Wilders: „Diese Regierung ist
auf Grund gelaufen“

Es ist vorbei. Diese
Regierung ist auf Grund gelaufen, wie ein altes Auto, das in
losem Sand stecken geblieben ist. Es quiekt noch ein wenig,
dann kracht es zusammen. Jedermann kann sehen, dass sich das
kleine Wesen keinen Meter weiter bewegen wird. Die Batterie
ist kaputt. Es ist aus und vorbei.
(Rede von Geert Wilders am
niederländischen Parlament)
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Frau Vorsitzende, es könnte zum Lachen sein, würde es nicht um
die Zukunft der Niederlande gehen. Dann könnten Sie sich über
diesen kleinen Club von hilflosen Leuten lustig machen, die
durch die neblige Windschutzscheibe starrt, in der Hoffnung,
dass es jemanden gibt, der ihnen sagen kann, welchen Weg genau
sie fahren müssen. Sie wissen es selbst, wenn Sie genau
hinschauen, dass es ein Weg ohne Rettung ist. Dass sie immer
die falschen Entscheidungen trafen und das kleine Zeichen
nicht zur Kenntnis nahmen: „Sumpf auf der linken Seite“. Dann
bogen sie wirklich nach links ab. Weil ihr ideologisches GPS
seit den sechziger Jahren so programmiert ist, dass man immer
nur links abbiegen kann. Sie können nichts mehr tun. Wouter
[Bos, Vize-Premierminister, Finanzminister PvdA, Sozialist]
hinter dem Steuerrad, Andre [Rouwvoet, Jugend und
Familienminister CU, Christliche Union] auf dem Baby-Sitz, und

Jan Peter [Balkenende, Premierminister CDA, Christlicher
Demokrat] für den alles irgendwie o.k. ist, so lange seine
Partei auf dem Vordersitz bleiben kann.
Sie versuchten einigen Ballast über Bord zu werfen. Frau
Vogelaar [die ehemalige Integrationsministerin PvdA,
Sozialistin] wurde an einen Baum gebunden. Aboutaleb [der
marokkanisch-holländische Bürgermeister Rotterdams PvdA,
Sozialist] sprang in Rotterdam heraus mit allen seinen Pässen.
Van Geel [Fraktionsführer CDA] hätte es vorgezogen, in
Richtung Brabant abzubiegen, um dort zum Gouverneur der
Königin zu werden. Jan Peter [Balkenende] ruft die ganze Zeit:
„Ich will nach Brüssel gehen!“ und der Papagei von Al Gore,
Fräulein Cramer [Umwelt und Wohnungsbauministerin PvdA,
Sozialistin] trompetet vom Rücksitz: „Nicht so schnell, das
ist schlecht für die Eisbären!“ Der einzige Weg, den die PvdA
vorschlägt, ist, einige Runden um die Kanäle [Amsterdam] zu
drehen.
Premierminister, hören Sie bitte genau damit auf. Senden Sie
dieses rostige Stück vom Trödel zum Autofriedhof. Sparen Sie
die Abfallgebühr. Es hat keinen Sinn mehr. Es gibt nur einen
Grund, warum die Regierung [„Kabinett“, Koalitionsregierung]
fortgesetzt stolpert: Es ist die Angst vor Wahlen.
Ich verstehe das wirklich. Ich begreife es. Denn, wenn die
Niederlande wählen würden, würde sich zeigen, dass die Krise
hauptsächlich an einem spezifischen Platz statfindet… und das
ist in der Regierung. Die Balkenende/Bos Leute, die am
allerbesten Milliarden über die Richtschnur zu den großen
Banken werfen können. Wenn die Niederländer wählen könnten,
würden sie sich gegen die ausufernden Gewohnheiten wenden, die
großen fetten Boni und das Pfuschen mit Nebenjobs. Wie kann
die Regierung gewöhnliche Bürger verfolgen, während sie
gleichzeitig Milliarden für Banken und linksgerichtete Hobbys
ausgibt, und Hunderte von Millionen für die 19.000 Asylanten,
die uns im nächsten Jahr erwarten, mehr als das doppelte der
Zahl des letzten Jahres!

Wenn die Holländer sagen würden, was sie über die
Budgetkürzungen denken, also dann kann ich voraussagen, wie es
sein wird: Fürsorge, Polizei, und Ausbildung sollen verschont
werden. Gemäß den Holländern sollte es darüber kein Heulen und
Zähneklappern geben. Aber die Grenzen sollten für weitere
Glücksritter sofort geschlossen werden. Dann sollte der
Entwicklungshilfehahn zugedreht werden, und es sollen keine
Milliarden mehr zu diesem bürokratischen Moloch namens
Europäische Union fließen. Dann sollte das öffentlichrechtliche Linksfernsehen mit viel weniger Geld auskommen
müssen, und es gäbe keine neuen teuren JSF [F-35
Kampfflugzeuge].
Wenn die Wähler entscheiden, würde die Frakion der PvdA in
einen Mini Cooper hinein passen. Wegsehen wird nicht mehr
helfen. Die Koalition, die auf Grund gelaufen ist, kann ihren
Kopf tief unter dem Armaturenbrett vergraben; die Wähler sind
kurz davor, ihre Geduld zu verlieren, sie zählen die Tage bis
zur nächsten Wahl, die spätestens am 11. Mai 2011 sein wird.
Die Wähler wollen ein neues Parlament und eine neue Regierung
statt dieses hilflosen Bündels in diesem gestrandeten kleinen
Auto.
Aber wir wollen fair sein; es gibt auch vieles, was diese
Regierung erreicht hat. Zum Beispiel funktioniert die
Integration sehr gut … jedenfalls die Integration der
Niederlande in die Dar-al-Islam, die Islamische Welt. Diese
Regierung arbeitet enthusiastisch an der Islamisierung der
Niederlande. In ganz Europa hat die Elite die Schleusen weit
geöffnet. In kurzer Zeit wird einer von fünf Menschen in der
Europäischen Union moslemisch sein. Gute Nachrichten für diese
Multikulti-Regierung, die die Verbeugung vor der Grausamkeit
Allahs als ihre wichtigste Aufgabe ansieht. Gute Nachrichten
für die CDA [Christlich Democratische Partei, die Partei des
Premierministers]: C-D-A, steht inzwischen für Christians
Serve Allah [Christen Dienen Allah].
Frau Vorsitzende, diese Regierung, diese Elite hat nicht den

geringsten Willen, sich der Islamisierung entgegenzustellen.
Nein, sie betrachtet sie als eine große Bereicherung der
holländischen Landschaft. Alle jene behaglichen Moscheen, jene
schicken Kopftücher, jene reizenden Burkas. Ja, die
Niederlande werden wirklich schöner dadurch. Hier und dort
werden von Zeit zu Zeit einige zu Tode kommen, oder einige
werden vergewaltigt, und schließlich wird unser Land Bankrott
gehen. Aber das alles wird den Spaß nicht verderben können.
Nur ein Miesepeter würde dem Aufmerksamkeit schenken. Haben
Sie etwas Geduld nur für eine kurze Zeit, weil wir dann die
Islamische Utopie erwarten.
Frau Vorsitzende, eine bessere Umgebung beginnt bei einem
selbst. Viele Holländer sind über die Verschmutzung des
öffentlichen Raums durch den Islam verärgert. Mit anderen
Worten, unsere Straßen sehen an einigen Stellen zunehmend aus
wie Mekka und Teheran. Kopftücher, Hass-Bärte, Burkas, Männer
in langen unheimlichen weißen Kitteln. Lassen Sie uns etwas
dagegen tun. Lassen Sie uns anfangen, unsere Straßen
zurückzuerobern und sicherzustellen, dass die Niederlande
wieder wie die Niederlande aussehen werden. Diese Kopftücher
sind ein wahres Zeichen der Unterdrückung von Frauen, von
Unterwerfung, von Eroberung. Es ist ein Symbol einer
Ideologie, die dort draußen ist und uns kolonisieren soll.
Deshalb: Es ist Zeit für einen Frühjahrsputz in unseren
Straßen. Wenn unsere neuen holländischen Bürger ihre Liebe zu
dieser Wüstenideologie des siebenten Jahrhunderts so dringend
zeigen wollen, dann sollten sie das in einem moslemischen
Land, aber nicht hier, nicht in unserem Land, tun.
Frau Vorsitzende, dieses Land hat eine Verbrauchssteuer auf
Benzin und Diesel, es hat Parkzonen und eine Hundesteuer, es
hat eine Flugticketsteuer und eine Verpackungssteuer, also
warum sollen wir nicht das Kopftuch besteuern? Eine
Kopflumpensteuer. Nehmen Sie eine Lizenz einmal jährlich, und
zahlen Sie dafür sofort mit Bargeld. 1000 € pro Jahr klingt
für mich nach einer glatten Summe. Dann würden wir schließlich

etwas Geld daraus zurückbekommen, was uns so viel gekostet
hat. Ich würde sagen: Der Verschmutzer muss zahlen. Meine
Frage: Ist die Regierung bereit, eine Kopftuchsteuer
einzuführen?
Frau Vorsitzende, die Regierung weigert sich, dem Bürger zu
erzählen, wie viel die Masseneinwanderung und die Anwesenheit
von nichtwestlichen Einwanderern uns kosten. Die Regierung
weigerte sich, auf unsere Fragen zu antworten.
Glücklicherweise wissen wir ungefähr was uns dieser Spass
kostet. Die holländische Wochenzeitung Elsevier hat eine
Berechnung angestellt und präsentierte mehr als zweihundert
Milliarden Euro. Um genau zu sein: 216 Milliarden Euro. Für
dieses Jahr allein, bedeutet das bereits fast 13 Milliarden
Euro.
Aber, Frau Vorsitzende, diese Regierung will es nicht wissen.
„Weil wir auch nicht ausrechnen, wie hoch die Kosten für die
Alten sind,“ sagt die Regierung. Wie kann es sein, dass wir
nicht wissen, wieviel ein älterer Mensch kostet? Jemand in
einem Pflegeheim kostet 165 € pro Tag, ein Gefangener 192 €
und TBSer [eine Maßnahme des niederl. Strafrechts] 476 €. Aber
wenn es um das Wahlvieh der Sozialistischen Partei [PvdA]
geht, dann passiert plötzlich folgendes: Augen zu und die
Hacken zusammenschlagen. Dann muss die Wahrheit unter der
Motorhaube bleiben. Wenn es um die Einwanderung geht scheint
diese Information plötzlich fast ein Staatsgeheimnis zu sein.
Und das ist so, weil Einwanderung das Ergebnis einer
Regierungspolitik ist, das Ergebnis der Entscheidung ist, die
Schleusen weit zu öffnen.
Frau Vorsitzende, die Niederlande haben etwa eine Million
Moslems. Viele von ihnen sind Einwanderer. Und keiner von
ihnen kam hier hin aus Liebe zu den Niederlanden. Sie kamen
nicht in Massen in die Niederlande, weil sie es für ein solch
fabelhaftes Land mit allen jenen Ungläubigen, allen jenen
Kaffirs hielten. Warum kamen sie dann? Also, zum Beispiel
wegen der staatlichen Sozialleistungen. Und bevor Sie mich

deswegen angreifen, ich bin nicht der Einzige, der das sagt.
Der grünlinke Abgeordnete Tofik Dibi sagte kürzlich, dass
junge Leute in Marokko die Niederlande als eine Art
Schlaraffenland ansehen, wo sie Sozialleistungen bekommen
können. Ein Schalter zum Mitnehmen für freies Geld, so wie ich
es verstehe. Kurz gesagt, sie kommen hier hinaus reinen
wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Da drüben mittellos,
hier ein fetter Vorteil.
Frau Vorsitzende, ist es dann eine solche Überraschung, dass
wir anfangen uns zu fragen, wie viel uns dieses linke Hobby
kostet? Dass wir eine Wirtschaftsberechnung anstellen wollen?
Wenn sie es tun, warum können wir es nicht? Die Nachricht der
Regierung ist: Sie zahlen und Sie halten das Maul, und wissen
Sie was? Die Einwanderungsparty muss weitergehen, freuen Sie
sich darauf, zwei Jahre länger dafür zu arbeiten [nach Ihrem
Pensionierungsdatum]. Zwei Jahre der mühseligen Arbeit und des
Schwitzens, um die Islamisierung zu finanzieren. Was für eine
Vision!
Die Regierung verschweigt jene Kosten und setzt sogar die
Verfassung deswegen außer Kraft. Die PVV wird dies morgen mit
einem Misstrauensvotum belohnen. Wir werden auch selbst eine
Untersuchung in Auftrag geben. Alle Niederländer können sehr
gerne ihre Ideen dazu beitragen. Wieviel soll dieses uns wert
sein? Welche Dinge haben wir vergessen? Wie viel kostet uns
die Masseneinwanderung? Jeder wird bald dazu im Stande sein,
unsere neue Website www.watkostdemassaimmigratie.nl [was
kostet uns die Massenimmigration] zu besuchen. Bald geht es
los. Wir werden unsere eigene Untersuchung durchführen, oder
wir werden jemanden damit beauftragen.
Frau Vorsitzende, das ganze Geld, das uns die
Massenimmigration kostet, können wir auf andere Weisen besser
verwenden. Zum Beispiel, für unsere eigenen älteren Menschen.
Finger weg von der AOW [staatliche Rentenversicherung]. Wir
akzeptieren keine Verminderungen der AOW. Welch ein unsozialer
Vorschlag! Und was für ein Unsinn: von den 63- und 64-jährigen

Alten arbeiten heute weniger als 15 %. Wir sagen, dass diese
Leute nicht zwei Extrajahre länger [bis 67] durcharbeiten
müssen. Die Leute auf der Straße wissen, was das Problem ist.
Sie können es Ihnen genau erzählen. Sie wissen, dass die
Massenimmigration das Problem ist. Diese Kosten betragen
mindestens 216 Milliarden in den letzten vierzig Jahren.
Regierung, kommen Sie nicht auf die Idee, vier Milliarden bei
der AOW einzusparen.
Kommen Sie nicht auf die Idee, die Rechnung an den kleinen
Mann zu schicken. Jeder sollte im Stande sein, mit 65 in Rente
zu gehen. Unser Vorschlag ist: Schließen Sie die Grenzen für
die Glücksritter aus moslemischen Ländern. Das wird uns
Milliarden einsparen, was wir gut für die Sicherung der AOW
gebrauchen könnten.
Wir stehen an einer Kreuzung: Entscheiden wir uns für mehr
Masseneinwanderung oder entscheiden wir uns für unsere eigenen
älteren Menschen? Die Partei für die Freiheit entscheidet sich
für unsere älteren Menschen.
Frau Vorsitzende, eine gesunde Wirtschaftspolitik beginnt mit
niedrigeren Steuern. Sie sind die notwendigen ersten Schritte
auf der Straße zu einem besseren Holland und das kann bereits
im nächsten Jahr geschehen. Deshalb haben wir einen
Gegenvorschlag ausgearbeitet. Im Jahr 2010 beginnen wir mit
einer Kürzung von sieben Milliarden der linken Hobbys und
Subventionen. Damit senken wir die Einkommensteuer auf dem
zweiten Niveau [Steuer auf das Einkommen und Eigentum und für
die soziale Sicherung „Versicherungen“, die jetzt um 42 %
liegen] um 3 %. Das bedeutet nicht einige Euro weniger [wie im
Regierungsbudget], sondern einige hundert Euro mehr für eine
durchschnittliche Familie. Viele Menschen werden deshalb mehr
Geld in ihren Taschen haben. Wir reduzieren auch das Defizit
um mehr als eine Milliarde Euro, daher können wir eine
Milliarde veranschlagen für Fürsorge [wie zum Beispiel die
häusliche Altenpflege] und wir werden schließlich das
gestohlene „Kok Viertel“ kürzen [vorläufige Extrasteuer auf

Benzin von 25 Cent, die vom sozialistischen Finanzminister Wim
Kok 1991 eingeführt wurde, um Budgetkürzungen auszugleichen
und die dann zur Dauereinrichtung wurde] an der Tankstelle.
Und von der PVV keine Kürzungen im Polizeibudget. Nicht ein
Penny. Wir werden die unverantwortlichen Kürzungen durch diese
Regierung bei der Polizei komplett annullieren.
Und, abgesehen von der Steuerverminderung, haben wir andere
Pläne um die Wirtschaftskrise, wo das möglich ist, ein
bisschen abzumildern. Zwei Pläne um die Wirtschaft zu stärken.
Erstens: wir kappen die Eigentumserwerbssteuer um 50% [Steuer
auf Hausverkäufe, um 6-8 % des Verkaufspreises]. Das wird den
Immobilienmarkt am Anfang langsam wieder beleben, weil der
Kauf eines Hauses preiswerter wird.
Zweitens: Wir erhöhen die Schaffung von Arbeitsplätzen, indem
wir zeitlich begrenzt Arbeit preiswerter machen. Die PVV
budgetiert 320 Millionen Euro, um Leuten zu helfen, die ihre
Jobs verloren haben, um auf einem schnelleren Weg zu einem Job
im
privaten
Sektor
zu
kommen.
Wir
kürzen
die
Sozialversicherungsbeiträge ein Jahr lang für Arbeitgeber, die
Arbeitslose übernehmen. Das ermöglicht 100.000 Menschen, die
ihre Jobs wegen der Krise verloren haben, zurückzukommen, um
schneller in Arbeit zu kommen! 100.000 Menschen! Frau
Vorsitzende, das scheint mir – während der größten
Arbeitsplatzverluste seit dem Zweiten Weltkrieg – wesentlich
wirksamer zu sein, als immer weiter Horden von polnischen
Arbeitern zuzulassen, wie es die Regierung tut.
Die Regierung macht sich auf die größten Kürzungen überhaupt
gefasst. „Alle politischen Tabus stehen für die Diskussion
offen,“ sagte Wouter Bos [Vize-Premierminister und
Finanzminister, Sozialist], der Mann, der die Bankiers mit
vielen Milliarden beschenkt hat und jetzt will, dass die
Allgemeinheit die Rechnung bezahlt. Frau Vorsitzende, die
Finanzpolitik dieser Regierung ist unhaltbar; ich verstehe,
dass der finanzpolitische Sprecher der Sozialistischen Partei
[PvdA], Herr Tang, wirklich alles getan hat, was er konnte, um

darüber keine Debatte führen zu müssen.
Frau Vorsitzende, Monsieur Bos sollte endlich mit seinem
eigenen linken zähen Fleisch beginnen. Und lassen Sie Ihre
Finger von der Krankenversicherung, der Polizei, und der
Bildung. Es wird nicht leicht sein, Ihr eigenes Wahlklientel
anzusprechen, aber es kann getan werden. Frau Vorsitzende,
kürzen bei den linken öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten,
eine Minimierung des Beitrags zur Europäischen Union, ein
Stopp der Kunst-Subventionen, ein Stopp – abgesehen von der
Soforthilfe – dieser verrückten Entwicklungshilfe, und kein
teures JSF Flugzeug.
Frau Vorsitzende, das Verbrechen muss viel härter bestraft
werden. Die Niederlande sollten Straße für die Straße,
Nachbarschaft für Nachbarschaft, Strandparty für Strandparty
zurückerobert werden. Mit Beamten, die beinhart gegen
Verbrecher vorgehen, anstatt Geldstrafen für Verkehrssünder zu
fordern, die um einige Meilen zu schnell gefahren sind, wie
dies von den Leuten von oben angeordnet wurde. Frau
Vorsitzende, der Abschaum, der zur Strecke gebracht wurde,
muss eine richtige Strafe erhalten. Noch länger hinter Schloss
und Riegel. Nie wieder ein sozialer Dienst oder eine niedrige
Gefängnisstrafe für Vergewaltigung. Wir müssen marokkanische
Straßenterroristen festnehmen. Wir müssen sie beinhart
rannehmen.
Frau Vorsitzende, in unseren neuen Niederlanden wird die
schwerste Strafe eine Haftstrafe sein und deshalb soll es so
nicht in einem Pflegeheim aussehen. Die Krankenschwestern sind
dort wirklich freundlich, aber es gibt nicht genug von ihnen,
deshalb wollen wir unter anderem für die Pflege zusätzliche
eine Milliarde. Eine 24-stündige Windel ersetzt zwar die
Toilette für den Moment, es gibt aber keine Zeit für eine
tägliche Dusche. Um eine Zigarette zu rauchen, muss der ältere
Mensch – häufig mit dem Rollstuhl und allem anderen – nach
draußen transportiert werden. Aber oft sind sie seit Tagen
oder seit Wochen nicht mehr draußen gewesen. Sie müssen sogar

zusätzlich dafür zahlen, dass ihre Kleidung gewaschen wird und
sie einen Keks zu Ihrem Kaffee bekommen? Das ist häufig etwas,
das in der Vergangenheit passiert ist.
Für den Verbrecher sieht es dagegen ganz anders aus. Sie haben
es im Gefängnis viel besser. Sie sind berechtigt, jeden Tag
eine Stunde Ausgang zu haben, sie haben das Recht auf Freizeit
und auf Sport. Kleidung, Schuhe? Absolut frei. Gefängniszellen
sind voller Rauch, weil ihnen erlaubt wird, dort zu rauchen.
Sie haben mehr Wächter pro Gefangenem als es Krankenschwestern
für den älteren Menschen gibt.
Der PVV Vorschlag ist kristallklar. Ältere Leute müssen es
viel besser haben als Gefangene. Aber im Moment ist es genau
andersherum. Das muss sich ändern, und ich sähe gern den
Premierminister, der darauf eine Antwort gibt. Geben Sie
unseren Alten in den Pflegeheimen mehr Rechte als Gefangenen,
und nehmen Sie den Schurken im Gefängnis jeglichen Luxus weg.
Keine Spielekonsolen, keine Fernseher mehr, kein Halal-Essen,
kein Sport und keine Freizeit. Lassen Sie sie fühlen, dass sie
Verbrecher sind. Und verwöhnen Sie unsere Alten. Geben Sie
ihnen mindestens soviel Begleiter, wie es Wächter im Gefängnis
gibt. Geben Sie unseren Alten das Recht, jeden Tag zu duschen,
jeden Tag auszugehen, in ihren eigenen Zimmern zu rauchen.
Frau Präsidentin, es ist doch nicht zu viel verlangt danach zu
fragen, dass die Leute, die im Hungerwinter [1944-45]
Tulpenzwiebeln essen mussten, die am Wiederaufbau der
Niederlande nach dem Krieg arbeiteten – dass diese Leute ein
besseres Leben haben können als Einbrecher, Vergewaltiger und
Mörder.
Wegen solchen Missbrauchs will die PVV auf die Barrikaden
gehen. Auch die Regierung wird gelegentlich wütend, aber aus
anderen Gründen. Die [sozialistische] Innenministerin Ter
Horst rief kurz vor dem Sommer nach einer wahren Revolte. Eine
Revolte von wem? Also, eine Revolte der Elite! Hat ein
holländischer Minister jemals irgendetwas so Bizarres vorher
gesagt? Fräulein Ter Horst ernannte sich selbst zu einem Che

Guevara des Binnenhofs [Parlamentsgebäude in Den Haag].
Überdurchschnittliche aller Länder vereinigt euch! Sie haben
nichts weiter zu verlieren als Ihre Nebenjobs.
Frau Vorsitzende, ich fasse zusammen. Die Niederlande würden
so viel besser ohne diese Regierung aussehen. Reicher.
Sicherer. Sozialer. Und vor allem: Niederländischer. Die Elite
träumt ihre süßen rosa Träume, aber die Menschen sind nicht
verrückt. Die Menschen, die seit Jahrzehnten verraten worden
sind, werden es nicht mehr hinnehmen. Veränderung liegt in der
Luft. Hoffnung glimmt auf am Horizont. Sie können es überall
fühlen. Es hört nicht auf. Jeder sieht es. Außer den Leuten in
diesem kleinen Auto, im Dunkel der Nacht, irgendwo mitten im
Wald. Festgesteckt im losen Sand. Die Batterie ist kaputt. Es
ist pechschwarz und tödlich leise. Ein Hund uriniert gegen ein
Vorderrad. Van der Laan isst sein letztes Brötchen mit halal
Fleisch. Es kann nicht mehr viel länger dauern. Die wilden
Tiere riechen bereits ihren kalten Schweiß. Niemand wagt,
irgendetwas zu sagen. Wouter [Bos] verbirgt seine ängstlichen
Blicke hinter seinem – Spesenkonto – RayBan Sonnenbrille.*
Sie sind alle verloren. Niemand sorgt sich mehr um sie. Das
Schweigen wird nur durch das kleine GPS Gerät gestört, das
dieser Regierung
erreicht“.

sagt,

„Sie

haben

Ihren

Bestimmungsort

Es ist Zeit für Wahlen!
* Vor einem Monat wurde bekannt, dass sich Finanzminister
Wouter Bos für den Eigengebrauch einige teure Ray Ban-Brillen
mit einer Kreditkarte der Regierung gekauft hatte.
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(Übersetzung aus dem Englischen: Liz / die-gruene-pest.com;
Holländisches Original: www.pvv.nl; Englische Übersetzung:
www.gatesofvienna.blogspot.com)

