Die
Psychologie
Einwanderungspolitik

der

Sofern der gesunde
Menschenverstand noch halbwegs funktioniert, fragt sich der
zeitgenössische Beobachter tagaus tagein, aus welchen Gründen
der Staat seine radikale Einwanderungspolitik überhaupt
praktiziert. Warum eigentlich werden Leute von überall her bei
uns angesiedelt? Da es auf diese Frage angesichts der in jeder
Hinsicht
desaströsen
Ergebnisse
der
staatlichen
Siedlungspolitik keine rationale Antwort gibt, hier ein
Versuch, diese bizarre Politik einmal aus psychologischer
Sicht zu erklären.
(Von C. Schultz)
Für die staatliche Einwanderungspolitik scheint es keinerlei
rationale Gründe zu geben, sondern nur psychopathische.
1. Pathologische Harmoniesucht
Die
weit
verbreitete
analytische
Vermutung,
Einwanderungspolitiker seien z.B. aufgrund frühkindlicher
Zurückweisungen oder zerrütteter Familienverhältnisse in
pathologischem Maß harmoniesüchtig, folgt aus der Beobachtung,
dass Einwanderung in den einschlägigen Kreisen vor allem als
„Friedensprojekt“ verstanden wird: Der ewige Frieden, so die
Theoretiker der Einwanderung, könne nur dadurch erreicht

werden, dass man Grenzen öffne und Menschen aus verschiedenen
Staaten sich durch Begegnung in unmittelbarer Nachbarschaft
näherkämen, Vorurteile überwinden und Freundschaft schließen.
Die einem solchen, etwas kindischen Denkmuster zu Grunde
liegende Harmoniesucht ist in Maßen verständlich, nimmt aber
psychopathische Züge an, wenn der Einwanderungspolitiker
infolge seines übersteigerten Wunsches nach Schaffung von
Harmonie beginnt, sich in seiner geistigen Welt zu verfangen
und die tatsächlich wahrnehmbare Wirklichkeit, die seinem
Gedankenkonstrukt entgegensteht, unbewusst auszublenden. In
der Regel begründet er ja keine Harmonie, sondern seine
Einwanderung wirkt, wie zur Genüge empirisch belegt,
flächendeckend gewaltfördernd, d.h. er schafft keinen Frieden,
sondern ist im Gegenteil die ursächlich treibende Kraft hinter
der Entstehung von Unfrieden.
2. Unerfüllte Mutterinstinkte
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Einwanderungsindustrie
zum großen Teil von unverheirateten, kinderlosen und meist
wenig ansehlichen Frauen geleitet wird. Dies gilt in ähnlichem
Maß auch für Führungspositionen in der Politik. In der
Psychoanalyse der Einwanderung ist daher immer wieder zu
hören, die großenteils weiblichen Einwanderungspolitiker
würden durch Schaffung eines zu bemutternden Ersatzkindes, des
„armen hilflosen Flüchtlings“, der rund um die Uhr versorgt
und verköstigt werden muss, unerfüllte weibliche Sehnsüchte
ausleben.
3. Äußere Nachahmung des Siegers durch den Verlierer
Bekanntlich findet der für Mädchen attraktive Sportlertyp mit
seiner neuen Sonnenbrille schon bald Nachahmer, bis
schließlich jeder auf dem Schulhof die gleiche neue
Sonnenbrille trägt. Eine der häufigsten psychologischen
Thesen, um die staatliche Politik zu erklären, war
entsprechend schon in den 70er-Jahren die Annahme, der
deutsche Staat als Verlierer des Zweiten Weltkriegs imitiere

das äußere Erscheinungsbild der Sieger, insbesondere der USA
als zentraler Siegergestalt. Zwar waren die USA Mitte des 20.
Jh. bei weitem nicht so polyethnisch wie heute, aber der hohe
Anteil von schwarzen Soldaten war 1945 das äußerliche
Erkennungszeichen der amerikanischen Siegermacht schlechthin.
Siegen heißt also nicht nur: Cola trinken und Kaugummi kauen,
sondern auch Polyethnizität, ein sehr oberflächliches, aber
einprägsames Gesellschaftsmerkmal, das die deutschen
Einwanderungspolitiker seither bewusst oder unbewusst
kopieren.
4. Identifikation mit den Zielen des Siegers („StockholmSyndrom“)
Eng verbunden mit dem Wunsch, sich dem Siegertyp äußerlich
anzugleichen, ist der Wunsch, auch die geistigen Zielsetzungen
des Siegers zu übernehmen und sich vollständig mit ihm zu
identifizieren, sozusagen in seine Persönlichkeit zu schlüpfen
und mit ihm eins zu werden. In diesem Sinn wird die
Einwanderungspolitik suizidal verstanden, als kollektives
staatliches Handeln, das nach Selbstzerstörung strebt: Das
nicht ganz erreichte Ziel der Alliierten, Deutschland von der
Landkarte zu tilgen, soll auf jede nur erdenkliche Weise
nachträglich verwirklicht werden. Die in großem Stil
vorgenommene Ansiedlung kulturfremder und oftmals antideutsch/
antieuropäisch verhafteter Menschen wäre demnach nur ein Weg
von vielen, um dieses Ziel umzusetzen, und ist daher aus
psychoanalytischer
Sicht
in
einen
ethnosuizidalen
Gesamtkontext einzuordnen.
5. Angst
Aus
der
Perspektive
der
Angstanalyse
wird
der
Einwanderungspolitiker vor allem durch seine Angst motiviert,
er reagiert also auf eine subjektiv empfundene oder objektiv
gegebene äußere Bedrohung. Diese Bedrohung tritt ihm
beispielsweise in Form der heute recht doktrinär
ausgerichteten Presse gegenüber, die ihm jederzeit die

Karriere zerstören kann. Er kann sie aber auch in der
physischen Gewaltbereitschaft der linken Szene oder im betont
muskulösen Gebahren der Türkei bzw. ihrer in Ton und Auftreten
oft aggressiv wirkenden politischen Mittelsmänner innerhalb
Deutschlands wahrnehmen. Der Einwanderungspolitiker handelt
also als Getriebener, der sich Drohungen nicht entgegenstellt,
sondern – auch hier vielleicht aufgrund traumatischer
Kindheitserfahrungen – gelernt hat, den Fluchtinstinkt zu
aktivieren und auf Drohgebärden ausschließlich defensiv zu
reagieren. Auch in diesem Zusammenhang sollte man die starke
Feminisierung der Einwanderungspolitik nicht außer acht
lassen: Im Gegensatz zu Männern kann Angst bei Frauen auch
Wollust auslösen, d.h. gerade Einwanderungspolitikerinnen
könnten durch willige Zugeständnisse in Sachen Einwanderung
und somit fortwährende Stärkung einer herrisch-dogmatischen
Presse und einer stets maskulin auftretenden Türkei unbewusst
nach einem Weg suchen, ein Bedürfnis nach immer
wiederkehrenden Angstgefühlen zu befriedigen.
6. Selbsthass
Ein seltener, aber regelmäßig zu beobachtender menschlicher
Trieb ist der Selbsthass. Wer als Kind Demütigung erlitten
hat, misshandelt wurde oder traumatische Niederlagen
wegstecken musste, ist oft nicht mehr in der Lage, sich als
Erwachsener zu achten und ein gesundes Selbstbewusstsein zu
entwickeln. Diese Diagnose wird häufig auch auf die
nachkriegszeitliche Gesamtgesellschaft übertragen, um die
erstaunliche Duldsamkeit der Deutschen angesichts der
Einwanderungspolitik zu erklären: Die Bundesrepublik ist im
Grunde nie erwachsen geworden, sie lebt weiter ein
frühkindliches Trauma ihrer Gründungsjahre angesichts des
gescheiterten Weltkriegs aus, der als militärisches Versagen
empfunden wird. Der daraus resultierende Selbsthass auf alles,
was einen selbst, d.h. „deutsch“ und damit das militärische
Versagertum definiert, wird zur treibenden Kraft, alles nichtdeutsche in übersteigerter Form zu verehren: Wenn alles, was

man selbst ist, schlecht ist, dann ist alles, was man nicht
ist, gut, also ist der Einwanderer gut, also ist mehr
Einwanderung auch gut.
7. Sadismus
Dass eine stabile Mehrheit der Deutschen die staatliche
Einwanderungspolitik seit Jahrzehnten ablehnt, ist allgemein
bekannt, dennoch wird diese Politik rücksichtslos umgesetzt.
Die Einwanderungspolitik wird somit auch erklärbar durch ein
sadistisches Verlangen der oft aus kleinbürgerlichen
Verhältnissen stammenden Einwanderungspolitiker nach einem
Gefühl von Allmacht: Seht her, ihr könnt noch so viele sein,
aber ich kann tun und lassen, was ich will, ihr zuckt unter
meiner Knute. Der Einwanderungspolitiker weiß, dass er mit
seiner Politik dem Durchschnittsdeutschen geistige Schmerzen
zufügt, und dieses Gefühl kostet er regelrecht aus.

