Grüne: Kein „deutsches Volk“
mehr in Eidesformel

Bereits vor zwei Jahren forderte der
Grünen-Abgeordnete Arif Ünal in Zukunft die Eidesformel für
Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen anstatt “Zum Wohle
des deutschen Volkes” lieber “Zum Wohle der Bevölkerung in
NRW” sagen – den zwei Millionen Migranten in NRW zu Liebe (PI
berichtete). Jetzt wiederholte die Grünen-Abgeordnete Verena
Schäffer (Foto) die gleiche Forderung bei der ersten Sitzung
des neuen NRW-Landtags.
Als Begründung führt die 25-Jährige an, dass NRW seit jeher
ein Einwanderungsland ist und die Formel nicht mehr der
Lebensrealität entspreche, da 25 Prozent der Bürger einen
Migrationshintergrund haben. Die zum Teil seit Jahrzehnten
hier lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erwarten
eine klare Anerkennungskultur von uns. Schäffer, die in ihrem
Landtagsprofil als Berufsbezeichnung „Historikerin“ angibt,
wörtlich:
„Die Veränderung der Verpflichtungserklärung ist dabei mehr
als eine reine Symbolpolitik. Sie ist längst überfällige
Anerkennung der Lebensrealität in NRW. Nordrhein-Westfalen
ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland, sondern es
ist auch das Bundesland, in dem die meisten zugewanderten
Menschen leben. Von dem vielfältigen Potential, das darin
liegt, profitieren wir in vielen Bereich. Wir betonen das an
verschiedenen Stellen immer wieder gerne.“

Die komplette Rede gibt’s hier.
Wenn man bedenkt, dass Einwanderungsländer sich ihre neuen
Mitbürger aussuchen und die Einwanderung zum Nutzen oder
zumindest nicht zum Nachteil des angestammten Volkes sein
sollte, verwundert die Forderung nach einer Anerkennungskultur
umso mehr. Die Einwanderung von z.B. Türken nach Deutschland
bzw. NRW erfolgte aufgrund außenpolitischer Ziele der Nato,
sowie innenpolitischer und wirtschaftlicher Ziele der Türkei –
und nicht, weil man die Menschen angefordert oder gezwungen
hat, nach NRW zu kommen. Eine kurze Zusammenfassung gibt’s auf
Wikipedia. Deutschland scheint ein ganz besonderes
Einwanderungsland zu sein…
Wir sind gespannt, was die Grünen noch so alles anerkennen
werden, sobald die Lebensrealität eine mohammedanische
Bevölkerkungsmehrheit in NRW anzeigt. Auch würde uns
interessieren, wie konkret der Profit aus dem vielfältigen
Potential aussieht.
Dr. Sarrazin auf Seite 370 von „Deutschland schafft sich ab“:
„Darüber hinaus wird immer wieder verdrängt, dass die
deutsche Einwanderung der letzten Jahrzehnte nicht
Einwanderung in die Erwerbstätigkeit, sondern überwiegend
Einwanderung ins Sozialsystem war: Von 1970 bis 2003 stieg
die Zahl der Ausländer in Deutschland von 3 auf 7,3
Millionen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen
Ausländer bliebt hingegen mit 1,8 Millionen konstant.“
Dass man sich, ganz ohne einer frech eingeforderten
Anerkennungskultur, relativ problemlos in das angestammte Volk
integrieren kann, haben Ende des 19. Jahrhunderts
hunderttausende sogenannter Ruhrpolen bewiesen. Götz
Kubitschek erläutert kurz die Erfolgsgeschichte der polnischen
Einwanderung in den Ruhrpott (hier ab Minute 12:00).
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