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WAHLERGEBNISSE IN DER 

VORFRÜHLINGSZEIT  

TULPEN AUS DER TÜRKEI. 

 

Ein von Twitterlauten und Tweets begleitetes 

Frühlingserwachen war von der extremen Rechten erwartet und 

erhofft.  Der Untergang des sehr kleinen  Stückchen 

Abendlandes an der Nordsee wurde in zahllosen, immer 

dasselbe wiederholenden Schlagzeilen heraufbeschworen. 

Wartend auf die Barbaren zählte der Rechtsextremismus jeden Tag seine Segnungen. 

Die Niederlande wurden in eine politische Arena umgewandelt. Da gab es 81 registrierte 

politische Parteien. Davon sagte eine Rekordzahl (28) einander letzten Endes den Kampf um 

150 Sessel an. In den Niederlanden gibt es also nicht nur eine sehr große 

Bevölkerungsdichte. Auch die Zahl der Tiere und der politischen Parteien pro Quadratmeter 

steigt weltweit zur Rekordhöhe. Sowohl die Interessen der Tiere als auch die der 

Nichtstimmer werden von einer politischen Partei vertreten.  

Holland ist nicht nur klein, es hat auf dieser kleinen Welt auch die allerkleinste Partei. Die 

Partei für die Freiheit (PVV) hat nur ein einziges offizielles 

Mitglied. Das ist Geert Wilders. Das wundert Sie? Natürlich! 

Denn in Deutschland wäre so etwas nicht möglich. Sein 

politisches Programm passt auf eine DIN A4 Seite.  

Trotzdem wurde von allen Politikern und Sachverständigen in 

der Wahlzeit über weniger mehr geredet als Programm und 

Gedankengut der PVV. Stärker noch. Sie haben Herz und 

Gehirn monatelang in einer Form, die einer Volkspsychose 

gleichkommt, beschlagnahmt. Man konnte an nichts anderes 

denken. Ich versuche Sinn und Wesen dieses Gedankenguts 

kurz und bündig auf den Punkt zu bringen. Zuerst und vor 
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allem geht es um die niederländische Identität. Wenn man nach einer Definition fragt, wird 

wohl keiner Bescheid wissen. Wenn man aber behauptet, dass in den Wahlen diese Identität 

für  alles stand, was vom Islam bedroht und unterminiert wird, wird keiner Einspruch 

erheben: Es ist also ein Containerkonzept. Vielumfassend und zugleich obsessiv. Die 

niederländische Identität war ein Heiliger Gral :  Ihr Wesen und ihre Erscheinungsform ist 

das Gerede. Das Identitätsgerede vereinigt und zersplittert. Es macht groß, was klein ist. 

Besonders betrifft dies die eigene Thematik. Zugleich macht es klein und bedeutungslos, was 

große Relevanz hat oder zumindest haben soll. Themen wie Arbeitslosigkeit, Umwelt, 

Wohnen, Sorge und Finanzen haben meistens eine vom Thema der bedrohten 

niederländischen Identität abgeleitete Relevanz. Deswegen auch das Format der DIN-A4 

Seite. 

Das wichtigste nationale Emblem dieser Identität ist die Tulpe. Die Tulpe ist in der 

niederländischen Geschichte für immer verbunden mit der Tulpenmanie: Sie war die 

wichtigste, größte und meist imponierende Spekulationsblase, die es hier jemals gegeben hat.  

Dann der Gang zum Wahlergebnis: Monatelang wurde der PVV ein großer Sieg 

vorhergesagt. Am 8.11.2016 sagten Meinungsbefrager der PVV 38 Sessel voraus. Für 

Wilders ein historischer Höhepunkt. 

Am Wochenende des 19.ten Januar war Präsident Rutte dran. Er untersagte sich jede 

Zusammenarbeit mit der PVV. Die Chance ist, so sagte er, nicht 0,1 Prozent, sondern 0,0 

Prozent periodischer Bruch. Argument - die Radikalisierung und die Aussage von Wilders: 

Wir wollen in den Niederlanden weniger Marokkaner. Damit warnte er davor, dass eine 

Stimme für die PVV eine verlorene Stimme sein würde.  Darin hatte er Recht. Denn ohne 

Koalitionspartner kommt man in der niederländischen Politik nicht weit (siehe meinen 

Beitrag zu Voices to Trump auf www.schwarz-auf-weiss.org  vom 11.12.2016).  In den 

Umfragen stellt sich eine relative Stabilisierung an die Stelle der Steigerung der 

rechtsextremen Präferenzen. 

Aber noch war die Gefahr nicht gewichen. Zwar gab es nach der großen Verweigerung, die 

der Präsident Rutte von sich gab, für die PVV  keine Chance zur Teilnahme an der 

Regierung. Die PVV war in den Umfragen noch immer die größte Partei. Das würde eine 



 DIMMERS, Jan: Tulpen aus der Türkei 

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  3 

nationale Schande sein und die Glaubwürdigkeit der Demokratie unterminieren. Die größte 

Partei wird nach den Wahlen, aus demokratischen Gründen, a priori nicht  abgewiesen oder 

einfach ignoriert. Da drohte ein Präzedenzfall. 

Wilders hatte aber noch einen zweiten großen Feind. Dem Kolumnisten Bas Heine nach war 

das nicht der Präsident Mark Rutte sondern Donald Trump. Wilders liebt Trump. Er sagt es 

offen, aber nicht jedermann in den Niederlanden liebt Trump. Bei weitem nicht. Wo die 

Argumente gegen den Populismus und Voluntarismus jämmerlich und endgültig fehlen, fängt 

die negative Erfolgsgeschichte von Trump im großen Stil an. Trump ist die beste Warnung 

gegen den Populismus.   

Aber dann stellt sich heraus, dass Wilders, nach der Aussage von Rutte, dabei ist, das 

Momentum zu verlieren. 

Am 15. Februar hat Wilders in den Umfragen fünf Sessel verloren. Er zieht sich aus der 

öffentlichen Debatte zurück, meidet die Presse, aber lässt seine Follower auf Twitter, 

manchmal auf sehr provokative und geschmackslose Weise, nicht in Ruhe.  

Die Nächte des Brexits und der Wahlergebnisse in den USA haben aber gelehrt wie der 

Schein trügen kann. Nichts ist sicher. Vor allem nicht, wenn Typen wie Trump, Putin und 

Erdogan wie die drei Musketiere des Populismus auf der Weltbühne tätig sind. Über Trump 

habe ich schon gesprochen. Putin brauchte Ruhe. Er hatte sich schon mit den Wahlen in den 

USA beschäftigt. Dagegen war  Erdogan parat, um endgültig in die niederländischen 

Verhältnisse einzubrechen und eine Dynamik in Betrieb zu setzen, die das Endergebnis 

definitiv besiegeln würde.  

Was passiert? Die Türkei will im Ausland (Deutschland, Frankreich, Dänemark und 

Niederlande) für das türkische Referendum zur Änderung des türkischen Grundgesetzes 

werben. Nun gibt es Weniges, was in den Niederlanden weniger bewertet wird als  Erdogan 

und seine Restauration der türkischen konstitutionellen Machtverhältnisse. Sein Minister 

Cavusoglu versucht als erster das niederländische Hoheitsgebiet zu betreten, aber bekommt 

keine Genehmigung mit seinem Flugzeug zu landen. Dann wird ein Konvoi im Wagen 

geschickt. An Bord war Ministerin Fatma Betül Sayan Kaya (Familie und Sozialpolitik).  
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Unabhängig von Wilders Provokationen widersteht die Regierung der türkischen 

Herausforderung. Die Polizei wird in großer Eile und mit zielsicherer Effizienz eingesetzt. 

Nach Einschätzung der Risiken (die türkische Eskorte der Ministerin könnte bewaffnet sein) 

werden Schießinstruktionen erteilt. So läuft man stundenlang den Weg am Abgrund entlang. 

Letzten Endes verlaufen  die Dinge glimpflich. Polizisten versperren Ministerin Fatma Betül 

Sayan Kaya den Weg zum türkischen Konsulat, wo sie sprechen will. Dann wird sie  zurück 

nach Deutschland begleitet. 

Wie es schon mehrere Male in der Geschichte der Fall war, sind Krisensituationen einer 

Regierung vorabgehend und bei den Wahlen sehr behilflich. 

Die Türkei ist wütend. Wie vom sonderbaren und extremen ungekannten Kulturrelativismus 

besessen , beschimpft der Präsident eines Landes, das  den Armenischen Genozid noch nicht 

als solchen anerkannt hat, die Niederländer als Massenmörder (Srbrenica), und der türkische 

Präsident, der dabei ist, der Pressefreiheit und der Justiz in der Türkei den Maulkorb 

anzulegen, nennt die Niederlande eine Bananenrepublik. 

In den Niederlanden ist man nicht beeindruckt. Hier gibt es eine Panik anderer Art. Wird 

Wilders hier das Momentum wiedergewinnen?  Ist dies der Inzidenzfall, der um die 

Bevollmächtigung der Vordringlichkeit fragt, die er sich letzten Endes versprochen hat und 

wovon jeder Autokrat träumt. Ist dies endlich der erste Schritt zum Ausnahmezustand, den 

seine Anhänger, der Drohung des Islams wegen, wünschen.  

Er riecht seine Chance,  aber der Präsident ist mit Hilfe des Bürgermeisters von Rotterdam 

Ahmed Ahmed Aboutaleb (Marokkaner und Moslim) schneller. Da ist es der 

antidemokratischen Republik der Türkei gelungen, einer Katastrophe für die niederländische 

und die europäische Demokratie vorzubeugen.  

Nach diesem Zwischenfall sieht man in der letzten Woche Wilders wieder im Fernsehen. 

Seine Rhetorik strotzt von Schlagzeilen, die sich in der Wortwahl immer mehr  wiederholen 

und ein paar Tage vor den Wahlen rutscht er in den Umfrageziffern ab.  

Mit einer Wahlbeteiligung von 80% wird einige Tage später gewählt. Der niederländische 

Dominostein fällt nicht. Aus dieser Hinsicht hat Wilders verloren. Europa atmet auf. 
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Die Bilanz: Dazu verleihe ich  dem Außenminister der Türkei Cavusoglu das letzte Wort. 

Auf dem Höhepunkt der von der Krise heraufbeschworenen Emotionen sagt er: Die 

(niederländischen) Tulpen kommen aus dem Ottomanischen Reich. Falls er (Rutte) neue 

Tulpen braucht, werde ich wohl neue schicken, damit er (Rutte)  sich als ein Mann verhält. 

Was er behauptet, ist wahr. Wir verdanken der Türkei das Hauptemblem unserer nationalen 

Identität. Dann hat es die Tulpenmanie gegeben. Ich habe darüber schon geredet. Mit der 

Tulpenmanie ist es schon lange zu Ende. 

Die rhetorische Tulpenmanie mit dem Konzept der Volksidentität, blüht aber wie nie zuvor. 

Vieles des populistischen Gedankengutes findet man in dieser rhetorischen Handelsware als 

gesunkenes Kulturgut wieder. In Frankreich wird jetzt die Debatte über die wesentlichen 

politischen Themen von dem Gerede über nationale Identitäten völlig überflügelt und auch in 

den Niederlanden wird das Gerede noch 

lange andauern. Die Diskussion über den 

Zwarte Piet, einer der Hauptpersonen im 

Niederländischen, dem Bischof von der 

Türkischen Stadt Myra Sankt Nikolas 

gewidmeten  Kinderfest (ein anderes 

Emblem unserer nationalen Identität), ist 

noch lange nicht aus der nationalen 

Debatte verschwunden.  

Jetzt, nach den Wahlen darf man es 

niemals vergessen: Sankt Nikolas kam aus der Türkei. Warum man ihn hier als ersten 

Fremdarbeiter betrachtet, weiß ich nicht. Die Kinder glauben, dass er jedes Jahr auf seinem 

Dampfer aus Spanien zu uns kommt. Am 5.ten Dezember wird das immer großartig gefeiert.  

Eines weiß ich sicher: Der Einzige, der fest daran glaubt, dass Sankt Nikolas nicht aus 

Spanien, sondern aus der Türkei kommt, ist unserer Präsident Mark Rutte. 
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Für die, die etwas mehr über die Tulpenmanie wissen wollen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tulpenmanie 

 

Wer sich über Sankt Nikolas und den Zwarte Piet erkundigen will, kann folgende Adresse besuchen: 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/niederlaendischer-nikolaus-vor-gericht-zwarte-piet-darf-schwarz-
angemalt-sein-1.2216949 


