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Vielen Dank. Es ist schön, wieder nach
London zurück zu kehren. Und diesmal ist es großartig, ich
werde mehr von dieser wunderschönen Stadt sehen können, als
die Gefängniszelle am Flughafen Heathrow. Heute stehe ich vor
Ihnen an dieser außergewöhnlichen Stelle. Dies ist wirklich
eine heilige Stätte. Dies ist, wie Malcolm zu sagen pflegt,
die Mutter aller Parlamente, ich stehe in tiefer Demut hier
und nehme die Gelegenheit wahr, zu Ihnen zu sprechen.
Vielen Dank Lord Pearson und Lady Cox für diese Einladung, und
dass sie meinen Film Fitna gezeigt haben. Vielen Dank meine
Freunde, dass ihr mich eingeladen habt.
Als erstes habe ich großartige Nachrichten zu verkünden. Am
letzten Mittwoch wurden in den Niederlanden Gemeinderatswahlen
abgehalten. Und zum ersten Mal hat meine Partei, die Partei

für die Freiheit, an diesen Kommunalwahlen teilgenommen. Wir
haben in zwei Städten kandidiert. In Almere, einer der größten
holländischen Städte, und in Den Haag, der drittgrößten Stadt;
der Sitz der Regierung, des Parlaments und der Königin. Und
wir haben hervorragend abgeschnitten! Auf einen Schlag wurde
meine Partei zur größten Partei in Almere und zur zweitgrößten
Partei in Den Haag. Großartige Neuigkeiten für die Partei für
die Freiheit, und sogar noch bessere für die Menschen dieser
zwei schönen Städte.
Und ich kann noch mehr gute Nachrichten verkünden. Vor zwei
Wochen ist die holländische Regierung zurückgetreten. Im Juni
werden wir Parlamentswahlen haben. Und die Zukunft der Partei
für die Freiheit sieht großartig aus. Den Meinungsumfragen
nach werden wir zur größten Partei der Niederlande werden. Ich
möchte bescheiden sein, aber wer weiß, vielleicht werde ich
sogar in ein paar Monaten Premierminister sein!
Meine Damen und Herren, nicht weit von hier steht eine Statue
des größten Premierministers, den ihr Land jemals hatte. Und
ich möchte ihn heute hier zitieren: „Der Mohammedanismus ist
ein militanter und missionierender Glaube. Es existiert keine
rückschrittlichere Kraft auf dieser Welt. Er hat sich gerade
in Zentralafrika verbreitet, bei jedem Schritt hinterlässt er
furchtlose Krieger (…) die Zivilisation des modernen Europa
könnte fallen, wie die Zivilisation des vergangenen Rom.“
Diese Worte stammen von niemand anderem als Winston Churchill,
die er in diesem Buch „The River War“ im Jahr 1899 geschrieben
hat.
Churchill hatte Recht.
Meine Damen und Herren, ich habe kein Problem, und meine
Partei hat keine Probleme mit dem Muslim als solchem. Es gibt
viele moderate Muslime. Die Mehrheit der Muslime sind
gesetzestreue Bürger und möchten ein friedliches Leben leben
so wie Sie und ich. Ich weiß das. Das ist der Grund, aus dem
ich immer einen klaren Unterschied mache zwischen den

Menschen, den Muslimen und der Ideologie, zwischen Islam und
Muslimen. Es gibt viele moderate Muslime, aber es gibt keinen
moderaten Islam.
Der Islam strebt danach, die Welt zu beherrschen. Der Koran
befiehlt den Muslimen den Jihad zu führen. Der Islam befiehlt
den Muslimen die Scharia einzuführen. Der Koran befiehlt den
Muslimen den Islam der gesamten Welt aufzuzwingen.
Der ehemalige türkische Ministerpräsident Erbakan sagte: “Ganz
Europa wird islamisch werden. Wir werden Rom erobern.“ Ende
des Zitats.
Der libysche Diktator Gaddafi sagte: „Es gibt heute mehrere
zehn Millionen Muslime auf dem europäischen Kontinent und ihre
Zahl wird ansteigen. Das ist ein klares Zeichen, dass der
europäische Kontinent zum Islam konvertieren wird. Europa wird
eines näheren Tages ein muslimischer Kontinent sein.“ Ende des
Zitats. Tatsächlich, einmal in seinem Leben hat Gaddafi die
Wahrheit gesagt. Denn, erinnern Sie sich: Massenimmigration
und Demographie ist Schicksal!
Der Islam ist nicht nur eine Religion, er ist hauptsächlich
eine totalitäre Ideologie. Der Islam möchte alle Aspekte des
Lebens kontrollieren, von der Wiege bis zur Bahre. Die Scharia
ist ein Gesetz, das jedes Detail des Lebens in einer
islamischen Gesellschaft regelt. Vom Zivil- und Familienrecht,
bis hin zum Strafrecht. Sie legt fest, wie jemand essen soll,
sich anziehen und sogar wie man die Toilette benutzen soll.
Die Unterdrückung der Frau ist gut, Alkohol trinken ist
schlecht.
Ich glaube, dass der Islam nicht mit unserem westlichen
Lebensstil vereinbar ist. Der Islam ist eine Bedrohung der
westlichen Werte. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau, die Gleichberechtigung der Homosexuellen und
Heterosexuellen, die Trennung von Kirche und Staat, die
Redefreiheit, das alles steht auf dem Spiel durch die

Islamisierung. Meine Damen und Herren: Islam und Freiheit,
Islam und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar. Es sind
entgegengesetzte Werte.
Kein Wunder, dass Winston Churchill Adolf Hitlers ‚Mein Kampf’
den „neuen Koran des Glaubens und Krieges, schwülstig,
langatmig, konturlos, aber bedeutungsvoll in seiner Aussage“,
genannt hat. Wie Sie wissen, zog Churchill diesen Vergleich
zwischen dem Koran und ‚Mein Kampf’ in seinem Buch „Der zweite
Weltkrieg“,
einem
Meisterwerk,
für
den
er
den
Literaturnobelpreis erhalten hat. Churchills Vergleich
zwischen dem Koran und ‚Mein Kampf’ ist absolut treffend. Der
Kern des Korans ist der Aufruf zum Jihad. Jihad hat viele
Bedeutungen und ist die arabische Bezeichnung für einen Kampf.
Kampf ist das deutsche Wort für das Englische ‚battle’. Jihad
und Kampf bedeuten exakt dasselbe.
Islam bedeutet Unterwerfung, es kann keinen Zweifel über
dieses Ziel geben. Es ist gleichsam vorgegeben. Die Frage ist
nur, ob wir in Europa und Sie in Großbritannien, mit Ihrer
ruhmreichen Vergangenheit, uns unterwerfen oder für unser Erbe
kämpfen.
Wir sehen, dass sich der Islam im Westen mit unglaublicher
Geschwindigkeit verbreitet. Europa wird schnell islamisiert.
Eine große Menge europäischer Städte haben enorm hohe
islamische Einwohnerzahlen. Paris, Amsterdam, Brüssel und
Berlin sind nur ein paar Beispiele dafür. In einigen
Stadtteilen sind schon jetzt islamische Regeln in Kraft
getreten. Die Rechte der Frauen werden zerstört. Burkas,
Kopftücher, Polygamie, weibliche Genitalbeschneidung,
Ehrenmorde. Frauen müssen separaten Schwimmunterricht
besuchen, dürfen nicht mit Handschlag begrüßt werden. In
vielen europäischen Städten gibt es schon Apartheid. Juden
verlassen Europa in steigender Anzahl.
Wie Sie unzweifelhaft wissen, besser noch als ich, ist auch in
Ihrem Land die Massenimmigration und Islamisierung sprunghaft

angestiegen. Das hat einen enormen Druck auf Ihre britische
Gesellschaft ausgeübt. Schauen Sie sich an, was zum Beispiel
in Birmingham passiert, in Leeds, Bradford und hier in London.
Die britischen Politiker, die Winston Churchill vergessen
haben, haben jetzt den Weg des geringsten Widerstandes
eingeschlagen. Sie haben aufgegeben. Sie haben nachgegeben.
Im letzten Jahr hat meine Partei bei der holländischen
Regierung angefragt, eine Kosten/Nutzen-Analyse über die
Massenimmigration zu erstellen. Aber die Regierung hat sich
geweigert, uns zu antworten. Warum? Weil sie Angst vor der
Wahrheit hat. Elsevier, eine holländische Wochenzeitung, hat
die Kosten auf mehr als 200 Milliarden Euro berechnet. Alleine
im letzten Jahr ergab sich ein Betrag von 13 Milliarden Euro.
In Europa wurden noch mehr Berechnungen angestellt: Nach der
dänischen Nationalbank kostet jeder dänische Immigrant aus
einem muslimischen Staat den dänischen Staat mehr als 300.000
Euro. Dasselbe kann man in Norwegen und Frankreich sehen. Das
Ergebnis, das man daraus ziehen kann ist: Europa verarmt von
Tag zu Tag. Verarmt immer mehr dank der Massenimmigration.
Verarmt immer mehr dank der Demographie. Und die Linken sind
hocherfreut.
Ich weiß nicht ob es wahr ist, aber in einigen britischen
Zeitungen habe ich gelesen, dass Labour die Tür zur
Massenimmigration weit geöffnet hat, um durch diese bewusste
Politik die sozialen Strukturen in Großbritannien zu
verändern. Andrew Neather, ein ehemaliger Berater der
Regierung und Redenschreiber von Tony Blair und Jack Straw,
sagte, dass das Ziel der Immigrationsstrategie von Labour war,
und ich zitiere, „den Rechten die Vielfältigkeit unter die
Nase zu reiben, so dass sich ihre Argumente als altmodisch
erweisen sollten.“ Wenn das wahr ist, dann ist dies
symptomatisch für die Linken.
Meine Damen und Herren, begehen Sie keinen Fehler: Die Linke
fördert die Islamisierung. Linke, Liberale, sind begeistert
über jede neue Schariabank die erschaffen wird, über jede neue

Schariaanleihe, über jede islamische Schule, über jedes
Schariagericht. Die Linken sehen den Islam als gleichwertig zu
unserer eigenen Kultur an. Scharia oder Demokratie? Islam oder
Freiheit? Es ist ihnen egal. Universitäten, Kirchen,
Gewerkschaften, die Medien, Politiker. Sie alle verraten
unsere hart erarbeiteten Freiheiten.
Warum, frage ich mich immer wieder, warum haben die Linken und
Liberalen aufgehört dafür zu kämpfen? Es gab einmal eine Zeit,
da standen die Linken auf den Barrikaden für die Rechte der
Frau. Aber wo sind sie heute? Wo sind sie im Jahr 2010? Sie
schauen in die andere Richtung. Weil sie sich dem kulturellen
Relativismus verschrieben haben und weil sie von muslimischen
Wählerstimmen
abhängig
sind.
Sie
sind
von
der
Massenimmigration abhängig.
Dem Himmel sei Dank, dass Jacqui Smith nicht mehr im Amt ist.
Es war ein Sieg der Redefreiheit, dass ein Richter des
Vereinigten Königreichs ihre Entscheidung vom Tisch fegte, die
mir die Einreise in Ihr Land im letzten Jahr verbot. Ich
hoffe, dass die Richter in meinem Heimatland zumindest so
weise sind und mich von allen Anklagepunkten freisprechen,
später in diesem Jahr in den Niederlanden.
Unglücklicherweise haben sie bis jetzt noch nichts Gutes
getan. Weil sie die Wahrheit über den Islam nicht hören
wollen, und weil sie auch nicht daran interessiert sind, die
Meinungen der hochklassigen Sachverständigen auf dem Gebiet
der freien Meinungsäußerung zu hören. Letzten Monat
verweigerte das Gericht bei einer vorausgehenden Anhörung 15
der 18 Sachverständigen, die ich benannt hatte.
Nur drei der sachverständigen Zeugen dürfen gehört werden.
Glücklicherweise ist Wafa Sultan, meine liebe Freundin und
heroische amerikanische Psychiaterin, eine davon. Aber ihre
Aussage wird hinter verschlossenen Türen gehört werden.
Offensichtlich darf die Wahrheit über den Islam nicht in der
Öffentlichkeit erzählt werden, die Wahrheit über den Islam

muss ein Geheimnis bleiben.
Meine Damen und Herren,
politischen Ansichten.
Verurteilungen in Ländern
und Saudi-Arabien, aber
Niederlanden.

ich werde angeklagt wegen meiner
Wir wissen, dass es politische
des Mittleren Ostens gibt, wie Iran
niemals in Europa, niemals in den

Ich bin angeklagt worden, weil ich den Koran mit ‚Mein Kampf’
verglichen habe. Lächerlich. Ich frage mich, ob Großbritannien
jemals die Ansichten von Winston Churchill verurteilen würde….
Meine Damen und Herren, dieser politische Prozess, der gegen
mich im Gange ist, muss aufhören.
Aber es geht nicht nur um mich, um Geert Wilders. Die
Redefreiheit ist in Gefahr. Lassen Sie mich ein paar Beispiele
nennen. Wie Sie vielleicht wissen, ist eine meiner Heldinnen
die italienische Buchautorin Oriana Fallaci, die mit der Angst
leben musste, in die Schweiz ausgeliefert zu werden, wegen
ihres Anti-Islam-Buchs ‚Die Wut und der Stolz’. Der
holländische Karikaturist Nekschot wurde in seinem Haus in
Amsterdam wegen seiner Anti-Islam-Zeichnungen von zehn
Polizisten inhaftiert. Hier in Großbritannien wurde die
amerikanische Autorin Rachel Ehrenfeld von einem saudischen
Geschäftsmann wegen Beleidigung angeklagt. In den Niederlanden
wurden Ayaan Hirsi Ali und in Australien zwei christliche
Pastöre vor Gericht gebracht. Ich könnte immer weiter machen.
Meine Damen und Herren, überall im Westen sehen sich Menschen,
die die Freiheit lieben, diesem legalen Dschihad gegenüber.
Das ist islamische ‚Rechtskriegsführung’. Und, meine Damen und
Herren, vor nicht allzu langer Zeit wurde der dänische
Karikaturist Kurt Westergaard beinahe wegen seiner Karikaturen
ermordet.
Meine Damen und Herren, wir sollten das Recht der freien
Meinungsäußerung verteidigen. Mit unserer ganzen Kraft. Mit
aller Macht. Die Redefreiheit ist das wichtigste Gut unserer
vielen Freiheiten. Die Redefreiheit ist der Eckpfeiler unserer

modernen Gesellschaften. Das Recht der freien Meinungsäußerung
ist der Atem unserer Demokratie, ohne die Redefreiheit gäbe es
unsere Art zu leben, unsere Freiheit nicht mehr.
Ich glaube, es ist unsere Pflicht, das Erbe der jungen
Soldaten, die die Strände der Normandie einst stürmten, zu
bewahren. Sie befreiten Europa von der Tyrannei. Diese Helden
dürfen nicht für Nichts gestorben sein. Es ist unsere Pflicht,
die Redefreiheit zu verteidigen. Schon George Orwell sagte:
„Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet es doch
das, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“
Meine Damen und Herren, ich glaube an eine andere Politik, es
ist Zeit für einen Wandel. Wir müssen uns beeilen. Wir können
nicht länger warten. Die Zeit läuft uns davon. Wenn ich einen
meiner liebsten amerikanischen Präsidenten hier zitieren darf.
Ronald Reagan sagte einst: “Wir müssen heute handeln, um das
Morgen zu erhalten.“ Das ist der Grund, warum ich die
folgenden Maßnahmen vorschlage, ich erwähne jetzt nur einige,
um die Freiheit zu erhalten:
1. Wir müssen die Redefreiheit verteidigen. Sie ist die
wichtigste unserer Freiheiten. In Europa und sicherlich auch
in den Niederlanden, wir brauchen so etwas wie den ersten
amerikanischen Verfassungsszusatz.
2. Wir müssen den kulturellen Relativismus beenden und
loswerden. Den kulturellen Relativisten, den SchariaSozialisten sage ich folgendes mit Stolz: Unser Westen ist der
islamischen Kultur weit überlegen. Haben Sie keine Angst, dies
zu sagen. Sie sind kein Rassist, wenn Sie sagen, dass unsere
Kultur besser ist.
3. Wir müssen die Massenimmigration aus islamischen Ländern
aufhalten. Denn mehr Islam bedeutet weniger Freiheit.
4. Wir müssen die kriminellen Immigranten hinauswerfen, es
muss eine Ausbürgerung erfolgen, wir müssen die Kriminellen
mit doppelter Staatsbürgerschaft hinauswerfen. Und davon gibt

es viele in meinem Heimatland.
5. Wir müssen den Bau neuer Moscheen verbieten. Es gibt genug
Islam in Europa. Insbesondere, weil Christen in der Türkei,
Ägypten, im Irak, Iran, Pakistan und Indonesien misshandelt
werden, sollte es einen Moscheebaustopp im Westen geben.
Und als letztes noch: wir müssen unsere so genannten Führer
loswerden. Wie ich zuvor schon sagte: Weniger Chamberlains,
mehr Churchills. Lasst uns richtige Führer wählen.
Meine Damen und Herren. An die vorhergehende Generation
gerichtet, die Generation meiner Eltern, das Wort ‚London’ ist
ein Synonym für Hoffnung und Freiheit. Als mein Land von den
Nationalsozialisten besetzt worden war, bot die BBC meinem
Land einen täglichen Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit der
Nazityrannei. Millionen meiner Landsmänner hörten BBC, im
Untergrund. Die Worte „This is London“ wurden zu einem Symbol
für eine bessere Welt, die bald kommen würde.
Was würde in 40 Jahren gesendet werden? Wird es immer noch
„This is London“ sein? Oder wird es heißen „This is
Londonistan“? Oder wird es die Werte von Mekka und Medina
verbreiten? Wird Großbritannien Unterwerfung anbieten oder
Beharrlichkeit? Freiheit oder Sklaverei? Sie haben die Wahl.
Und in den Niederlanden haben wir die Wahl.
Meine Damen und Herren, wir werden uns niemals dafür
entschuldigen, frei zu sein. Wir werden und sollten niemals
nachgeben. Und, natürlich, wie einer Ihrer ehemaligen Führer
sagte: Wir werden niemals aufgeben.
Die Freiheit muss erhalten bleiben, und die Freiheit wird
erhalten bleiben.
Vielen Dank.
(Quelle: Gates of Vienna / Übersetzung: Liz für EuropeNews)

