Geert Wilders kommt
Oktober nach Berlin!

am

2.

Es ist die Meldung,
auf die viele Menschen in Deutschland schon lange gewartet
haben. Der niederländische Islamkritiker und Chef der Partei
für die Freiheit, Geert Wilders (Bildmitte), kommt am 2.
Oktober 2010 auf Einladung des Berliner Abgeordneten René
Stadtkewitz (l.) in die deutsche Hauptstadt nach Berlin. „Ich
fühle mich sehr geehrt, in Berlin sprechen zu können“, sagte
der 46-Jährige am Dienstag in einem Gespräch mit Stadtkewitz
(l.) und dem Gründer des islamkritischen Weblogs PI, Stefan
Herre (r.), im Parlamentsgebäude von Den Haag.
Wilders unterstrich in dem Gespräch die Bedeutung Deutschlands
für die „Geert Wilders Allianz für die Freiheit“, die die
islamkritischen Bewegungen in den fünf westlichen Ländern
Frankreich, Großbritannien, USA, Kanada und Deutschland besser
miteinander vernetzen soll. „Es ist nicht nur unser
niederländisches Problem, dass die Freiheit eingeschränkt wird
und der Islam sich ausbreitet, es ist ein Problem des ganzen
freien Westens“, so Wilders. „Wenn wir in der Lage sind, die
freiheitsliebenden, islamkritischen Kräfte zu bündeln und den
Leuten helfen, die Nachricht zu verbreiten, würde dies auch
politisch und gesellschaftlich in diesen Ländern einiges
verändern. Das wäre fantastisch.“

Wo immer der Islam auf die christlich-jüdisch geprägte Kultur
trifft, kommt es zu den gleichen Erscheinungen. Während die
Zuwanderung aus nicht-islamischen Ländern in der Regel zu
vollständiger Integration führt, kommt es bei der Immigration
aus islamisch geprägten Ländern zu erheblichen Problemen.
Integrationsverweigerung, Ghettoisierung ganzer Stadtgebiete,
Jugendgewalt, Zwangsheirat und Ehrenmorde kennzeichnen die
Städte der Niederlande genauso wie viele Städte Deutschlands.
Jedoch wollen Politiker beider Länder die Gefahren dieser
gezielten Zuwanderung nicht erkennen, ebenso nicht, dass die
Belastbarkeitsgrenze ihrer Völker längst überschritten ist.
Im Namen unzähliger kritisch denkender Menschen in Deutschland
bedankten sich Stadtkewitz und Herre bei Wilders für sein
mutiges und unbeugsames Engagement. Sie machten ihm bei dem
Gespräch deutlich, dass seine Arbeit gerade im benachbarten
Deutschland sehr bewusst wahrgenommen und verfolgt werde. „Ich
war erstaunt, dass Geert Wilders, der für seinen Einsatz einen
sehr hohen Preis bezahlt, trotz allem den Humor und die
Zuversicht nicht verloren hat und freue mich, ihn in Berlin
begrüßen zu können“, sagte Stadtkewitz nach dem Gespräch. Auch
Herre zeigte sich nach dem Gespräch sehr zufrieden: „Es hat
mich gefreut, dass Wilders vor allem die Arbeit der
islamkritischen deutschen Blogs lobte und deren Bedeutung für
eine ausgewogene Berichterstattung hervorhob.“
Die Vorbereitungen zur Veranstaltung, auf der Wilders in
Berlin einen Vortrag in deutscher Sprache halten und erneut
seinen Film Fitna zeigen wird, laufen nun auf Hochtouren. Aus
Sicherheitsgründen wird eine Teilnahme nur nach vorheriger
Anmeldung möglich sein, auch der genaue Veranstaltungsort und
die Uhrzeit werden erst später bekannt gegeben – dafür bitten
wir um Verständnis.

Hier gehts zur Anmeldung für die Wilders-Veranstaltung am
2.10.2010 in Berlin!

Update: Da in den Kommentaren vereinzelt die Echtheit des
Fotos mit Geert Wilders in Frage gestellt wurde,
veröffentlichen wir nachfolgend zwei weitere Fotos vom Treffen
am 13. Juli in Den Haag. Aus Sicherheitsgründen war es nicht
erlaubt, einen Fotoapparat mitzunehmen, weswegen die Fotos mit
dem Handy aufgenommen werden mussten – wir bitten daher die
schlechte Qualität zu entschuldigen:

Zwei Politiker mit Zivilcourage: René
Stadtkewitz und Geert Wilders.

Kämpfen
gemeinsam
gegen
die
Islamisierung Europas: Geert Wilders und

Stefan Herre.

