Wilders deutlich hinter Rutte: So einfach ist eine
Revolution auch nicht
Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der Islam-Kritiker Geert Wilders 13 Prozent der
Stimmen bekommen und blieb damit weit, sehr weit, hinter den Rechtsliberalen des alten und wohl auch
neuen Regierungschefs Mark Rutte zurück, dessen Partei acht Prozent vor Wilders landete.
Heute Morgen werden wohl manche auch hierzulande enttäuscht sein, die schon in Österreich gehofft
hatten, dass die FPÖ erstmals den Bundespräsidenten stellen, Wilders die Niederlande vom Islam
befreien und demnächst Le Pen Frankreich aus der EU führen wird. Auch das wird übrigens nicht
passieren. Dazu muss man nicht einmal etwas von Politik verstehen, sondern von reiner Mathematik.
Viele verweisen dann auf Donald Trump, der es in den Vereinigten Staaten ja auch „geschafft“ habe, als
kantiger Außenseiter Präsident zu werden. Doch Trump und die GOP lagen im Wahlkampf in den
Umfragen stets über 40 Prozent. Da kann man auch mal gewinnen. Mit 13 Prozent, 8,5 Prozent oder in
Frankreich aktuell 25 Prozent für den FN gibt es keine Chance auf Beteiligung an der Macht für
Konservative, Rechte oder wie immer man das nennen mag. Wobei ich auch an dieser Stelle erwähnen
möchte, dass Wilders, Petry, Le Pen und ihre Parteien außer der Abneigung gegen den Islam und
Massenzuwanderung wenig gemeinsam haben.
Ist also der Sturm auf das Establishment, auf Kanzleramt und EU nun vorbei? Mitnichten! Die
„rechtspopulistischen Parteien“ – der FN ist eher eine sozialistische, die holländische PVV eine durchaus
linksliberale Partei (Homo-„Ehe“, Mindestlohn) – aber nennen wir sie so, werden in unseren
Gesellschaften auf Sicht einen Platz besetzen und den Finger in die Wunde legen, dort, wo die etablierte
Politik ihrer Funktion nicht mehr nachkommt. Das ist Demokratie. Und das ist auch gut so. Die
Revolution, der Sturz „des Systems“, die Abschaffung der EU – all das ist erst einmal abgeblasen.

