MOHAMMED KARIKATUREN-WETTBEWERB

Geert
Wilders:
Mohammed
besucht das niederländische
Parlament
In diesem Jahr wird das niederländische Parlament zur Stätte
eines einzigartigen historischen Ereignisses. In den
geschützten Räumen meiner Partei, der Partei für die Freiheit
(PVV), im Abgeordnetenhaus in Den Haag sind wir die Gastgeber
eines internationalen Mohammed Karikaturen Wettbewerbs. Das
genaue Datum des Wettbewerbs wird noch bestimmt, aber der
amerikanische Karikaturist Bosch Fawstin, der im Mai 2015
einen ähnlichen Wettbewerb in Garland, Texas, gewonnen hat,
hat bereits unsere Einladung angenommen, uns in den
Niederlanden bei der Auswahl des Gewinners zu helfen. Der
Wettbewerb steht allen Nationalitäten offen. Jeder, der einen
Mohammed Cartoon zeichnen möchte, kann uns sein Werk zusenden
(muhammadcartoons@pvv.nl).
Dieser Wettbewerb soll niemand provozieren oder beleidigen.
Wir organisieren ihn, weil die Redefreiheit unsere wichtigste
Freiheit ist und weil diese Freiheit heute von zwei Seiten
angegriffen wird. Sowohl der Islam als auch unsere eigenen
westlichen politischen Eliten versuchen, diese Freiheit zu
beschränken. Beide Seiten wollen uns zum Schweigen bringen.

Der Islam verbietet jede Art von Islamkritik. Der Islam
verbietet auch, seinen Gründer Mohammed darzustellen. Aber wir
im Westen sollten keine ideologischen Beschränkungen unserer
Redefreiheit akzeptieren. Es ist unsere Pflicht, die
Redefreiheit immer und überall zu nutzen. Die Tatsache, dass
der Islam sich von Kritik beleidigt fühlt, darf nicht zu einer
Zensur führen. Davon abgesehen ist das wirkliche Problem
nicht, dass der Islam schnell beleidigt ist. Das wirkliche
Problem ist, dass der Islam sich berechtigt fühlt, diejenigen
zu ermorden, die ihn kritisieren oder durch die er sich
beleidigt fühlt.
Das hat dazu geführt, dass der niederländische Filmemacher
Theo van Gogh 2004 ermordet wurde. Das ist der Grund, warum es
Angriffe gegen Karikaturenzeichner gegeben hat. Das ist der
Grund, warum Menschen wie ich gezwungen wurden, aufgrund
islamischer Todesdrohungen jahrelang versteckt zu leben. Und
das ist auch der Grund, warum der britische Islamkritiker
Tommy Robinson in ernster Gefahr ist.
Jedoch sollten wir uns trotz der Gefahren nicht aus Angst zum
Schweigen bringen lassen. Einer der amerikanischen
Gründungsväter Benjamin Franklin sagte, dass „Diejenigen, die
ihre Freiheit aufgeben, um dadurch Sicherheit zu gewinnen,
keines von beiden verdienen, und beides verlieren werden“. Je
mehr unsere Redefreiheit bedroht ist, desto entschiedener
müssen wir sie ausüben. Das ist wichtig. Wir müssen dem Islam
zeigen, dass die freiheitsliebenden Völker des Westens sich
niemals seinen Drohungen beugen werden, und dass sie niemals
ihre Redefreiheit einschränken lassen.
Unser zweites Problem ist, dass die westlichen politischen
Eliten den Islam beschwichtigen möchten, indem sie seine
Kritiker zum Schweigen bringen. Das ist der wahre Grund, warum
die britischen Behörden so schnell dabei waren, Tommy Robinson
ins Gefängnis zu werfen, nachdem er über eine
Gerichtsverhandlung
gegen
vornehmlich
islamische
Kindervergewaltiger berichtet hat. Das ist auch der Grund,

warum ich in meinem Heimatland bereits zweimal vor Gericht
gezerrt worden bin. Das ist der Grund, warum die so genannten
„Hassrede“–Gesetze, die gegen Islam Kritiker angewandt werden
– überall im ganzen Westen eingebracht wurden, mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten, in denen der 1. Zusatzartikel zur
Verfassung (First Amendment) die Redefreiheit garantiert.
Der Islam möchte uns knebeln, und unsere Führer möchten dem
gefällig sein. Daher ist es an der Zeit, dass wir uns dagegen
erheben. Indem wir unsere Meinung sagen oder Karikaturen
zeichnen, verleihen wir unserer Redefreiheit Ausdruck. Was wir
einst als selbstverständlichen Bestandteil unserer Existenz,
unseres Geburtsrechts betrachtet haben, das ist nun etwas, um
das wir wieder kämpfen müssen. Unser Weg ist absolut
gewaltfrei. Wir nutzen nicht das Schwert, sondern die
Schreibfeder und die Zeichenfeder des Karikaturisten.
Anfang dieser Woche gab die niederländische Anti-Terror
Behörde NCTV grünes Licht für den Mohammed Karikaturen
Wettbewerb in unseren Parlamentsbüros. Wir werden nun mit
unseren Vorbereitungen beginnen. Mohammed darzustellen, ist
eine Befreiungstat — ein Tribut an die Freiheit.
Die Partei für die Freiheit (PVV) ist die zweitgrößte Partei
der Niederlande. Sie legt Wert darauf, das Leben der
niederländischen Menschen zu verbessern. Wir treten für
wirtschaftliches Wohlergehen, niedrigere Steuern, bessere
Gesundheitsfürsorge, angemessene Pensionen ein. Aber wir
wissen, dass die Freiheit immer der wertvollste Besitz unseres
Volkes war. Die Redefreiheit war immer ein Kennzeichen der
Niederlande. Sie hat die Niederlande groß gemacht.
Jedoch hat die politische Korrektheit in den vergangenen
Jahrzehnten begonnen, sie zu unterminieren. Die PVV möchte sie
zu ihrer früheren Ehre zurückbringen, und das ist der Grund,
warum wir die Redefreiheit mit einem Mohammed Karikaturen
Wettbewerb ehren möchten.

(Geert Wilders ist der Chef der Partei für die Freiheit (PVV),
der zweitgrößten Partei in den Niederlanden, die gleichzeitig
größte Oppositionspartei ist. – Übersetzung von breitbart.com
durch Renate)

Bei der Ausstellung zum Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb in
Garlan, im US-Bundesstaat Texas im Mai 2015 kam es zu einem
Islamanschlag auf Geert Wilders und die Initiatorin Pamela
Geller (PI-NEWS berichtete damals ausführlich).

