Deutsche bis 35 Jahre bald in
der Minderheit

[…] Nach Ausweis der
vom BAMF veröffentlichten Zahlen sind die Einwanderer nicht
zwischen einem und 100 Jahren alt, sondern es handelt sich
fast ausschließlich um Menschen im Alter zwischen 20 und 35
Jahren, ansonsten eher noch jüngere. Damit muss korrekterweise
exakt diese Alterskohorte der in der Bundesrepublik Lebenden
verglichen werden. Das Statistische Bundesamt zählt in dieser
Altersgruppe nur noch knapp 15 Millionen Menschen in
Deutschland. Das kann auf dessen Webseite anhand der dort
gezeigten interaktiven Alterspyramide jeder nachprüfen. Der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, um dieses
Unwort zu benutzen, gerade in dieser Altersgruppe beträgt etwa
3,5 Millionen Menschen.
Bei der Tatsache, dass es sich bei den sogenannten
Schutzsuchenden meist um Männer handelt, ist ein
Familiennachzug auf jeden Fall zu erwarten. Zur Zeit weiß aber

niemand, wie viele von den Einwanderern bleiben oder wie viele
Menschen beim Familiennachzug auf einen dauerhaft Bleibenden
kommen werden. Es gibt Schätzungen zwischen drei und acht
Personen. Bliebe etwa nur die Hälfte der drei bis vier
Millionen in Deutschland und kämen nur drei Personen pro
anerkanntem Flüchtling beziehungsweise Asylantragsteller, dann
handelte es sich um acht Millionen Menschen, die im Jahr 2020
zu den 15 Millionen der genannten Altersgruppe dazukämen.
Von den 23 Millionen Einwohnern hierzulande, die zwischen 20
und 35 Jahren alt sind, hätten also in fünf Jahren rund 11,5
Millionen Menschen einen Migrationshintergrund. Das ist die
Hälfte. Dabei ist die zumindest in der ersten Generation
höhere Geburtenrate der Einwanderer noch nicht berücksichtigt.
Man muss nur 30 Jahre weiterdenken, wenn die Mehrheit, also
über 50 Prozent der jetzt in Deutschland Lebenden, und das
sind ältere Menschen, gestorben sein wird, um sich die
Zusammensetzung der bundesdeutschen Bevölkerung in der Zukunft
vorzustellen. Es gibt einige Unsicherheiten bei dieser
Hochrechnung, nämlich die Höhe der Einwanderung, der
Bleiberechtvergabe und des Familiennachzugs in den nächsten
Jahren. Trotzdem ist sie sehr wahrscheinlich.
Man prüfe an diesen Zahlen die Verlautbarungen der Politiker
fast aller Parteien. Die Forderung des Bundespräsidenten
Joachim Gauck aus dem August, man müsse sich von der
Vorstellung lösen, dass für fast alle Bürger Deutsch die
Muttersprache sei und Bundesbürger überwiegend christlich und
hellhäutig seien, beruht nicht auf einer Prophetie. Sie ist
richtig. Es fällt lediglich auf, dass er von „Deutschen“
überhaupt nicht mehr gesprochen hat. Auch das ist konsequent.
Man mag es bedauern oder nicht: Die Bundesrepublik Deutschland
wird tatsächlich überwiegend nicht mehr von einem deutschen
Volk, sondern von einer multiethnischen Bevölkerung aus
Bundesbürgern bewohnt werden. Dabei handelt es sich in der Tat
um eine nachhaltige Veränderung.
(Auszug aus einem Artikel von Adorján F. Kovacs, der komplett

bei „The European“ nachgelesen werden kann)

In der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes“, beschlossen von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen als Resolution 260 A (III) am 9. Dezember
1948, die am 12. Januar 1951 in Kraft trat, wird erklärt:
Als wegen Völkermord zu Bestrafender gilt, „wer in der
Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr
Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder teilweise zu
zerstören, vorsätzlich
1. Mitglieder der Gruppe tötet,
2. Mitgliedern der Gruppe schwere körperliche oder seelische
Schäden […] zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet
sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise
herbeizuführen,
4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe
verhindern sollen,
5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppe gewaltsam
überführt“.
Zum kompletten PI-Artikel „Was ist ein Völkermord gemäss UNDefintion“ geht es hier.

