Meine Damen und Herren, unsere Gemeinde im Ausland
Zuerst und vor allem, ich danke Ihnen ein zweites Mal für ihre Unterstützung, und für ihr
Vertrauen in den letzten fünf Jahren. Wie Sie wissen, ich habe mit Treue, Aufrichtigkeit,
Professionalität, Moral und mit allem was ich von wissenschaftlichen und geistlichen
Energien besitze, gearbeitet, um ihnen zu verteidigen.
Alle ihre Sorge, alle ihre Frage und alle ihre Probleme, die meinen sind, habe ich an
Parlament und an andere Regierungseinrichtungen vermittelt, entweder in Algier oder in tiefe
Bezirke von Algerien, mit aller Freiheit und alle Transparenz. Dann, habe ich viele davon
verwirklichtet, und die andere sind mit dem Willen Allahs auf dem Weg der Verwirklichung.
Die Teilnahme an den Parlamentswahlen, um Sie im algerischen Parlament zu vertreten,
war eine einzigartige Erfahrung, die Sie eine unvergessliche Erfahrung gemacht haben.
Liebe Damen und Herren :
Ich erinnere ihnen, dass ich habe ihnen gesagt, dass die Wahlen schwer sind, und dass
meine Aufgabe sehr schwer nach den Wahlen wird. Das ist gewiss eine wirkliche
Herausforderung. Aber mit der Zusammenarbeit, werden wir alle unsere Ziele erreichen.
Meine Anwesenheit im algerischen Parlament war fünf fantastische Jahre, wo ich viele
gelernt habe. Ich habe auch gelernt wie ich Sie verteidigen kann. Ich habe alle möglichen
Lücken kennengelernt.
Meine verschiedenen Diskussionsbeiträge waren einen Teil meiner Aufgaben. Und die
Sorgen der algerischen Gemeinde im Ausland waren die zentralen Punkte meiner
Diskussionsbeiträge. Heute, bin ich hier vor ihnen und bei mir, Alles was ich verwirklicht
habe, ist für Sie und für ihre Kinder. Und Sie haben das Recht alles über was ich realisiert
habe in den letzte fünf Jahre zu wissen und das ist für diejenigen die mich seit Mai 2007
nicht gefolgt haben. Und meine Webseite:

www.MohamedGahcheworkingForYou.com
war der Zeuge und der einzige Vermittler zwischen uns, Ich habe Sie daran teilnehmen
lassen überall im Amerika, Asien und Ozeanien, und auch meine persönliche Treffen
übermittelt. Ich habe auch Tausende von Ihnen in den verschiedenen Ländern und
Regionen, die ich repräsentiere, begegnen.
Damen und Herren,
Unsere Gemeinde in Amerika und in Europa
Ich möchte, dass sie meine Verwirklichungen und meine Aktivitäten anschauen. Wenn Sie
überzeugt wären, dann ich bitte Sie mich als ihr bester Kandidat auszusuchen und dass Sie
mir ein andermal wählen.
Ich verspreche Ihnen, mit dem Willen Allahs, dass ich mehrere Verwirklichungen und
Projekte, die Sie interessieren, konkretisieren werde mit aller Transparenz und Demokratie.
Ich gebe für meine wissenschaftliche, geistige, berufliche und moralische Kompetenz meine
fünf Jahre Erfahrung im algerischen Parlament hinzu.
Also, zusammen werden wir unsere junge Demokratie übernehmen. Wir arbeiten zusammen
für eine Neugestaltung der Zukunft unseren Kinder. Wir gehen weiter zusammen in unserer
Strecke um ein stark-reiches und demokratisches Algerien, ein vereinigtes, freies und
unabhängiges Algerien.
Ihr Bruder Mohamed Gahche
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Kapitel (1): Wer ist Mohamed Gahche?
Mohamed Gahche hat das Naturwissenschaftliche Abitur in Konstantine
erhalten, danach eine Bescheinigung in den Wirtschaftlichen Wissenschaften
Finanzoption in Mentouri Universität in Konstantine, danach Magister Titel in
Sophia Antipolis Universitat in Nizza (Frankreich) und nachher Magister Titel im
politischen Wissenschaften im John Hopkins Universität in Washington (USA)
und bereitet seinen Doktorgrad in den Wirtschaftlichen Wissenschaften vor.
Mohamed Gahche hat gesagt: (Ich bin einer von Ihnen, Ich habe die algerische
Universität besucht, aber meine Qualifizierung, mein starker Wille und mein
Glaube an meine wissenschaftlichen Fähigkeiten haben mich angetrieben in
Frankreich zu studieren, ich habe studiert und gearbeitet gleichzeitig. Ich
stütze mich auf mich und das war eine fantastische Erfahrung und so war die
Herausforderung. Ich habe in mehrere amerikanische Firmen gearbeitet:
LUCENT TECHNOLOGY
SONNY TECHNOLOGY
MCI WORLDCOM
AOL (AMERIKA ON LINE)
PUMA SYSTEMS … usw.
Mit meinen Anstrengungen, hat der Gott mir geholfen in PUMA SYSTEMS, um
mich beim Posten des Präsidentenlasters von Verwaltung zu entwickeln. Ich
habe auch als Direktor in eine deutsche Investition Bank zwei Jahre lang
gearbeitet, nachher, habe ich Tourismus studiert und mehrere Diplomen von
STARWOOD erhalten und das ist eine der größten Firmen in der Welt. Dort,
habe ich als Ausbilder und danach als Direktor in dieser Firma gearbeitet. Und
zuletzt, als parlamentarischer Vertreter in Algerien 2007-2012).
Das ist Mohamed Gahche, der Hunderten von Algeriern geholfen hat, um eine
Arbeit im Ausland zu finden dank seiner Post, die er in den U.S.A beschäftigt
hat und dank seiner Kenntnisse.
Das ist Mohamed Gahche, der hunderte von algerischen Emigranten geholfen
hat, Nachdem sie die Karte von Wohnsitz (die grüne Karte) erhalten haben.
Zweite Kapitel (2): Mohamed Gahche in den fünf Jahren des Parlaments
Das ist Mohamed Gahche, der die Runde der drei Kontinente, die er darstellt, gemacht hat.
Er besuchte die meisten davon. Und alle Reise und Unterbringungskosten stützen an ihrer
Ladung ab.
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Mohamed Gahche hat gesagt: “ Ich habe die Ehre, unsere Gemeinde im Ausland überall in
Kanada, U.S.A, Sudamerika, Asien und Australien …….usw. zu treffen. Und ich habe mit
Studenten, Wissenschaftler, Forscher, und Angestellter in den privaten als auch
öffentlichen Bereichen, über Algerien diskutiert. Ich habe die Algerier ermutigt, um die
Einladung von Algerien zu beantworten. Sie werden an der Entwicklung des Landes
teilnehmen, und Sie zeichnen ihre Namen in der Geschichte, denn diese Etappe ist die
schwerere und die entscheidende Etappe in dem weltlichen und politischen Spiel“.
Er ist Mohamed Gahche, der Mann, der sich an der Gemeinschaft genährt hat ohne
Komplexe, ohne Schranke und ohne Rasse oder Regionalismus. Er hat dem verschiedenen
Kanale der Kommunikation geöffnet. Er hat auch eine grüne Nummer 1.888.618.8676
geöffnet, die er selbst die Herstellungskosten bezahlt. Und auch die elektronische Anschrift
Email: gmgahche@aol.com.
Durch diese Anschrift; antwortet er auf alle Sorgen unserer Gemeinde. Er geht auch gut mit
der Gründung einer speziellen elektronischen Seite seit 2007:

www.MohamedGahcheworkingForYou.com.
Diese spezielle elektronische Seite ist wie ein GPS. Also jeder Algerier in dieser Welt kann
seinen täglichen und neuen Aktivitäten folgen. Und das durch die Ausstellung seine
parlamentarischen Aktivitäten und die verschiedenen Zeitungen, die über seine Projekte und
Vorschlagen sprechen. Er wacht dafür, dass er die algerische Gemeinde im Ausland mit
“Stimme“, “Wort“ und “Bild“ teilnimmt, zusätzlich zu der anderen kommunikativen Kanäle
wie: www.yahoo.com, www.google.com, www.facebook.com, www.youtube.com und
andere.
Das ist Mohamed Gahche, der immer mit der algerische Gemeinde im Kontakt war, durch
seine elektronische Seite, telefonisch, oder durch Email. Er tritt persönlich als
Verantwortliche auf alle Transportkosten unserer Gemeinde in der sechsten Region, die
gestorben sind. Er hat einige Kränken geholfen und einige Probleme gelöst.
Das ist Mohamed Gahche, der um die algerische Gemeinde im Ausland und ihre Probleme
von Bürokratie der Amte, Wohnungen, Investitionen, Familienprobleme, und Gerichtsfälle
sorgte sich, um den besten Vertreter im Parlament zu sein.
Das ist Mohamed Gahche, der die algerische Gemeinde im Ausland verteidigte, um sie von
der Nationalagentur für Jugendarbeit (ANSEJ) und der Nationalkasse für Arbeitslosen (CNAC)
Benefizien zu machen. Er hat mehrere Immigranten geholfen um kleine Unternehmen im
Bereiche der Fischerei, Dienstleistungen und Technologien …...usw. zu gründen.
Mohamed Gahche hat gesagt: “ Wie sie alle wissen, lebt die Mehrzahl der algerischen
Bewohner im Ausland von einem einzigen Monatsgehalt, aber sie sind sehr qualifiziert
wenn wir sie im (ANSEG) und (CNAC) helfen werden, so wird auch Algerien Benefizien
machen“.
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Das ist Mohamed Gahche, der die Jugend, die im Ausland leben, sich in der Listen der
Wehrdienst eintragen lassen um ihre Situation zu regeln.
Mohamed Gahche hat gesagt: “Ich habe der Regierung in meine Diskussionsbeiträge im
Parlament vorschlagen, dass eine militärische Kommission wenigstens ein mal pro Jahre
nach Kanada, USA und überall wo der Zahl unsere Gemeinde weckst, gesandt wird, um die
Situation der Jugend gegenüber dem Wehrdienst zu regeln“
Meine Damen und Herren: Wenn sie mich wählen werden, werde ich alles tun, um dieses
Program zu verwirklichen.
Das ist Mohamed Gahche, der alles gemach hat, um unsere Söhne im Ausland ihre Zeugnisse
und Diplomen von den algerischen Universitäten bekommen zu können, und ihr Studium zu
verfolgen.
Das ist Mohamed Gahche, der mehrere Algerier geholfen hat um Bankkrediten von den
algerischen Banken zu erhalten, und das mit der Hilfe ihrer Gehälter im Ausland für den Kauf
der Wohnungen in Algerien.
Das ist Mohamed Gahch, der Dutzenden von Algeriern geholfen hat, um ihre juristische
Situation in ihrem Gastland zu regeln.
Mohamed Gahche hat gesagt: Ich war über die Anwesenheit von vielen Algeriern in den
U.S.A, Kanada, Malaysia, Indonesien, Thailand, und Australien ein Zeuge, indem ich ihnen
einen Pass von einem Jahr gab, um dort ihre Situation zu regeln.

Dritte Kapitel (3): Mohamed Gahche und die realisierten Projekte während
den fünf letzten Jahren (2007- 2012) im Parlament:
Damen und Herren
Ich bin Mohamed Gahche, der Sie am 2007 geweilt haben, um Sie im Parlament zu vertreten
und ich danke ihnen für ihr Vertrauen und ich hoffe, dass sie worauf Sie gewartet haben,
realisiert habe.
In den letzten fünf Jahre, habe ich mit Gewissen gearbeitet, weil ich wusste dass, der Posten
des Vertreters des Volks eine “Verantwortung“ und “ein Vertrauen“ ist. Alle positiven
Ergebnisse, die ich realisiert habe, beweisen das. Und unter diesem Ergebnissen:

1.
2.

www.MhamedGahscheWorkingforyou.com
Aussagen meiner Collagen aus der Parlament.
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3.

Amte der Staat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Direktoren, überall wo ich war,
um die Probleme unsere Gemeinde im Ausland zu lösen.

In dieser Zeit (2007- 2012) habe ich viele Sachen gelernt, die ich ignorierte vorher. Ich habe
gelernt wie ich im Parlament auftreten kann, und wie ich die andere überzeugen kann und
wie die Interesse unserer Gemeinde im Ausland verteidigen kann.
Damen und Herren,
Wenn ich ein zweites Mal geweilt werde, falls Gott es will, ich verspreche ihnen, dass ich
werde meine Versprechungen halten.
Wenn ich während der sechsten Zeit der Parlamentswahlen anwesend, ernst und
ausdauernd war, ich werde es mehr sein, falls Gott es will, in der siebte Zeit.
Damen und Herren
Ich bin mit einem Programm für meinen Wahlkampf gekommen. Dieses Programm wird für
Sie auf meiner speziellen Webseite ausgehangen.
Ich bitte Sie um das Programm anzusehen und es mit wem realisiert worden ist, und wem im
Weg der Realisierung ist, zu vergleichen.
Erstens: Die Kosten Übernahme der Transfer von der Verstorbenen vom Ausland nach
Algerien:
Das war ein großes Projekt, Gott sei Dank, ich habe es in meiner ersten Wahlzeit realisiert
und ich verteidigte es ständig. Ein Vertrag mit der nationalen Versicherungsgesellschaft
(SAA) ist im Jahre 2009 abgeschlossen worden. Ich habe nachher für die Ausdehnung der
nationalen Versicherungsgesellschaft im Ausland gearbeitet.
Ich danke dem Staatssekretär und die Verantwortlichen im Ausland, die uns geholfen haben,
um dieses Projekt zu realisieren.
Zweitens: Sinke von der steuerlichen Steuer von Briefmarke von algerischem Pass:
Unter meinen Interessen und unter was ich realisiert habe in meinem Programm von 20072012 der Rückgang der steuerlichen Steuer von Briefmarke von algerischem Pass, der in der
Vergangenheit 75 Dollar kostet dass heißt (60 €).
Gott sei Dank, der steuerlichen Steuer von Briefmarke von algerischem Pass ist heute
200,000 DA, (30 Dollar, zirka 25€), entweder inneren des Landes oder im Ausland.
Drittens: Die Gründung einer Generalle Konsulat in New York:
Ich habe mehrere Diskussionsbeiträge im Parlament seit 2007 gegeben. Alle meine
Diskussionsbeiträge
sind
auf
meiner
speziellen
Webseite
archiviert
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(www.MhamedGahscheWorkingforyou.com), um der Staat eine Generalle Konsulat in New
York zu gründen. Die Gründung einer Generalle Konsulat in New York ist sehr wichtig für den
Staat in der Wirtschaft, Politik, und in der Kultur.
Viertens: Die Öffnung von einer Fluglinie zwischen Algerien und Kanada, und zwischen
Algerien und den U.S.A:
Unter meinen Interessen in meinem Wahlprogramm am 2007- 2012 war die Ermutigung der
Regierung und der betroffenen Ministerien um eine Fluglinie zwischen Algerien und Kanada,
und zwischen Algerien und den U.S.A in Anbetracht ihrer ökonomische, wirtschaftliche,
touristische, soziale, und politische Bedeutung. Die Fluglinie ist am 15/06/2007offen
gewesen.
Wir danken also dem Präsidenten für die Republik und den Regierungschef und alles diese,
die an der Realisierung von diesem Projekt teilgenommen haben. Wir wünschen, dass die
Linie offen sein wird, der eher mögliche.
Fünftens: Herstellung der Papiere aus der algerischen Konsulat:
Wir danken dem Justizminister und die betroffenen Ministerien, damit sie uns die Aufgabe
von Errichtung der administrativen Papiere, die unsere Gemeinde am ausländischen
betreffen, erleichtert haben.
Ich verspreche ihnen, in der Zukunft mehr zu machen.
Sechst: Überzeugung der betroffenen Errichtungen der Regierung und Ministerien von der
Teilnahme der algerischen Gemeinde im Ausland, um vom ANSEG und CNAC zu
profitieren:
Ich habe in der Überzeugung unserer Gemeinde im Ausland teilgenommen, um sie von
ANSEG und CNAC zu profitieren.
Hunderte von Bitten von unserer Gemeinde im Ausland, um sie in Algerien zu investieren,
waren zugegeben. Und das durch die Gründung von kleinen Unternehmen durch das ANSEG
und das CNAC.
Siebt: Die Überzeugung der algerischen öffentlichen Banken um unsere Gemeinde im
Ausland Kredite für den Kauf von Wohnungen zu geben.
Ich habe in der Überzeugung der algerischen öffentlichen Banken unserer Gemeinde im
Ausland teilgenommen um Kredite zu geben und ebenfalls die ausländischen Banken in
Algerien. Und das durch die Vorführung der Lohnzettel der letzten Monate und eine
Bescheinigung von Arbeit mit einer Verkaufsurkunde.
Und wirklich, ich habe Dutzenden von unserer Gemeinde geholfen, um Kredite von
verschiedenen Banken zu erhalten.
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Vierte Kapitel (4): Mohamed Gahche und das Programm 2012- 2017:
1. Der Wehrdienst:
Wir werden mit dem Ministerium der Verteidigung, das Außenministerium, die
algerische Gemeinde und die anderen betroffenen Ministerien arbeiten, um eine
militärische Kommission in Kanada und in den USA und die anderen europäischen
Länder zu senden in der Absicht den Wehrdienst zu regeln.
Damen und Herren,
wenn Sie mich auswählen gehen, ich verspreche Ihnen dass ich ihnen mit Kraft
verteidige, um diese Entscheidung zu aktualisieren.
2. Die vertraglichen Algerier in den Botschaften und Konsulaten im Ausland:
Ich habe in jeder parlamentarischen Sitzungsperiode 2007.2008.2009.2010 mit Kraft
verteidigt, ebenfalls in meiner letzten Intervention am 18.November 2011 und in allen
Gelegenheiten, die mir vorgestellt sind, um die algerischen im Status der Pensionäre
wieder zu einsetzen, weil sie mit Liebe und mit Gewissenhaftigkeit gearbeitet haben, um
unsere Gemeinschaft im Ausland zu helfen.
Meine Damen und Herren!
Wenn sie mich wählen, ich verspreche Ihnen, mit Anstrengungen zu arbeiten, um dieses
Projekt zu verwirklichen.
3. Die Erhöhung der Offenheit von Steuerwert während der endgültigen Rückkehr nach
Heimat:
In meinen Diskussionsbeiträgen im Parlament, und der letzte war am 02. November
2011, habe ich die Erhöhung des Umzugswert von während der endgültigen Rückkehr
nach Heimat angeboten und das von 200 Millionen Centime bis 500 Millionen Centime.
Und das im Fall von einer Werkstatt von Produktion nach Algerien transportieren.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, meinen Vorschlag zugeben zu lassen.
4. Das Auto und der Typ des Autos während der endgültigen Rückkehr nach Heimat:
In meinen Diskussionsbeiträgen im Parlament, und der letzte war am 14. November
2009, habe ich das Thema des Autos und der Typ des Autos, das der Motor nicht 0,2
überrage, angeschnitten, denn das ist eine Hauptsorge von einem großen Teil unserer
Gemeinde.
Meine Damen und Herren!
Wenn sie mich wählen, ich verspreche Ihnen, diese Problematik zu lösen.
5. Der Ruhestand:
Die Arbeit mit dem Ministerium von Arbeit, der Solidarität und der sozialen Sicherheit
und das Außenministerium, um die abgeschlossenen Konventionen zwischen Algerien
und den Ländern, wo die Zahl der Algerier in Steigerung ist, zu konkretisieren.
Ich habe schon dem algerischen Parlament dieses Projekt angeboten.
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Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen wenn sie mich wählen, um dieses Projekt in den Ländern, wo die
Zahl der Algerier in Steigerung ist, zu konkretisieren.
6. Canal Algérie:
In einem Diskussionsbeitrag im Parlament am 16.06.2011,habe ich die vollständige
Übertragung von Canal Algérie in Kanada und in den USA mit einem Unterschied von
sechs Stunden vorschlagen. Dieser Vorschlag ist vom Minister der Kommunikation
zugegeben worden.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen dieses Projekt, der eher mögliche, zu aktualisieren.
7. Die algerische arabische und tamazightische Programm durch das Internet:
In einem Diskussionsbeitrag im Parlament am 28.November2011,habe ich die
vollständige Wiederholung von algerische arabische und tamazightische Programme
durch Internet vorschlagen, um unsere Gemeinde überall, diese Programme ansehen zu
können.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen dieses Projekt, mit dem Ministerium der Kommunikation, zu
aktualisieren.
8. Abänderung und Veränderung des Durchschnitts von Interesse auf der Dienst der
Geschäftsführung in den algerischen Banken:
In einem Diskussionsbeitrag im Parlament am 05.Juni 2011, habe ich das Durchschnitt
von Interesse auf der Dienst der Geschäftsführung in den algerischen Banken
angeboten, im Fall von Krediten für Wohnung oder für die Investition, um unsere
Gemeinde im Ausland investieren zu erlauben.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
9. Die Öffnung von Bankenagenturen in den Flughäfen und den Häfen längs des Jahres:
Ich habe in einem Diskussionsbeitrag im Parlament am 16.Juni 2011, der Regierung die
Öffnung von Bankenagenturen längs der Woche, sogar der Freitag und der Samstag in
allen algerischen Flughäfen und Häfen
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
10. Die Öffnung einer algerischen Bankagentur im Ausland:
Ich habe dem algerischen Parlament viele Interventionen durch meine Vorschläge
vorgestellt. Der letzte Vorschlag war am 02.November 2011, seines Thema war die
Notwendigkeit der Öffnung
einer algerischen Bankagentur oder gleich noch
gemeinsamen Bankagentur im Ausland gesehen seiner wirtschaftlichen Bedeutung.
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Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
11. Die Aktualisierung von Western Union:
Ich habe In meinem Diskussionsbeiträge im Parlament am 05.Juni 2011, von der
Bedeutung von Western Union hingewiesen für zahlreiche Algerier, die ihr oberes
Studium in den Weltuniversitäten verfolgen.
Vor allem für die Verwandten in Algerien, wann sie ihren Kindern helfen, die Kosten des
Studiums und des Unterbringung...usw. zu bedecken.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, die Aktualisierung von Western Union
realisieren.
12. Die algerischen Fluglinien, die gleichen Vorteile für die Bewohner:
Ich verspreche Ihnen mit dem Transportministerium und der Richtung der algerischen
Fluglinien zu arbeiten, um die gleichen Vorteile zu geben, im Falle der Beförderungen für
die Bewohner in irgendwelchem ausländischen Land.
Und ich habe schon in meinem Diskussionsbeitrag im Parlament am 17.November 2007,
im algerischen Parlament.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, mit dem Transportministerium und der
Richtung der algerischen Fluglinien und der betroffenen Ministerien mit Anstrengung
um ihre Verallgemeinerung zu arbeiten.
13. Die algerischen Fluglinien, der Rückgang der Preise im Vergleich zu den ausländischen
Gesellschaften:
Einerseits und nach der wirtschaftlichen Theorie führt der Rückgang der Preise zur
Steigerung des Auftrags und zur Steigerung der Gewinne, andererseits, die Zahl unserer
Gemeinde im Ausland in Steigerung ist.
Wir arbeiten also, um die Preise zu senken, um die ausländischen Gesellschaften zu
erobern.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, mit dem Transportministerium
Finanzministerium und den anderen betroffenen Ministerien und der Richtung der
algerischen Fluglinien um dieses Projekt zu aktualisieren.
14. Das Fleisch “Hallal“ in den ausländischen Fluglinien, die Algerien als Bestimmungsort
haben, bitten:
Ich verspreche Ihnen, mit dem Transportministerium, dem Außenministerium, der
algerische Gemeinde im Ausland und der Richtung der algerischen Fluglinien zu arbeiten.
Wir müssen die ausländischen Luftgesellschaften, die unsere Passagiere nach Algerien
transportieren ermutigen einem Hauptgericht auf welchem Hallal und nicht ein Essen
ohne Schweinefleisch wird geschrieben.
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)وجبة خاليه من لحم الخنزير
Repas Sans Viande de Porc
Meal Does Not Contain Pork
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, mit den betroffenen Ministerien dieses
Projekt zu aktualisieren.
15. Die Verwendung von 5% oder 10 % für
Gemeinde im Ausland:

jeden Komplexe für unsere algerische

Ich verspreche ihnen, mit dem Siedlungsministerium, der algerische Gemeinde und der
betroffenen Ministerien zu arbeiten, um die Unternehmer 5% oder 10% verwenden zu
fördern In allen Bezirken von Algerien für die Algerier im Ausland, die eine Wohnung
kaufen wollen.
Ich habe schon dem algerischen Parlament in einem von
diesen Vorschlag vorstellen am 05 Juni 2011.

meiner Diskussionsbeiträge

Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
16. Besuche der algerischen Unternehmer für unsere Gemeinde im Ausland zu machen
Ich verspreche Ihnen, um ich mit dem Verein der algerischen Unternehmer und mit
dem Siedlungsministerium und die anderen betroffenen Ministerien zu bearbeiten, um
unsere Gemeinde im Ausland auf den Bau und den Kauf von Wohnungen in den
verschiedenen Bezirke von Algerien zu ermutigen.
Ich habe schon mit algerischen Unternehmern gesprochen, sie schätzen diese Idee.
Meine Damen und Herren!
Wenn sie mich wählen, ich verspreche Ihnen, mit Anstrengungen zu arbeiten, um dieses
Projekt zu aktualisieren.
17. Die Kinder der algerischen Gemeinde im Ausland und die algerischen Ferienkolonien:
Ich verspreche Ihnen, mit dem Solidaritätsministerium und dem Außenministerien, die
algerische Gemeinde im Ausland und die verschiedenen betroffenen Ministerien zu
arbeiten, um die Kinder unserer Gemeinde im Ausland während der Schulferien Algerien
besuchen zu ermutigen.
Ich erinnere sie, dass ich schon mit vielen algerischen Ministern über diese Idee
gesprochen, und sie schätzen sie.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dass ich diese Idee aktualisiere.
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18. Der algerische islamische Pfadfinder und die Kinder unserer Gemeinde im Ausland:
Ich werde mit dem algerischen islamischen Pfadfinder arbeiten, um Begegnungen zu
organisieren, und um die Kinder unserer Gemeinde die Sommerferien in Algerien
verbringen einzuladen.
Meine Damen und Herren
ich verspreche Ihnen, wenn mich wählen, dass ich mit den Verantwortlichen der
islamischen Pfadfinder und die betroffenen Ministerien mit Anstrengung arbeiten werde
für die Aktualisierung von diesem Projekt, der die Kinder unserer Gemeinde im Ausland
betrifft.
19. Periodische Besuche von der nationale Agentur von Stützung der Stelle der
Jugendlichen(ANSEJ) nach dem Ausland:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Ministerium der Beschäftigung und der
nationalen Solidarität, der ANSEJ , dem Außenministerium und der algerische Gemeinde
arbeiten werde, um periodische Besuche zu organisieren für die ANSEJ nach den
europäischen und amerikanischen Ländern, wo die Zahl des Algeriers in Steigerung ist.
Meine Damen und Herren!
Wenn sie mich wählen, ich verspreche Ihnen, mit Anstrengungen zu arbeiten, um dieses
Projekt zu aktualisieren.
20. Die Möglichkeit persönliche Papiere durch den Umweg der algerischen Botschaften
und Konsulate, zu erhalten:
Ich werde mit dem Justizministerium, dem Inneren Ministerium, dem
Außenministerium, die algerische Gemeinde im Ausland sowie das nationalen
Erziehungs Ministerium der und das Ministerium vom oberen Unterricht und der
wissenschaftlichen Suche mit Anstrengung arbeiten, um persönliche administrative
Papiere erhalten zu können durch den Umweg der algerischen Konsulate im Ausland.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
21. Die zivile Gemeinschaft und die algerischen Vereine im Ausland:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit unserer Gemeinde arbeiten werde, um mehrere
Vereine zu schaffen und sie ermutigen, sich gegenseitig zu helfen im gleichen Land oder
in unterschiedliche Länder, und sie mit den algerischen Vereinen, die sich in Algerien
befinden, zu binden.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
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22. Die Ermutigung um eine Verbindung zwischen den algerischen Universitäten und den
ausländischen Universitäten zu schaffen:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Ministerium vom oberen Unterricht und der
Forschungs wissenschaftlichen Suche, und dem Außenministerium, und die algerische
Gemeinde im Ausland und die betroffenen Ministerien mit Anstrengung arbeiten werde,
um unsere Lehrer, die in den ausländischen Universitäten studieren, und unsere
Wissenschaftler und Verantwortliche und Rahmen in den ausländischen Labors zu
fördern und eine Verbindung zwischen den algerischen Universitäten und den
ausländischen Universitäten zu schaffen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
23. Die Revision von Tabelle in den algerischen Universitäten:
Mehrere algerische Lehrer, während meiner periodischen Besuche in den Universitäten
von Australien, Hong Kong, Malaysia, U.S. A und Kanada haben mich verlangt, dass die
algerischen Studenten, nach der Erlangung ihrer Diplome aus den algerischen
Universitäten werden nicht zugegeben in den Zentren der wissenschaftlichen Suche im
Ausland.
Wir wissen alle, dass die internationalen ausländische Universitäten und die Zentren der
Suche Tausende von Stipendium für Länder aus ganzer Welt verteilen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
24. Die Trennungsmöglichkeit dem wissenschaftliche Forschungsministerium von dem
Oberen Unterrichtsministerium:
Ich werde mit der Regierung und die betroffenen Ministerien arbeiten, für die Trennung
dem wissenschaftliche Forschungsministerium von dem Oberen Unterrichtsministerium,
um es unabhängig zu machen mit einem speziellen Haushalt, damit wir am Zeitalter der
Technologie leben, und der Besitzer der Technologie, ist der Besitzer der Waffe.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
25. Der Kauf von einem wissenschaftlichen Fach (Die algerische Geschichte und die
algerische Revolution.):
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Oberen Unterrichtsministerium, dem
wissenschaftliche Forschungsministerium, der Nationale Erziehungsministerium, der
algerische Gemeinde im Ausland, der betroffenen Ministerien und dem
Außenministerium, mit Anstrengung arbeiten werde, um der Schöpfung einer
finanziellen Kasse für den Kauf einen wissenschaftlichen Fach, der in (Die algerische
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Geschichte und die algerische Revolution.) spezialisiert ist, zu ermutigen, und ihn ein
wissenschaftliches Fach, der in den amerikanischen Universitäten studiert ist.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
26. Der Bau von algerischen Privatschulen, um die nationale Sprache im Ausland zu
lernen:
Ich werde mit dem Nationale Erziehungsministerium, dem wissenschaftliche
Forschungsministerium, dem Außenministerium, und der algerische Gemeinde im
Ausland arbeiten, um algerischen Schulen in den Ländern, in denen die Zahl des
Algeriers in Steigerung ist, wie Kanada, U.S.A und die europäischen Ländern.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
27. Die Bearbeitung mit den Regierungen der Aufnahmeländer um die nationale Sprache
und die algerische Geschichte als Fächer im Programm der primären Phase
hinzuzufügen:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Außenministerium, unserer algerische
Gemeinde, und die zugelassenen Vereine im Ausland arbeiten werde, um die
Aufnahmeländer die nationale Sprache und die algerische Geschichte im den Schulen
lehren zu überzeugen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
28. Die Verallgemeinerung der echte Sprache und Kultur , (Arabische und Tamazight):
(ELCO= Enseignement de Langue et de Culture d’Origine)
Wir müssen die Erfahrung der echte Sprache und Kultur, dass heißt: (Arabische und
Tamazight), die in Frankreich existieren an den U.S.A und den europäischen Länder
verallgemeinern.
Meine Damen und Herren,
Wenn sie mich wählen, ich verspreche Ihnen, mit Anstrengungen zu arbeiten, um alle
diese Projekte zu aktualisieren.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
29. Verallgemeinerung der Konventionen zwischen Algerien und den Ländern, die unsere
Gemeinde empfangen durch die Sendung von algerischen Imamen in den Moscheen
der ausländischen Länder:
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Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Religiösen Agelegenheitensministerium, dem
Nationale Erziehungsministerium, dem Oberen Unterrichtsministerium, und dem
Außenministerium, als auch mit unserer algerische Gemeinde, arbeiten werde, um der
Konventionen, die zwischen Algerien und Frankreich in Kraft zu anderen europäischen
und amerikanischen Ländern zu verallgemeinern.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
30. Die Gleichwertigkeit zwischen den akademischen Diplomen:
Ich verspreche Ihnen, dass ich um der Gleichwertigkeit zwischen den akademischen
Diplomen für die Studenten und Lehrer, die ihrem Diplome aus erkannten Universitäten
erhalten haben, vereinfachen zu arbeiten.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
31. Die Teilnahme der nationale Agentur von Stützung der Stelle der Jugendlichen(ANSEJ)
in der Decke der Kosten des oberen Studiums für die begabten Studenten, die ihr
Studium im Ausland verfolgen wollen:
Ich werde mit dem Arbeit und Solidaritätsministerium, dem (ANSEJ), und die
betroffenen Ministerien arbeiten, um von einem Kredit (eine Milliarde Centime)
beziehen zu können und es zur Deckung der Kosten des oberen Studiums für die
algerischen Studenten im Ausland zu übertragen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
32. Der biometrische Pass:
ich habe in meinen Diskussionsbeiträgen am 18. November 2011 dem algerischen
Parlament angeboten, ein Büro für unsere Gemeinde im Ausland am Niveau
von Außenministerium in Algerien zu öffnen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
33. Die Möglichkeit, die Dauer des biometrischen Passes von fünf Jahren mit 10 Jahren zu
ändern:
Ich werde mit dem Inneren Ministerium, und den betroffenen Ministerien arbeiten, um
die Gültigkeitsdauer von fünf Jahren mit zehn Jahren zu errichten für die Personen, die
die fünfzehn Jahre überragen. Und das ist weltweit in Kraft.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
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34. Die Öffnung einer Zweigstelle des Konsulats in Kalifornien mit Möglichkeit, einen
technologischen Attaché einzuführen:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Außenministerium, und der algerische
Gemeinde im Ausland, und dem Finanzministerium zu arbeiten, um einer Zweigstelle
des Konsulats in Kalifornien (San Francisco oder Los Angeles) zu öffnen mit Möglichkeit,
einen technologischen Attaché dort einzuführen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
35. Die Öffnung von einer Fluglinie zwischen U.S. A und Algerien:
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit dem Transportministerium, der Richtung der
algerischen Fluglinien, dem Außenministerium, der algerische Gemeinde im Ausland,
dem Finanzministerium, und den betroffenen Ministerien zu arbeiten, um sie in der
Beschleunigung der Öffnung von einer Fluglinie zwischen U.S.A und Algerien zu
ermutigen. In Betracht einer wirtschaftlichen, politischen, sozialen und touristischen
Bedeutung, weil sie eine rentable Linie mit Vortrefflichkeit ist.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
36. Die Öffnung einer Seelinie zwischen Italien und Algerien:
Ich verspreche ihnen auch, dass ich mit dem Transportministerium, der Leitung des
Seetransports, den betroffenen Ministerien zu arbeiten, um eine Seelinie für die
Passagiere der algerischen Gemeinde in Europa schaffen zu können, und sie direkt
Italien an Algerien zu binden.
Es wird eine konkurrierende Linie von Tunesien sein, denn viele Algerier transportieren
sich nach Tunesien dann nach Algerien durch das tunesische Schiff.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
37. Ermutigung vom Jugend und Sport Ministerium die Jugendlichen und die Sportler der
algerischen Gemeinde im Ausland um sie an den verschiedenen Sportarten, die in
Algerien organisierten sind, teilzunehmen:
Wir versprechen ihnen, dass wir mit dem Ministerium der Jugend und Sport und auch
mit dem sportlichen Algerienklubs arbeiten werden, um die Sportlerkompetenzen der
algerischen Gemeinde im Ausland an ihrer periodischen Teilnahme in den verschiedenen
Spielen zu ermutigen.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
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38. Die Weise, unsere algerische Gemeinde im Ausland in den algerischen Flughäfen und
Häfen zu empfangen:
Die algerische Gemeinde im Ausland ist mit der Weise von Empfang in den algerischen
Flughäfen und Häfen nicht zufrieden.
Wir tragen an ihrer Kenntnis, dass wir haben dem algerischen Parlament ihre Sorge
übermittelt, denn wir sind eine Ermittlungskommission, die von Parlamentariern aus
verschiedene politische Teile gebildet ist.
Und in Koordination mit den örtlichen Behörden von den Bezirken, haben wir Besuche
bei mehreren algerischen Häfen und Flughäfen(Alger, Oran, Bejaia, Annaba.) gemacht.
Und wirklich, haben wir die Existenz von einigen Defiziten festgestellt, vor allem für die
Behinderten.
Also wir haben durch die örtlichen Führungsspitzen einige Versprechen erhalten für die
Verbesserung der Qualität des Empfangs.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
39. Juristische Verträge für die algerischen professionalen Journalisten im Ausland:
Wir haben dem algerischen Parlament am 28. November 2011 während der Diskussion
über das neue Gesetz der Information einen Vorschlag vorgestellt, der sich für alle
Journalisten, die während Jahre im algerischen Fernsehen und am algerischen Radio und
in vielen nationalen Zeitungen gearbeitet haben, interessiert.
Sie sind mit ihren Familien ins Ausland gereist, um sich niederzulassen. Und sie haben
dort gearbeitet, aber leider, mit kein juristische und mündliche Verträge.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
40. Chancen an der algerischen Kompetenzen zu geben:
Wir versprechen Ihnen, dass wir werden mit dem Landwirtschaftsministerium, und auch
die Leitungen der Landwirtschaft in allen Bezirken arbeiten, um die algerischen
Kompetenzen im Ausland Chancen zu geben, damit sie in landwirtschaftlichen Projekte
zu investieren.
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen, wenn sie mich wählen, dieses Projekt zu realisieren.
41. Die Algeriern, die auf eine illegale Weise bewohnen:
Das Phänomen der algerischen, die auf eine illegale Weise in den europäischen und
amerikanischen Ländern und gleich in asiatischen Ländern bewohnen, ist in Steigerung.
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Ihre Probleme sind die Probleme der algerischen, die dort auf eine legale Weise
bewohnen, geworden.
Sie brauchen also finanzielle, medizinische, und psychologischen Beistand, oder
mindestens sie um an ihrer Heimat zurückkommen zu ermutigen.
Also, meine Damen und Herren, unsere Gemeinde im Ausland, sie, die dort von einer
legalen Weise bewohnen, und falls Sie mit mir einverstanden sind, Ich schlage Ihnen
vor, die Karte von Konsulat, die wir jeden fünf Jahre erneuern, eine Zwischenlösung zu
machen, durch die Verwendung von fünf Dollars zum Beispiel für jeder Algerier, der in
unseren Botschaften im Ausland aufgenommenen ist.
Die Zahl der aufgenommenen Algerier überragt heute 1.700.000 Algerier.

Fünfte Kapitel (5): Mohamed Gahche “Die Transparenz und die Demokratie“
Ich habe mit Treue und Ehrlichkeit auf alle Fragen geantwortet, die mir von unserer
Gemeinde im Ausland, U.S.A, Kanada und manche europäische Länder gestellt wurde.
Unsere Aufgabe als Algerier ist Wällen zu gehen, und für alle beweisen, dass wir zivilisiert
sind, und dass wir das Volk einer Million und Hälfte von Märtyrer, das Volk der Moudjahidine
und der Meister, das Volk der grüßte Revolution sind.
Jede Stimme zählt und eine Stimme kann alles andern.
Es lebe Algerien und ihre Märtyrer.
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