Geert Wilders. Populist im
politischen Prozess

Die deutschen MSM kriegen sich einmal mehr
nicht
ein,
wenn
es
um
den
„Hassprediger“
und
„Rechtspopulisten“ geht. In den Google.de Aktualitäten findet
man bis auf zwei/drei Ausnahmen mehr als 1300 einander
ähnelnde Verrisse und Schmähungen, die Verurteilung wird
bereits ausgesprochen.
(Von Dr. Gudrun Eussner)
Auffällig ist, dass über den Prozess nach seinem Beginn, am
20. Januar 2010, außer euronews, WELT und taz niemand mehr
etwas beizutragen hat.
Wilders steht vor Gericht, weil er gegen Muslime gehetzt hat
untertitelt die taz ein Foto zum Artikel von Gunda Swantje.
Platz genug wäre gewesen für „Wilders steht vor Gericht, weil
er gegen Muslime gehetzt haben soll“, aber in einem Land, in
dem die schwarz-gelbe Regierung sich mit Dieben gemein macht

und ihnen Datenträger abkauft, kann man von Linken und
Linksradikalen
erst
recht
kein
Bewußtsein
für
Rechtstaatlichkeit erwarten.
Der Fraktionsvorsitzende der Freiheitspartei (Partij voor de
Vrijheid, PVV) muss sich wegen Beleidigung, Anstiftung zum
Hass und zur Diskriminierung von Muslimen als Gruppe, nichtwestlichen Ausländern und Marokkanern verantworten. Die ihm
zur Last gelegten Äußerungen hat Wilders in diversen Radio-,
Fernseh- und Zeitungsinterviews gemacht, andere Zitate
stammen aus seinem Anti-Koran-Film „Fitna“. In der
Anklageschrift stehen dutzende Zitate. Unter anderem wird der
Koran als faschistisches Buch, vergleichbar mit Hitlers „Mein
Kampf“, bezeichnet.
Wenn man davon ausgeht, dass Gunda Swantje nicht sämtliche
Radio-, Fernseh- und Zeitungsinterviews selbst gehört und
gesehen hat, hieße der Absatz, sachlich formuliert, etwa so:
Dem Fraktionsvorsitzenden der Freiheitspartei (Partij voor de
Vrijheid, PVV) wird Beleidigung, Anstiftung zum Hass und zur
Diskriminierung von Muslimen als Gruppe, nicht-westlichen
Ausländern und Marokkanern vorgeworfen. Die ihm zur Last
gelegten Äußerungen soll Wilders in diversen Radio-, Fernsehund Zeitungsinterviews gemacht haben. Zitate aus seinem AntiKoran-Film „Fitna“ werden ebenfalls herangezogen. In der 22seitigen Anklageschrift sind dutzende Zitate aufgeführt. Unter
anderem soll der Angeklagte den Koran als faschistisches Buch,
vergleichbar mit Hitlers „Mein Kampf“, bezeichnet haben, heißt
es dort.
Thomas Burmeister unterstellt Geert Wilders im STERN wilde
Islamtheorien, er hat ihn bereits verurteilt:
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders steht in
Amsterdam vor Gericht und muss sich für seine
islamfeindlichen Äußerungen und Volksverhetzung verantworten.
Das Gericht muss entscheiden, ob Wilders Äußerungen durch das

Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sind.
Dann hält er sich über die Farbe der Krawatte des Angeklagten
auf:
Grün ist die Farbe des Propheten Mohammed. Er wählte sie für
seine Kleidung und auch als Farbe seiner Standarte. Deshalb
hat die Moschee in Medina, in der er begraben liegt, eine
grüne Kuppel. Grün ist auch der Schlips, mit dem Geert
Wilders an diesem grauen Januarmorgen in Amsterdam vor
Gericht erscheint. Niemand fragt ihn, auch nicht der Richter,
was er sich gedacht hat bei dieser Dreistigkeit, dieser
offensichtlichen Provokation.
Die Äußerungen sind tatsächlich islamfeindlich, Geert Wilders
ist ein Feind des Islam; er hat dafür Gründe, die er darlegt.
Was aber ist seine Volksverhetzung? Welches „Volk“ verhetzt
er? Die Holländer? Die nationalen und internationalen Muslime,
ähnlich wie Jyllands Posten mit den Karikaturen? Wo ist das
rechtskräftige Urteil, das den STERN berechtigt, Geert Wilders
Volksverhetzung nachzusagen? Soll das nicht erst
herausgefunden oder, MSM-freundlich formuliert, nachgewiesen
werden?
Es ist für den STERN sogar gerichtsrelevant, welche Farbe die
Krawatte des Angeklagten hat. Vielleicht trägt er sie zu Ehren
des Juden Arthur Schnitzler und seines Herrn Cleophas? Thomas
Burmeister weiß Bescheid:
Die Herren mit der grünen Krawatte sind Wüstlinge! …Die
Herren mit der grünen Krawatte sind Diebe! … Die Herren mit
der grünen Krawatte sind Meuchelmörder!
Hat ihm vielleicht der ebenso teure wie erfahrene jüdische
Anwalt Abaraham Moszkowicz zur Provokation geraten?
Am zweiten Prozesstag trägt er übrigens eine rote; vielleicht

zu Ehren Lew Dawidowitsch Bronsteins oder Rosa Luxemburgs? Wie
kann in einem MSM ernsthaft Kritik an einem Gericht geübt
werden, das den Angeklagten nicht für die Farbe seiner
Krawatte rügt? Wie heißt noch der pfiffige, fortschrittliche
Vizechefredakteur des STERN, der in Kolumnen und Talkshows
weise Sätze von sich gibt? Hans-Ulrich Jörges ist sein Name.
Liest er den Schrott, den seine Redaktion im Internet
verklappt?
Der linkspopulistische SPIEGEL macht sofort kurzen Prozeß mit
Geert Wilders. In meinem Artikel ‚Moderate Islam Is a
Contradiction‘ – „Moderater Islam ist ein Widerspruch“ kann
man einiges nachlesen. Der Korrespondent Gerald Traufetter
stellt ihm sechs Fragen, darin
1. unterstellt er dem Geert Wilders, daß er den Koran
beschimpft, rails against the Koran, und daß er nur das Ziel
habe, zu provozieren; das aber tut er nicht, sondern er
zitiert Koransuren, stellt dem Taten der Muslime gegenüber
und fordert somit zur Diskussion heraus.
2. unterstellt er als selbstverständlich, daß der Koran ein
ausschließlich religiöses Werk ist, das Geert Wilders trotz
seiner Verteidigung des Rechts auf Meinungsfreiheit verbieten
lassen will; der aber sieht im Koran das Instrument einer
Politideologie, der Einhalt zu gebieten sei.
3. fragt er Geert Wilders nicht danach, warum er den Koran
mit „Mein Kampf“ auf eine Stufe stellt, sondern er
konfrontiert ihn mit seiner Meinung, daß der Vergleich
unangemessen und schädlich sei, weil er damit den Imamen ein
Feindbild liefere.
4. bezeichnet er die Äußerungen des Geert Wilders als
Schimpfkanonaden, die angeblich moderate Muslime und solche
herausfordern, die islamische Reformen wollen. Er unterstellt
damit einen negativen Einfluß des Films Fitna auf
reformwillige Muslime.

5. unterstellt er es als Tatsache, daß die kriminellen Taten
von jugendlichen Immigranten nichts mit Religion zu tun
haben, obgleich die täglichen Ereignisse dem hohnsprechen.
6. unterstellt er Geert Wilders, daß er hauptsächlich an
Stimmengewinnen interessiert ist, obgleich er jeden Beweis
für Geert Wilders´ Intentionen dahingehend schuldig bleibt;
er unterstellt weiterhin, daß Muslime, die zum Dialog bitten,
dasselbe darunter verstehen wie die westliche Welt.
Diese Tradition ist ungebrochen. Im Tausendworte-Artikel (zwei
Druckseiten), vom 20. Januar 2010, gibt es nicht nur ein Foto
von Geert Wilders in einer gedeckten grünen Krawatte neben
seinem Anwalt, sondern hintereinander ein Feuerwerk von
Synonymen für den Wasserstoffblonden – in Anführungszeichen
die von yas zitierten bzw. von denen yas sich distanziert:
Islamkritiker,

Politprovokateur,

Volksverhetzer,

Freiheitskämpfer, Rechtspopulist, „liberaler Heiliger“, „der
Mann“, Angeklagter, der Ministerpräsident werden will,
Abgeordneter, Parteichef, Randfigur der niederländischen
Politik, ultraliberaler Chauvinist, Politiker, der
mittlerweile wohl bekannteste europäische Vertreter jener
Gruppe, die mangels passender Begriffe oft als
„Islamkritiker“ beschrieben wird, Apologet, eine Größe,
„Märtyrer“, der stets höflich auftretende Mann, Arbeiter,
Mandant.
Dennoch ist der Artikel im Vergleich zu dem des Interviews von
Gerald Traufetter als beinahe freundlich zu bezeichnen.
Über die WELT kann man sich oft wundern. Vor einem Jahr lässt
sie den freien Journalisten Sebastian Borger über den
prahlenden Rechtspopulisten Geert Wilders toben, ihm
Volksverhetzung unterstellen, jede Kritik am Islam ausblenden,
Erlaubnis zur Kritik auf „Islamismus“ reduzieren, Wilders‘
angebliche Wünsche auflisten, ohne dass er auch nur ein Wort

erwähnt über den Polizeischutz, den er nötig hat, die
Androhung von Auspeitschung, Todesdrohungen, darunter eine
Enthauptung.
Jetzt aber berichtet das MSM mehrmals, ohne gehässig zu
werden, ohne ein Urteil über ihn zu sprechen:
Der Vorsitzende der Freiheitspartei PVV ist wegen
Diskriminierung, Beleidigung von Muslimen und der
Aufstachelung zum Hass angeklagt.
Populist aber muss sein, kein populistisches MSM kommt ohne
aus.
Am erstaunlichsten ist der Artikel von Rainer Haubrich; er
bezeichnet Geert Wilders als einen Provokateur, das Adjektiv
glänzend gibt er bei, er sei kein Rechtsextremist. Sein
Artikel beginnt, in dem er Geert Wilders zunächst einmal
vorstellt als niederländischen Parlamentsabgeordneten, und
dann erst als den populärsten Islamkritiker seines Landes.
Rainer Haubrich erklärt den WELT-Lesern, wie es zu der
jetzigen Situation der Anklage gekommen ist. Er berichtet von
Pim Fortuyn, Rechtspopulist setzt er in Anführungszeichen,
distanziert sich von dem Begriff: „Rechtspopulist“. Er erwähnt
die grausame Hinrichtung des Theo van Gogh. Von Geert Wilders
schreibt er, der spiele auf der Klaviatur des Populismus. Der
Artikel ist lesenswert, weil informativ. Rainer Haubrich
erniedrigt sich nicht zum Mitglied einer Rotte von Rächern der
beleidigten Muslime der Welt.
Für einen solchen Artikel muss man heuer dankbar sein. Danke
dafür!
Wenn man Hintergründe erfahren will, liest man sowieso am
besten Blogs. Was hat es auf sich mit dem Wunsch zur Verlegung
des Prozesses nach Den Haag? Dort sind Wohnort und
Arbeitsplatz des Angeklagten. Würde dies von den MSM
berichtet, so fragte sich mancher, was er an Geert Wilders‘

Stelle denn beantragt hätte. Ein Stuttgarter oder Münchner
beispielsweise bekäme einen Prozeß in Berlin? Die
Staatsanwaltschaft entgegnete, dass seine umstrittenen
Äusserungen auch Amsterdam, eigentlich das ganze Land,
betreffen würden.
Was hat es auf sich mit der Ablehnung von 15 der 18 durch die
Verteidigung benannten Zeugen, „Erfahrungszeugen“, zwei
iranischen Ayatollahs, dem Mörder Mohamed Boujeri etc.?
Die Staatsanwaltschaft will, dass der Richter Geert Wilders
umfangreich verhöre – und nur Geert Wilders! Der wiederum
will eine Reihe von Zeugen aufrufen. Die Staatsanwaltschaft
plädiert für ein Verhör unter Ausschluss der Öffentlichkeit,
Wilders will im Gerichtssaal Rede und Antwort stehen. Birgit
van Roessel, Staatsanwältin hofft, dass Wilders am Ende sagt,
er habe einen ehrlichen Prozess bekommen.
So siehts aus mit der niederländischen Gerichtsbarkeit. Die
Verteidigung mag mit 18 zu viele Zeugen benannt haben, aber
übrig bleiben sollen nur drei, verhört unter Ausschluß der
Öffentlichkeit? Die drei Zeugen, die das Gericht hören will,
sind die Arabisten Hans Jansen und Simon Admiraal sowie die
Anti-Islam-Aktivistin Wafa Sultan. Im übrigen, meint das
Gericht, hätte es selber die nötigen Sachkenntnisse. Wieviele
Zeugen wird die Staatsanwältin aufbieten?
Das soll ein ehrlicher Prozess sein? Dieser Prozess ist eine
Schande für Europa.
Geert Wilders meint dazu, und Jihad Watch bringts auf den
Punkt:
„Dieses Gericht ist an der Wahrheit nicht interessiert.
Dieses Gericht will nicht, dass ich einen fairen Prozeß
bekomme. Davor kann ich keinen Respekt haben. Dieses Gericht
wäre in einer Diktatur nicht fehl am Platze.“

» Wilders-Website zum Prozess: wildersontrial.com

