DOKU BEI FILMFEST IN SHEFFIELD AUFGEFÜHRT

Geert
Wilders:
Sagt
die
Wahrheit über den Islam!
Von Geert Wilders | In dieser Woche wurde eine Dokumentation
mit dem Titel “Wilders” beim DocFest, einem Film Festival für
Dokumentarfilme in der britischen Stadt Sheffield, aufgeführt.
Der Dokumentarfilm wurde vom amerikanischen Regisseur Stephen
Robert Morse gemacht. Obwohl er meinen politischen Ansichten
nicht zustimmt, versucht er wenigstens, eine ausgewogene
Geschichte zustande zu bringen, was mehr ist als ich von
vielen niederländischen Journalisten sagen kann.
Morse und sein Team haben mich einige Monate begleitet. Die
Dokumentation zeigt, dass ich aufgrund islamischer
Todesdrohungen 24 Stunden am Tag unter Polizeischutz leben
muss, dass ich ausschließlich in gepanzerten Fahrzeugen fahren
darf, dass ich verpflichtet bin, eine kugelsichere Weste
anzulegen, wann immer ich in der Öffentlichkeit auftrete, etc.
Einige andere Menschen leben unter ähnlichen Bedingungen wie
ich: der dänische Karikaturist Kurt Westergaard und sein
schwedischer Kollege Lars Vilks, der britische Schriftsteller
Salman Rushdie, der dänische Historiker Lars Hedegaard und
weitere. In diesem Sinn ist der Dokumentarfilm auch ein Tribut

an sie. Uns allen gemeinsam ist, dass wir auf der Todesliste
des Islam stehen.
Alle Politiker, die bei den Wahlen antreten, behaupten, dass
sie sich um das Amt bewerben, weil sie dem Volk dienen wollen.
Aber der Dienst für das Volk beginnt damit, dass den Menschen
die Wahrheit gesagt wird.
Die Wahrheit über den Islam ist nicht erfreulich
Wie wundervoll wäre es, wenn der Islam das wäre, was die
meisten Politiker behaupten: eine Religion des Friedens. Eine
wundervolle Vorstellung, aber naiv! Denn die Wahrheit ist,
dass fast alle terroristischen Taten in der heutigen Welt im
Namen des Islam ausgeführt werden.
Viele Politiker sagen nicht die Wahrheit über den Islam.
Einige finden es viel einfacher, die politisch-korrekten
Dogmen der Linken zu wiederholen. Andere fürchten sich davor,
wie ich und Westergaard, Vilks, Rushdie, Hedegaard und andere
leben zu müssen.
Aber ich betrachtete das als keine akzeptable Ausrede. Denn
niemand wird gezwungen, ein Politiker zu sein. Aber wenn Sie
sich dafür entscheiden, und wenn Sie dann aufgrund der
Bedrohung durch Gewalt schweigen, dann erlauben Sie der
gewalttätigen Seite zu siegen. Und das ist etwas, das kein
demokratischer Politiker jemals tun sollte.
Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte ist die Terror-Bedrohung
im Westen stetig angewachsen. Dieses Wachstum hat alles zu tun
mit dem Wachstum des Islam in unseren demokratischen
Gesellschaften. Die Politiker, die sich weigern, diese
Realität zu sehen, täuschen nicht nur sich selbst, sondern
bringen auch die Bürger in Gefahr. Das ist der Grund, warum
heute jedermann auf der Todesliste des Islam steht.
Jetzt sind wir alle in Gefahr. Und das ist vollkommen
inakzeptabel. Die Menschen haben das Recht, in ihren eigenen

Ortschaften und Städten in Sicherheit zu leben. Auch das ist
ein grundlegendes Menschenrecht.
Meiner Ansicht nach hat dieses Recht Vorrang vor dem Recht der
Islam-Nachfolger, in unserer Gesellschaft gemäß ihrer Religion
zu leben. Der Westen sollte dem Islam nicht die Freiheit
gewähren, die Freiheit des Westens abzuschaffen.
In der Welt bestehen bereits zahlreiche islamische Nationen,
solche wie Saudi-Arabien, Iran, Pakistan, in denen die Scharia
das Gesetz des Landes ist. Warum ziehen diejenigen, die in
unserem Land die Scharia einführen möchten, nicht einfach
dorthin?
Früher oder später werden sogar jene Politiker, die es immer
noch vorziehen, von den Problemen wegzuschauen, gezwungen
sein, ihnen ins Gesicht zu sehen. Bis dahin jedoch verlieren
wir kostbare Zeit. Und die Verantwortung dafür liegt allein
bei den gegenwärtig regierenden Eliten.
Je mehr Islam, desto weniger Freiheit
In meinem Land, den Niederlanden, sind wir gegenwärtig im
Prozess, eine Regierungskoalition zu bilden. Obwohl meine
Partei, die Partei für Freiheit (PVV), zur zweitstärksten
Parlamentspartei geworden ist, weigert sich die Liberale
Partei (VVD) des scheidenden Premierministers Mark Rutte, die
trotz starker Verluste bei den Wahlen am 15. März 2017
stärkste Partei blieb, eine Regierung mit der PVV zu bilden.
Dasselbe gilt für die drittstärkste Partei, die ChristDemokraten (CDA) von Sybrand Buma. Die Folge ist ein
politischer Stillstand, der es praktisch unmöglich macht, eine
Mehrheitsregierung zu bilden.
Anfang dieser Woche erklärten Mark Rutte und Sybrand Buma in
einem Brief, warum sie sich weigern, mit der PVV zusammen zu
arbeiten. Sie schreiben, dass sie die PVV als “radikal”
betrachten. Aber es ist nicht die PVV, die radikal ist,
sondern der Islam.

Beenden wir die Feigheit. Lehnen wir die politische
Korrektheit ab. Wie General Patton sagte: “Der Feigling ist
derjenige, der zulässt, dass Furcht sein Pflichtgefühl
besiegt.” Ich will meine Pflicht weiterhin tun.
Voraussichtlich weiterhin als Oppositionsführer. Und ich werde
weiterhin die Wahrheit aussprechen, was immer der Preis sein
mag. Ich werde die Islamisierung meines Landes bekämpfen und
seine Freiheit verteidigen. Ohne Kompromisse und mit
Entschiedenheit, Überzeugung und Stärke. Immer.
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