Köln: Stadtteile mit über 75
% Migrantenanteil
Groß ist die mediale Empörung, weil AfD-Chef Jörg Meuthen
es in seiner fulminanten Kölner Parteitagsrede gewagt hat,
deutsche Realitäten anzusprechen. Besonders seine Wahrnehmung
von nur noch „vereinzelten Deutschen“ in bestimmten
städtischen Gegenden bringt die Lügenpresse zum Aufheulen.
Dabei war Köln genau der richtige Ort, solche Wahrheiten
auszusprechen. Denn auch in der rheinischen Metropole gibt es
Stadtteile mit über 75 % Migrantenanteil und jeder zweite
Kölner unter 18 Jahren ist bereits stadtweit nichtdeutscher
Herkunft, wie der Nachrichtenblog „Köln Unzensiert“ zu
berichten weiß:
Von den insgesamt 1.069.192 Einwohnern Kölns haben laut dem
neuesten statistischen Jahrbuch der Stadt Köln 393.793
Personen einen Migrationshintergrund. Das entspricht einem
prozentualen Anteil von 37 % an der Gesamtbevölkerung.
198.819 Personen und damit 19 % der Kölner verfügen trotz des
geänderten Staatsangehörigkeitsrechtes nicht über einen
deutschen Pass.
Mit 93.883 Personen stammt die größte Kölner Migrantengruppe
aus der Türkei, gefolgt von 40.774 polnischstämmigen
Einwohnern und 26.134 Kölnern mit italienischen Wurzeln. Bei
den Kölnern unter 18 Jahren verfügen bereits 52 % über einen
Migrationshintergrund. Dagegen beträgt die Migrantenquote bei
den Senioren zwischen 65 und 80 Jahren nur 28 % und bei den
über 80jährigen sogar nur 19 %.
Bemerkenswert ist auch die räumliche Trennung zwischen
deutschstämmiger Bevölkerung und Zugewanderten in den neun
Stadtbezirken: Während z.B.
in den Stadtbezirken Rodenkirchen und Lindenthal nur 24 % bzw
30 % der Bürger über einen Migrationshintergrund verfügen,

beträgt dieser Anteil in den Stadtbezirken Chorweiler und
Kalk 48 % bzw. 51 %.
Bei noch kleinteiligerer Betrachtung auf Basis der 86
Stadtteile ergibt sich laut früheren Erhebungen sogar noch
eine weit größere Spannbreite von unter 20 % (z.B. in Langel
oder Sülz) bis zu über 75 % Migrantenanteil (z.B. in
Finkenberg oder dem Stadtteil Chorweiler).
Wer bei solch alarmierenden Zahlen noch immer die dafür
verantwortlichen Altparteien wählt, dem ist nicht mehr zu
helfen…
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