Pro
NRW
verabschiedet
Landtagswahlprogramm

Gestern Abend fand
in Leverkusen der Programmparteitag der Bürgerbewegung Pro NRW
statt. Knapp 200 Delegierte waren ins Leverkusener Forum
gekommen, um über das vom Vorstand vorgeschlagene Programm für
die Landtagswahlen am 9. Mai abzustimmen. Prominente Redner
des Parteitags waren der schwedische Millionär Patrik
Brinkmann, Andreas Mölzer (FPÖ) und Hilde Delobel (Vlaams
Belang).
Vor Beginn des Parteitages hatten Antifa-Gruppen aus
Wipperfürth und Leverkusen versucht, sich vor dem Forum zu
positionieren, um den Delegierten den Zutritt zum
Veranstaltungssaal zu verwehren. Erfolglos, denn die
Leverkusener Polizei schirmte das städtische Kongresszentrums
weiträumig ab.
Nach der Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden Ronald
Micklich und der Rede des FPÖ-Europaabgeordneten Andreas
Mölzer wandte sich Patrik Brinkmann an das Publikum.
Auszüge:
(…) Der Islam, liebe Freunde, das muss man hier in Klarheit
sagen, der Islam ist eine undemokratische, unfreiheitliche
Religion, die die Aufklärung verpasst hat. Für uns Europäer
gibt es eine Trennung von Kirche und Staat, für uns Europäer
gibt es die unveräußerlichen Menschenrechte, für uns Europäer

gibt es die Emanzipation, die Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Wir lehnen eine Religion ab, die Frauen wie ein Stück
Dreck behandelt, wir lehnen eine Religion ab, die einen
Dschihad einen heiligen Krieg gegen das Abendland aufruft.
Wir werden hier nicht unter dem Gesetz der Scharia leben. Für
uns gilt der Geist des Grundgesetzes. Welcher Muslim kann
denn den Satz unterschreiben: Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Ist die Würde von verschleierten Frauen
unantastbar für die Muslime, die in völliger Rechtlosigkeit
leben? Ist die Würde von jungen Mädchen unantastbar, die an
lüsterne alte Männer verheiratet werden? Ist die Würde von
jungen Männern im Islam antastbar, die zu kleinen Machos
verzogen werden, weil der Islam ein grausames,
mittelalterliches Frauenbild pflegt?
Als Europäer wollen wir so etwas nicht in Europa! Wir wollen
nicht die Türkei in der EU haben und wir wollen nicht, dass
Deutschland zu einem Außenposten der Türkei wird. Wir lehnen
es ab, dass die türkische Religionsbehörde unser Land
kolonisiert: Das ist der Grund, warum wir eine demokratische
Rechte in Deutschland etablieren wollen, das ist der Grund,
warum ich Pro-NRW hier bei dieser Wahl viel Erfolg wünsche.
Wir wollen, dass sich Migranten hier so benehmen, wie es in
diesen Breiten üblich ist. Die Mitte Europas ist christlich
und sie soll christlich bleiben.
Unser Motto ist das Motto der FPÖ: Abendland in Christenhand.
Es ist ein schönes Symbol, dass die Pro-Bürgerbewegung in
Köln geboren ist. Denn Köln ist mit seinem stolzen Dom ein
Zeichen für das christliche Abendland. Es kann nicht sein,
dass zukünftig der Ruf des Muezzins über die Dächer
Nordrhein-Westfalens schallt.
Wir wollen, dass die Glocken weiter über unserer Heimat
klingen. Modern ist eine Rechte, wenn sie sich an einige
Grundsätze hält: Wir lehnen Gewalt ab. Wer Freiheit will,

lehnt Gewalt ab. Wir sehen das Judentum als einen Teil der
abendländischen Kultur an. Wer Antisemit ist, der kann kein
wahrer Patriot sein. Wir brauchen eine Rechte ohne
Antisemitismus.
Die ganze Rede kann man sich hier anschauen (leider in
schlechter Bildqualität):

Auch der Pro-NRW-Vorsitzende Markus Beisicht ging in seiner
Grundsatzrede auf die wesentlichen Forderungen der
Bürgerbewegung zur Landtagswahl ein: der Kampf gegen
Islamisierung und Überfremdung, das Streiten für mehr
öffentliche Sicherheit und Transparenz in der Landespolitik,
für mehr Meinungsfreiheit und die Rückkehr zu traditionellen
und erprobten Werten in Bildung, Kultur und Erziehung.
„Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen brauchen ein
rechtsdemokratisches Korrektiv, weil alle etablierten Parteien
nach links gerückt sind und sich inhaltlich immer mehr
angleichen“, betonte Beisicht unter dem Applaus der
Anwesenden.
Viel Zustimmung erhielt der frühere Bundestagsabgeordnete der
Grünen, Torsten Lange (Bonn), für seine Rede. Auszug:
Ich bin ein gelernter 68er, ein gelernter Grüner. Und ich
weiß, wie man eine Kulturrevolution organisiert hat. Ich war
daran beteiligt. Und es ist entscheidend, dass wir daraus
lernen, von der 68ern, nicht nur auf Gegebenheiten des
Alltags zu reagieren, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern
eine Strategie zu entwickeln, wie man die Köpfe der Menschen
erreicht. Und wo anders kann das beginnen als im Schul- und
Hochschulsystem, denn dort hat die Kulturrevolutioon
stattgefunden. Es gab den Spruch der 68er: Wer erzieht die
Erzieher! Ein sehr intelligenter Spruch – wenn man auf der
richtigen Seite steht.

Hier die vollständige Rede von Torsten Lange:
In der anschließend geführten Programmdiskussion gab es
zahlreiche Wortmeldungen der Mitglieder der Programmkommission
und anderer Parteitagsteilnehmer. In der Diskussion zeichnete
sich eine große Zustimmung zum Wahlprogramm ab, was sich dann
auch in der Abstimmung wiederspiegelte: Die Delegierten des
Parteitages verabschiedeten einstimmig das vom Vorstand
vorgeschlagene Programm.
Auf dem Programmparteitag wurden auch die Plakate für die
Landtagswahl vorgestellt:
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Eröffnung
Rede von Markus Beisicht, Teil 1 – Teil 2 – Teil 3 – Teil 4
Teil 5
Rede von Andreas Mölzer, Teil 1 – Teil 2
Markus Wiener zur Sozial- und Wirtschaftspolitik
Manfred Rouhs zur Programmkommission Teil 1 – Teil 2
Schlußansprache von Markus Beisicht
Singen der Deutschen Nationalhymne
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»
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STERN: Zu Besuch bei den Islamhassern
n-tv: Wilders-Kopie kommt von rechts
n-tv: Ein deutscher Wilders vorstellbar?
ZEIT: Wenn Rassisten zum Wahlkampf rüsten
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