Wilders in Almere: „Hisst die
Fahnen!“

Am 3. März finden in
den Niederlanden Kommunalwahlen statt, die als erster
Stimmungstest für die vorgezogenen Neuwahlen zum Parlament am
9. Juni angesehen werden. Die PVV von Geert Wilders, die bei
der Gemeinderatswahl nur in Den Haag und in Almere antritt,
liegt in beiden Städten nach Umfragen vorn. Wir
veröffentlichen
nachfolgend
die
Übersetzung
einer
beeindruckenden Wahlkampfrede von Geert Wilders, die er vor
wenigen Tagen in Almere hielt.
Liebe Mitbürger, zunächst eine kurze Anmerkung: Falls
Mitglieder der PvdA (Sozialdemokraten) heute Abend anwesend
sind: hier ist eine Nachricht für Sie. Am Ende der Rede werde
ich diese in Arabisch austeilen, so dass auch Sie verstehen
können, was ich gesagt habe.
Eine lange Zeit schon wird von der PvdA nicht mehr die Sprache
der normalen Männer und Frauen gesprochen. Die Partei von
Wouter Bos spricht Arabisch. Sie werden sicherlich schon davon
gelesen haben, dass die PvdA ihr Wahlkampfprogramm in Arabisch
verteilt hat. Aber wissen Sie auch, was es aussagt? Konnten
Sie es lesen? Wahrscheinlich nicht. Also, ich habe versucht es
für Sie zu übersetzen und es sagt uns ungefähr dies: „Ich
Jeltje van Nieuwenhoven, Sie bekommen hübsche Wohltaten, Sie

werden mögen, wir Holländer zahlen alles hübsch.“ Mit anderen
Worten: bringt eure ganze Familie mit, weil das Geld hier auf
den Bäumen wächst. Die PvdA sorgt gut für ihr Stimmvieh.
Meine Damen und Herren, wie schön ist es hier in Almere zu
sein, wie schön ist es in diesem neuen Land zu sein, das in
den 50er- und 60er-Jahren dem Meer abgewonnen wurde. An diesem
Abend geht es aber natürlich um die Wahlen am nächsten
Mittwoch in der Stadt Almere. Ich werde Ihnen später noch
etwas dazu sagen – auch über die hervorragende Arbeit unseres
Parteiführers Raymond de Roon und seinem fantastischen Team in
dieser schönen Stadt. Aber ich will Ihnen auch noch ein paar
andere Dinge mitteilen. Vielleicht haben Sie davon gehört,
dass kürzlich das Kabinett zurück getreten ist.
Es war das Kabinett von Monsigneur Balkenende und Monsigneur
Bos. Deren Motto war „zusammen leben, zusammen arbeiten“. Und
nach drei Jahren wurde aus diesem Motto „eine neue Wahl
ausrufen“. Es scheint so, dass dies keine Regierung der
Kooperation, sondern eher ein Kabinett der Ausreißer war.
Gerade als die ökonomischen Probleme unseres Landes am
schlimmsten waren, nahmen sie ihre Beine in die Hand.
Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber eine Regierung, die in
der Tat nicht regiert, kann sofort gehen. Balkenende-Bos haben
in den vergangenen drei Jahren nichts erreicht. Sogar ihr
hauptsächliches Ziel – sicher zu stellen, dass man bis zum
Alter von 67 Jahren arbeiten gehen muss – ist noch immer
unvollendet. Ich war nicht traurig als das Kabinett
zurücktrat. Besser noch: es waren die besten Nachrichten
dieses Jahres. Meine erste Reaktion war: Hisst die Fahnen!
Dies ist ein Kabinett der hohen Steuern und der hohen
Bonuszahlungen für Banker gewesen, ein höheres Alter für
staatliche Renten und höhere Kriminalitätsrate in den
Niederlanden. Was diese Regierung besonders ausgezeichnet hat,
war der Anstieg der Massenimmigration, die Unterstützung der
Islamisierung unseres Landes und das Auslöschen des
holländischen Charakters der Niederlande. Kurz gesagt alles,

was wir ohnehin nicht vermisst haben.
Diese Regierung hat nicht geruht, bis an jeder Straßenecke in
den Niederlanden ein Minarett gebaut wurde und auf der
gegenüber liegenden Straßenseite das Auszahlungsbüro für die
Sozialhilfe. Und ich muss zugeben, sie haben ihr Bestes
gegeben. Balkenende-Bos haben ihr Versprechen gehalten.
Niemals zuvor war der Zuzug der Immigranten so groß und
niemals zuvor wurden so viele Immigranten geduldet. Diese
Regierung hat alle Rekorde gebrochen. Wenn Massenimmigration
eine Olympische Disziplin wäre, dann wäre Balkenende
erfolgreicher als Sven Kramer, Mark Tuitert und Irene Wust in
einer Person.
Nun werden wir Neuwahlen haben. Die anderen Parteien machen
sich jetzt alle warm. Sie denken vielleicht: um die Probleme
der Niederlande zu lösen. Aber nein: das Einzige, wogegen sie
antreten, ist die PVV. Also eine gemeinsame Front gegen uns.
Eine Art Absperrkette.
Und sehen Sie, daran erkennen wir wieder die PvdA. Die PvdA
denkt immer noch, sie sei eine große Partei, die die
Niederlande regiert. Ein arroganter Club, alle mit sich selbst
beschäftigt. Sie gehen in den Wahlkampf mit dem Slogan: „Jeder
zählt.“ Aber sie machen gerne eine Ausnahme für die Wähler der
PVV. Diese Menschen zählen nicht. Sie sind unwichtig. Ich
denke, es gibt nur ein Heilmittel für Herrn Timmermanns. Und
das ist ein überwältigendes Wahlergebnis für die PVV. Zuerst
am 3. März und dann am 9. Juni. Zusammen werden wir der PvdA
einen Dämpfer verpassen.
Das würde Wouter Boos eine Lektion erteilen. Er erklärt immer
wieder, dass „der Islam in die Niederlande gehört“. Wenn wir
bei den Wahlen erfolgreich abschneiden, wenn wir die Wahlen
gewinnen, dann wird er wahrscheinlich erklären, dass „die PVV
in die Niederlande gehört.“
Die Sozialistische Partei befindet sich auch in einem großen

Schlamassel. Die arme Agnes [Agnes Kant, Fraktionsvorsitzende
der SP]. Sie will so viel, aber ihr Vorsitzender Jan
[Marijnissen,
Mitbegründer
und
ehemaliger
Fraktionsvorsitzender] erlaubt ihr so wenig. Jeden Tag gehen
sie miteinander essen, und dann schreibt Agnes alles in ihr
Notebook hinein, was Jan ihr diesmal zu tun befiehlt. Und das
ist dann das, was sie tut.
Aber letzten Dienstag ist alles schief gelaufen. Die kleine
Agnes sagte etwas ohne ihren Papa Jan und gab der Sache eine
Wendung. „Nein, nicht die PVV ausschließen,“ und ein wenig
später sagte Jan im Radio genau das Gegenteil. Er würde
„niemals“ mit uns auskommen. Und wieder wurde klar, wie das in
der SP läuft. Jan Marijnissen ist der Boss und Agnes Kant darf
nur den Abwasch machen.
Die

Partei

für

die

Freiheit

hat

einen

Fixpunkt

für

Kabinettsverhandlungen. Wir sagen: es ist gut mit uns zu
sprechen. Wir sind für die Niederlande da, wir sind für die
Menschen da, deshalb freuen wir uns darauf, Verantwortung als
Koalitionspartei zu übernehmen. Die PVV ist dazu bereit. Aber
um eine Koalition mit der PVV einzugehen, muss man das
Folgende wissen: das Eintrittsalter für die AOW
[Renteneintrittsalter] wird bei 65 Jahren bleiben. Das
Vermächtnis von Willem Drees [PM, der in den 50er Jahren diese
AOW (damals noch steuerneutral) einführte und seine
Mitgliedschaft bei der PvdA in den frühen 70er-Jahren wegen
deren linker Politik kündigte] ist bei der Partei für die
Freiheit in guten Händen!
Mitbürger, ihr wisst, dass die PVV eine Partei ist, die für
euch sorgt. Wir wissen, dass das Rückgrat der Niederlande die
Lehrer, Krankenschwestern und Polizisten sind. Alle Menschen,
die sicherstellen, dass die Niederlande in der Lage sind,
weiter zu machen. Menschen, die ein Recht auf ein würdiges
Alter haben. Menschen, die ein Recht auf eine AOW haben, wenn
sie 65 Jahre alt sind.

Nun zu Almere, dieser schönen Stadt. Liebe Menschen, es liegt
etwas in der Luft. Atmen Sie tief ein. Sie können es riechen.
Es ist der Geruch des Sieges! Hier in Almere präsentiert die
Partei für die Freiheit eine ihrer stärksten Waffen. Unseren
Justizsprecher im Parlament: Raymond de Roon.
Raymond ist ein Geschenk, das wir im Jahr 2006 erhalten haben.
Eines Tages klopfte jemand von der Spitze der
Staatsanwaltschaft an meine Tür. Jemand, der jeden Tag um sich
herum sehen konnte, was auf den Straßen passiert. Jemand, der
ein Büro im Herzen von Amsterdam hatte, und der wie kein
anderer wusste, wie sehr die Stadt unter der Kriminalität
litt. Nach den Wahlen erschien Raymond, um die Kriminalität im
Parlament zu bekämpfen. Er plädierte für längere Haftstrafen,
für Mindeststrafen, für härteres Vorgehen gegen Straftäter und
weniger Behaglichkeit und Komfort in Gefängnissen.
Raymond de Roon und sein Team haben die Hürden hoch gebaut.
Sie sagen: Almere muss zur sichersten Stadt der Niederlande
werden. Das Angebot, das die PVV hier in Almere macht, ist
daher kristallklar. Mehr Polizei auf der Straße und
zusätzliches Sicherheitspersonal durch neue, städtische
Kommandos, weniger Fördermittel und weniger Beamte im Rathaus
und die Verwendung dieser Gehälter für mehr Sicherheit, eine
härtere Gangart gegenüber dem kriminellen Abschaum,
hauptsächlich Terroristen aus Marokko und von den Antillen;
wir müssen dieses starrsinnige Ärgernis zwingen in
Containerhäuser außerhalb des Stadtbezirks zu ziehen,
außerhalb des Stadtgebiets; mehr CCTV und mehr Polizei auf die
Straße. Die Polizisten müssen weg von ihren Schreibtischen und
Computern und raus auf die Straße springen.
Hier ist eine andere Geschichte von der PvdA. Schauen Sie hier
[in Almere], wofür die PvdA-VVA Bezirksregierung ihr Geld
ausgeben will. All diese bizarren, multikulturellen
Subventionen. Türkische Handarbeit, marokkanisches Hüpfspiel,
anatolischer Korbball, arabisches Fingermalen – aus reiner
Blödheit wissen sie nicht, wofür sie Ihr Geld ausgeben sollen.

Almere hat z.B. seinen eigenen „Tag des Dialogs“, ich habe
zuerst nicht gewusst, was ich da gehört habe. Denn tausend
Jahre lang haben sich die Menschen einfach unterhalten, wenn
sie es so wollten. Zum Beispiel, indem man miteinander eine
Tasse Kaffee trinkt. Aber in der Stadt von Annemarie Jorritsma
[Bürgermeisterin von Almere] passiert das auf eine völlig
andere Art und Weise. Der Subventionshahn wird geöffnet und
die Menschen unterhalten sich unter Aufsicht der örtlichen
Behörden.
Für die PvdA ist dies die Grundlage ihrer Politik. Und zwar so
lange sie damit ihrem Stimmvieh nützlich sein können. So lange
sie Geschenke an Menschen geben können, die immer noch links
wählen.
In den vergangenen Monaten hat sich Raymond de Roon mit
ziemlich vielen Menschen aus dieser Stadt getroffen. Und diese
Bürger haben unserem Kandidaten immer und immer wieder
Folgendes erzählt: senkt unsere Steuern; verringert diese
Belastungen! Was sie selbst verdienen, wollen sie auch für
sich selbst behalten. Und so wird sich die PVV genau hier in
Almere an die Arbeit begeben: Senkung der Vermögenssteuer,
Kürzung der Parkgebühren um die Hälfte und weg mit der
Abwassergebühr- und Müllbeseitigungssteuer.
Die Partei für die Freiheit hat in den letzten Wochen einen
hervorragenden Wahlkampf geführt. Raymond und sein Team zum
Beispiel haben letzte Woche den C1000 Supermarkt am Hafen von
Almere besucht, der erst letztens überfallen worden war und
einigen Mitarbeiten dabei Pistolen an den Kopf gehalten worden
waren. Kein Wunder, dass einige der Opfer immer noch tief
betroffen sind. Es war eine großartige Idee, sie zu besuchen.
Es ist gut, dass ein Volksvertreter sich selbst informiert,
was dieses Fehlen an Sicherheit für die normale Bevölkerung
bedeutet. Schauen Sie, das ist die wahre Politik der PVV.
Nicht das Zählen von Artikeln über Politik, sondern den
Bürgern zu helfen.

Mir wurde erzählt, dass die Bürgermeisterin Jorritsma hier
einen
Spitznamen
hat
„Frau
Zwischenfall“.
Jedes
Gewaltverbrechen, jeder Überfall wird als „Zwischenfall“
hinweggefegt. Aber es ist an der Zeit, dass wir uns wieder den
Opfern der Gewalt und der Belästigung zuwenden und uns darauf
konzentrieren. Raymond und sein Team tun genau das, und
deshalb freut sich die PVV in dieser schönen Stadt auf eine
wunderbare Zukunft.
Und ich habe weitere gute Nachrichten für Sie. Ich habe von
unseren Parteiführern in Almere und Den Haag gehört, was die
Hauptforderung sein wird bei den [Koalitions]verhandlungen in
Almere und Den Haag nach dem 3. März: Das wird ein Verbot für
Kopftücher sein, in öffentlichen Verwaltungsgebäuden und
anderen Institutionen, Stiftungen oder Gemeinschaften, wenn
sie auch nur einen Penny an Unterstützung von den Behörden
bekommen. Auf jeden Fall ein sofortiges Verbot von
Kopftüchern, weg mit dem Frauen erniedrigenden, islamischen
Symbol. Und um es klar zu sagen: das bedeutet jedoch nicht,
dass dies auch für Kreuze oder Jarmulke gilt, denn dies sind
die Symbole von Religionen, die zu unserer Kultur gehören und
nicht – wie im Fall der Kopftücher – ein Zeichen einer
unterdrückenden, totalitären Ideologie.
Liebe Mitbürger, wir hier in Almere werden gegen den Strom
schwimmen, um am Mittwoch ein großartiges Ergebnis zu
erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur in den
Niederlanden, sondern in ganz Europa viele die PVV beobachten
werden. Sie können den Unterschied ausmachen. Sie können dies
den gesamten Niederlanden am Mittwoch zeigen: Almere wählt die
PVV. Almere wählt die Zukunft.
Und dann werden Sie noch etwas anderes tun. Mit einem
durchschlagenden Sieg werden Sie die Basis für einen Erfolg
der PVV bei der Parlamentswahl legen – wenn am 9. Juni
Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen in den
gesamten Niederlanden die Partei für die Freiheit wählen.

Zusammen werden wir sicherstellen, dass eine neue Stimme
gehört werden wird in Den Haag und in Almere und im ganzen
übrigen Land: Weg mit der politischen Elite: es wird Zeit für
die PVV!
Vielen Dank!
(Übersetzung: LIZ für EuropeNews / Quelle: Gates of Vienna)

