
Liebe Freunde, hallo Deutschland,       Geert Wilders 
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Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank dass ihr mit so vielen hier seid. 

Es ist eine Ehre für mich, heute zu euch zu sprechen, hier in der schönen Elbmetropole Dresden. 

In den letzten 22 Wochen habt ihr euch hier Montag für Montag zusammen mit Tausenden deutscher Patrioten versammelt. 

Bei schlechtem und bei gutem Wetter, 

im strömenden Regen und bei stürmischem Wind. 

Ihr wart immer hier! 

Dresden zeigt, wie's geht! 

Ich weiß, wie schwierig es besonders in Deutschland ist, stolze Patrioten zu sein. Es gibt viel Widerstand. Aber in meinen 

Augen seid ihr alle Helden. 

Und ich applaudiere euch. 

Weil nichts falsch daran ist, stolze deutsche Patrioten zu sein. 

Es ist nichts falsch daran, zu wollen, dass Deutschland weiterhin frei und demokratisch bleibt. 

Es ist nichts falsch daran, unsere jüdisch-christliche Zivilisation zu verteidigen. Es ist unsere Plicht. 

Unsere eigene Kultur ist die beste Kultur. Und Einwanderer müssen unsere Werte annehmen und nicht andersherum. 

Unsere Freiheit und unsere Demokratie müssen verteidigt werden. 

Es ist unsere Pflicht, sie zu verteidigen. 

Deshalb sind wir heute hier. 

In der Tradition von Kant, Schiller und Stauffenberg. 

In der Tradition unserer Redefreiheit, 

in der Tradition, die Wahrheit auszusprechen. 

Und entsprechend zu handeln. 

Vor 26 Jahren habt ihr hier in Dresden, zusammen mit euren Landsleuten in Leipzig und in anderen Städten der ehemaligen 

DDR, der Welt eine wichtige Lektion erteilt. 

Ihr habt gezeigt, dass die Wahrheit stärker ist als die Lüge, 

und dass Mut stärker ist als Tyrannei, 

und dass Freiheit stärker ist als Unterdrückung. 

Ihr habt Deutschland damals die Wende gebracht. 

Heute brauchen wir eine neue Wende. 

Die meisten unserer Politiker, die Medien, viele Kirchenvertreter und Wissenschaftler verschließen ihre Augen vor der 

Gefahr der Islamisierung. 

Sie fürchten sich. 

Ihr aber fürchtet euch nicht! 
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Ihr seid heute Abend hier mit mir vereint. 

Weil wir PEGIDA sind, 

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. 

Wir sind das Volk! 

Wir sind die Wende! 

Nichts und niemanden wird uns aufhalten. 

Und wir hassen niemand. Wir kämpfen für unsere Freiheit und haben deshalb ein großes Problem mit dem totalitären Islam 

aber wir haben keinen Hass zu Muslimen. 

Auch unsere politischen Gegner die heute hier in Dresden gegen uns protestieren hassen wir nicht. 

Ich bin froh dass wir in Deutschland und den Niederlanden gegen einander demonstrieren dürfen. Ohne Gewalt. Ohne 

Hass. 

Das ist auch ein wichtiger Unterschied zwischen unserem Land und zum Beispiel Saudi Arabien oder Iran. 

Und ich sage, an den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, der geglaubt hat mich warnen zu müssen: Wir kämpfen 

gerade gegen Diskriminierung und Hass. 

Schauen Sie all den Ländern an, in denen der Islam dominant ist. Schauen Sie nach Saudi-Arabien, Iran und Pakistan. Dort 

werden Nicht-Muslime, Christen, Juden, Frauen, Homosexuelle und Abtrünnigen als minderwertig betrachtet, gedemütigt, 

verfolgt und sogar ermordet. Genau das bekämpfen wir. 

Und es ist eine Schande, Herr Ministerpräsident, dass wir Sie nicht auf unserer Seite finden können. 

Es ist eine Schande, Herr Ministerpräsident, dass Sie nicht davor warnen. 

Wir haben genug von politischer Korrektheit. 

Wir haben genug von der Islamisierung unserer Gesellschaft. 

Wir stehen ein für die Freiheit, für die Wahrheit. 

Und wir wollen ein Leben in Freiheit und Wahrheit! 

Weil wir der Meinung sind, ohne Freiheit ist das Leben nicht lebenswert. Freiheit und Menschenwürde - dafür stehen wir. 

Frau Merkel sagt, der Islam gehöre zu Deutschland. 

Ich frage euch: Hat Sie recht? 

Sie hat keinen Recht! 

Soll ich Frau Merkel mitnehmen nach Holland? Nein Dankeschön! 

Ich habe eine Botschaft an Frau Merkel: 

Frau Merkel, die Mehrheit Ihres Volkes ist der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört! 

Frau Merkel, die Niederlande, Deutschland und die anderen westlichen Nationen sind keine islamischen Länder. 

Wir wollen keine Monokultur, sondern wir möchten, dass unsere eigene jüdisch-christliche Kultur die Leitkultur in unserem 

Land bleibt. 

Wir möchten bleiben, was wir sind. 

Wir möchten bleiben, wer wir sind! 

Während die meisten Politiker ein Loblied auf den Islam singen, sorgen wir uns um die Zukunft unseres Landes. 



Wir sind besorgt, weil wir den Koran gelesen haben. 

In Sure 9:29 steht, dass es in Ordnung ist, Juden und Christen zu bekämpfen. 

Sure 4:89 fordert die Muslime auf, diejenigen zu töten, die den Islam verlassen. 

Wir sind besorgt, weil eine wissenschaftliche Studie ergab, dass 45 Prozent der Muslime in Deutschland glauben, die 

islamischen religiösen Regeln wären wichtiger als die deutschen Gesetze. 

Wir sind besorgt, weil 73 Prozent der Muslime in meinem Land sagen, daß holländische Muslime, die in Syrien kämpfen, 

Helden sind. 73 Prozent! 

Wir sind besorgt, weil in den letzten Monaten Tausende hier aufgewachsene Jugendliche unsere Länder verlassen haben, 

um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. 

Wir sind besorgt, weil viele dieser Dschihadisten wieder nach Europa zurückgekehrt sind und die meisten sind nicht 

verhaftet. 

Sie wandern nun auf unseren Straßen umher wie tickende Zeitbomben. 

Wir dürfen uns nicht lähmen lassen, nichts zu tun. 

Wir müssen etwas tun. 

Weit wichtiger als den Islamischen Staat im Ausland zu bekämpfen, ist der Kampf, unsere eigene Sicherheit in unseren 

eigenen Ländern zu erhalten. In den Niederlanden, in Deutschland, in allen anderen europäischen und westlichen Ländern. 

Es ist unser Zuhause das wir verteidigen müssen. Es ist richtig, den Islamischen Staat im Nahen Osten zu bombardieren. 

Aber unsere erste Priorität muss es sein, unsere eigene Völker, unsere eigene Freiheiten, unsere eigene Leute, unsere 

eigene Kinder zu schützen. Hier zu Hause. 

Jeder Bürger ist für die Bewahrung unserer Freiheiten verantwortlich. 

Jeder von Ihnen muß, wann immer es nur geht, das Bewußtsein Ihrer Mitbürger schärfen. Deutschland kann nicht genug vor 

der Islamisierung gewarnt werden. 

Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die meisten Terroristen sind Muslime. 

Wir sind besorgt, weil wir wissen, woraus sie ihre Inspiration beziehen. 

Wir kennen das Buch, das sie lesen. 

Schaut, was vor kurzem in Kenia passiert ist, 

als brutale Dschihadisten ein Universitätsgelände attackierten, 

als sie dann die Muslime von den Nicht-Muslimen getrennt haben. 

Muslime durften gehen, 

und Nicht-Muslime wurden kaltblütig ermordet. 

Schaut, was Anfang des Jahres in Paris und Kopenhagen passiert ist. 

Wir wollen keine solchen Terroranschläge in Deutschland oder in den Niederlanden. 

Und deshalb ist es wichtig, dass jeder von Ihnen für Deutschland die Alarmglocken schlagt. 

Wenn Sie Deutschland lieben, dann schlagen Sie Alarm. 

Wenn Sie Ihren Mann oder Ihre Frau lieben, dann schlagen Sie Alarm. 

Wenn Sie Ihre Kinder lieben, dann schlagen Sie Alarm. 



Warnen Sie Ihre Nachbarn, warnen Sie Ihre Kollegen, warnen Sie Ihre Freunde vor der Gefahr der Islamisierung, eine 

Gefahr für ihr Land, ihre Freiheit, ihre Kinder. 

In den letzten Jahrzehnten wurde Europa konfrontiert mit Burkas, Ehrenmorden, weiblicher Genitalverstümmelung, 

Polygamie und der Tötung von Apostaten. 

In ganz Europa werden Groß-Moscheen gebaut während in Saudi-Arabien die erste Kirche noch gebaut werden muss. 

Und letztes Jahr kam eine Rekordzahl von 626.000 Asylbewerbern in die Europäische Union. Das ist ein Anstieg um 44 

Prozent. 

Fast zwei Drittel diese Asylwerber stammen aus islamischen Ländern. Über 200.000 davon nach Deutschland. 

Dieses Jahr werden es noch viel mehr sein. 

Wir stehen vor einer Katastrophe. 

Und ich sage Ihnen: Es reicht! 

Natürlich sollen Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien in Sicherheit gebracht werden. 

Aber sie sollten in ihrer eigenen Region untergebracht werden. Nicht hier. Nicht in Europa. Wir sollen Schengen verlassen 

und unserer eigene Grenzkontrollen wieder einführen. 

Und Einwanderer die sich schon legal in unseren Ländern aufhalten, die unsere Gesetze beachten und sich in unsere Kultur 

assimilieren, sind uns als gleichberechtigte Bürger willkommen zu bleiben. 

Aber zu denjenigen, die unsere Grenzen illegal übertreten haben, oder in den Dschihad ziehen möchten, oder die Scharia 

über unseren Gesetzen stellen, oder schwere Verbrechen verüben, sagen wir laut und deutlich: Verlasst unser Land! Ihr 

gehört nicht hier! 

Und wenn Dschihadisten unser Land verlassen wollen, sage ich: Halte sie nicht auf, sondern lasst sie gehen! 

Aber lasst sie nicht zurückkehren. Nie mehr! 

Ich weiß, dass jedermann, der den Islam und Mohammed kritisiert, sich in größte Gefahr begibt. 

Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich stehe auf der Todesliste von Al-Kaida. 

Aber heutzutage leiden wir alle unter den Terrordrohungen. 

Heutzutage stehen wir alle auf der Todesliste der Dschihadisten. 

Ich sage Ihnen: Ich habe die Politiker satt, die ihre Köpfe in den Sand stecken wie die Vogelstrauße. 

Ich habe ihre schamlose Unverantwortlichkeit und ihre erbärmliche Feigheit satt. 

Ich habe die Partei für die Freiheit in den Niederlanden gegründet, um die Niederlanden zu schützen gegen die 

Islamisierung. 

Schaut wie es in der Islamischen Welt aussieht in Bezug auf Freiheit, Sicherheit und Terror. 

Das wollen wir hier nicht. 

Lasst uns also dieser Unfreiheit, Unsicherheit und Terror nicht importieren. 

Liebe Freunde, 



Auch die Muslime rufe ich auf: 

Nehmt teil an der Wende! 

Befreit euch von den Fesseln des Islam! Verlasst den Islam und wählt die Freiheit. 

Wir sind die Wende. 

Wir sind die Stimme des Volkes. 

Wir tragen die Fackel der Freiheit. 

Wir tragen die Fackel der Demokratie. 

Wir tragen die Fackel unserer eigenen Zivilisation. 

Wir müssen mutig sein. Das ist es, was wir tun müssen. Mutig sein. Das ist unsere Pflicht. 

Ich frage Sie: Tun unsere Behörden das? 

Nein, sie tun es nicht. 

Sie tun nicht ihre Pflicht. 

Sie lügen uns sogar an. 

Jeden Tag hören wir das gleiche Mantra, dass der Islam eine Religion des Friedens sei. 

Bei jeder Schreckenstat, die im Namen des Islam geschieht, stürmen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel und 

mein eigener Premierminister zu den Fernsehkameras, um der Welt zu erklären, dass die Taten nichts mit dem Islam zu tun 

hätten. 

Für wie dumm halten die uns? 

Die meisten unserer Politiker schauen weg. Aber wir werden nicht schweigen. 

Weil wir das Volk sind – das Volk, das sich weigert, versklavt zu werden! 

Meine Freunde, 

Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute, Leute wie euch! 

Es gibt viele von uns. 

In jedem Land im Westen gibt es mutige Patrioten, die an unserer Seite stehen. 

Deshalb bin ich optimistisch. 

Wir in den Niederlanden, ihr in Deutschland und die Patrioten in anderen Ländern, 

ziehen an einem Strang. 

Es mag sein, dass unsere politischen Führer unserem Land im Stich lassen. 

Aber wir werden das nicht tun. 

Liebe Freunde, deutsche Patrioten, 

schaut nach Israel, lernt von Israel. 

Israel ist eine Insel im Meer islamischer Barbarei. 

Israel ist ein Leuchtfeuer der Freiheit und des Wohlstands umgeben von islamischer Dunkelheit. Israel weigert sich, überrollt 

zu werden. Und wir weigern das auch. 

Seid stolz auf Deutschland. Immer. 

Bewahrt eure deutsche Identität. 

Bewahrt euer deutsches Erbe. 

Bewahrt eure deutsche Leitkultur. 



Deutschland ist das Rückgrad Europas. 

Haltet es frei und demokratisch. 

Lasst das Licht der Freiheit leuchten. 

Beugt euch nicht der Barbarei. 

Es lebe die Freiheit! 

Es lebe Pegida, 

Es lebe Deutschland, 

Es lebe die Niederlande, 

Meine Freunde, wir sind das Volk! 

Dankeschön 

 


