mal wieder gegen angebliche „Nazis“ 
demonstriert, eine Gewerkschaft für höhere Löhne durch die Stadt zieht 

und selbst, wenn die gesamte „Zivilgesellschaft“ dazu mobilisiert wird, 
sich gegen irgendeine Randgruppe zu wehren, von der eigentlich gar keine 

Gefahr ausgeht. 

 
Sie drehen euch das Wort im Munde um 

 
Bei PEGIDA, den „Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des 

Abendlandes“, ging es gestern Abend jedoch ganz anders zu und es wird 
schnell klar, warum dies so ist. Das Organisationsteam der Demo um Lutz 

Bachmann setzt auf eine stille Form des Protests. Keiner der 
Demonstranten darf während der Kundgebung Parolen brüllen, Alkohol ist 

strikt untersagt und vor dem Beginn werden alle Mitstreiter ermahnt, der 
Presse keine Interviews zu geben. „Sie drehen euch sowieso das Wort im 

Munde um“, gibt Bachmann mit auf den Weg. 
 

Das einzige, was inhaltlich nach außen dringen soll, liest Bachmann am 
Beginn der Demonstration vor. Aufgrund der Erfahrungen mit den Medien 

in den letzten Wochen haben die Initiatoren das Motto ihrer Kundgebung 

erweitert. Es geht jetzt nicht mehr nur „gewaltfrei gegen Glaubenskriege 
auf deutschem Boden“, sondern auch „für das Recht auf freie Rede“. 

http://www.pi-news.net/2014/11/dresden-1500-bei-demo-gegen-islamisierung/
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Später konkretisiert Bachmann, welche politischen Veränderungen sich 

PEGIDA wünscht: „Darum fordern wir: 
 

1. Bewahrung und Schutz unserer deutschen Identität und unserer 

christlich-jüdischen Abendlandkultur 
 

2. Faire, kontrollierte Zuwanderung nach einem Modell von Kanada, 
Australien oder der Schweiz 

 
3. Eine konsequente Ausschöpfung und Durchsetzung der vorhandenen 

Gesetze zum Thema Zuwanderung & Abschiebung 
 

4. Sofortige Abschiebung straffällig gewordener Zuwanderer und scharfe 
Wiedereinreisekontrollen in ganz Europa 

 
Bachmann weiß also, wie es geht, ist sich aber auch im Klaren darüber, 

wie schnell eine solche Demonstration aus dem Ruder laufen kann. [..] 
 

Doch es läuft auch an diesem Abend alles nach Plan. 1.500 Menschen 

(selbst die Polizei schreibt von reichlich 1.000) ziehen vom Dresdner 
Postplatz durch die Altstadt zum Neumarkt vor das Lutherdenkmal. 

Rentner sind dabei, viele junge Leute, bemerkenswert viele Frauen und 
das ein oder andere bekannte AfD-Gesicht. Zum Abschluß der 

Kundgebung schalten alle Teilnehmer die Taschenlampe ihres Handys ein 
und halten es hoch. Nun endlich dürfen sie auch einmal laut werden: „Wir 

sind das Volk!“, „Wir sind das Volk!“, schallt es durch Dresden. 
 

   

 
 
 

(Den ganzen Artikel gibt es auf “Blaue Narzisse” und weitere Fotos im 
Webblog. Bereits vor einer Woche demonstrierten 500 Dresdner gegen die 

Islamisierung – wir berichteten)  
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