Die suizidale Afrikanisierung
Frankreichs
Geographisch liegt Frankreich in Europa, aber demographisch
driftet unser Nachbarland immer stärker nach Afrika ab, wie
neues Datenmaterial belegt. Frankreich führt anders als die
USA keine Volkszählungen durch, bei denen auch die ethnische
Zugehörigkeit erhoben wird, sondern folgt stattdessen seinem
Ideal einer farbenblinden Republik. Diese Politik ändert die
ethnische Realität im Land natürlich keinen Deut, aber sie
bewirkt mit Sicherheit, daß die französischen Bürger darüber
im Unklaren gelassen werden. Nur wenige offizielle Statistiken
existieren über die Größe der eingewanderten Bevölkerung und
der einheimischen Franzosen – bis jetzt.
(Von Falko Baumgartner)
Vorbemerkung des Autors: Dieser Beitrag ist eine erweiterte
und aktualisierte Version des Originalartikels, der seit 2012
auf verschiedenen alternativen Netzseiten erschienen ist (die
Version von 2012 auf Deutsch, Englisch, Niederländisch und
Französisch; die Version von 2014 auf Englisch). Er verfolgt
die laufende demographische Verdrängung des französischen
Volks anhand medizinischer Daten, wie sie von den
französischen Behörden erhoben werden. 2015 waren bereits
nahezu 40 Prozent aller neugeborenen Kinder in Frankreich
nichteuropäischer Herkunft und ihre Zahl steigt ständig an.
Zweckdienliches Zahlenmaterial stammt aus einer unerwarteten

Quelle, der medizinischen Wissenschaft, und es erlaubt uns,
einen hinlänglich genauen und objektiven Blick auf das starke
Wachstum der nichtweißen Bevölkerung in Frankreich zu werfen.
Nationales Untersuchungsprogramm gegen Sichelzellenanämie
Seit 2000 führt Frankreich landesweit systematische
Untersuchungen bei Neugeborenen auf Sichelzellenanämie (SZA)
durch. SZA ist eine vererbbare Erkrankung, die ganz
überwiegend nur bei nichteuropäischen Menschen auftritt. Sie
hat sich aber aufgrund der Einwanderung aus der Dritten Welt
zur häufigsten genetischen Krankheit im heutigen Frankreich
entwickelt. Um eine frühzeitige medizinische Behandlung der
SZA
zu
gewährleisten
haben
die
französischen
Gesundheitsbehörden Risikogruppen in der Bevölkerung
definiert, die einem Test kurz nach der Geburt unterzogen
werden. Diese bestehen in erster Linie aus Neugeborenen
afrikanischer Herkunft, sowohl aus Nordafrika als auch
Schwarzafrika sowie ethnischen Afrikanern vom amerikanischen
Kontinent. Eine weitere Risikogruppe umfaßt Personen mit einem
Migrationshintergrund aus dem Nahen oder Mittleren Osten
(Türkei, arabische Halbinsel und die dazwischen gelegenen
arabischen Länder) und dem indischen Subkontinent. Der Rest
setzt sich zusammen aus Immigranten aus einem relativ kleinen
Küstenbereich in Südeuropa, nämlich Portugal, Süditalien,
Griechenland und die Inseln Korsika und Sizilien.
Neugeborene Babies werden in Frankreich als risikobehaftet
betrachtet, wenn „wenigstens ein Elternteil aus einer der
genannten Risikoregionen“ entstammt, wo das verantwortliche
Gen für SZA verbreitet ist. Dieses nationale Testprogramm auf
Grundlage der ethnischen Herkunft der Eltern erlaubt uns, das
volle Ausmaß des schnellen Wachstums der nichtweißen
Bevölkerung in Frankreich zu erfassen:
Im Jahr 2000 besaßen 19 Prozent aller neugeborenen Kinder im
metropolitanen Frankreich, dem französischen Staatsgebiet in
Europa, mindestens ein Elternteil, das aus den obigen

Risikogebieten stammt. Dieser Anteil ist auf
–
–
–
–
–
–

28,45 Prozent (2007)
31,5 Prozent (2010)
34,44 Prozent (2012)
35,7 Prozent (2013)
37,2 Prozent (2014)
38,85 Prozent (2015) angewachsen.

In absoluten Zahlen ausgedrückt entsprach der Anteil 2015, dem
Jahr der letzten Erhebung, 295.951 der 761.841 geborenen
Babies. Mit anderen Worten: innerhalb von nur fünfzehn Jahren
verdoppelte sich die Anzahl der (teilweise) außereuropäischen
Neugeborenen ungefähr von einem Fünftel auf zwei Fünftel.
Die
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weiteres

Zahlenmaterial preis, nämlich eine genaue Aufschlüsselung nach
Region (siehe Karte oben). So erfahren wir, daß 2015 73,4
Prozent aller Neugeborenen in der Ile de France, die praktisch
Groß-Paris entspricht, von Nichteuropäern gezeugt wurden. In
der südlichen Region Languedoc-Roussillon, um ein weiteres
Beispiel zu nennen, belief sich der nichtweiße Anteil auf 41,6
Prozent. Der niedrigste Anteil wurde in der Bretagne
ermittelt, 8,13 Prozent. In jeder der neunzehn Regionen des
metropolitanen
Frankreichs
wuchs
der
Immigrantenbabies zwischen 2005 und 2015.

Anteil

der

Untersuchung
von
neugeborenen
Babies
auf
Sichelzellenanämie im europäischen Frankreich von 2005
bis 2015; die Werte sind pro Region und in Prozent der
Gesamtzahl der geborenen Kinder in jenem Jahr
angegeben. Da diese genetische Krankheit hauptsächlich
auf Nichteuropäer, vor allem Afrikaner beschränkt ist,
läßt sich aus den Zahlen die ethnische Herkunft der
Neugeborenen ableiten (siehe Artikelende für alle

Quellen; Karte von FDesouche zusammengestellt).
Die Zahlen halten der Prüfung stand
Was ließe sich gegen die Genauigkeit dieser Zahlen einwenden?
Nicht viel, sie sind allem Anschein nach wasserdicht. Zwar
verweisen die Autoren der Studie darauf, daß der Test auf
Sichelzellenanämie nicht für alle Neugeborenen durchgeführt
wurde, aber sie erachten die ausgelassenen Fälle als „relativ
selten“. Eine Aufnahme dieser Fälle könnte den relativen
Anteil der nichtweißen Babies logischerweise ohnehin nicht
verringern, sondern im Gegenteil nur weiter erhöhen. Damit
bleiben die südeuropäischen Immigranten, die in der Statistik
nicht separat ausgewiesen werden, die unbekannte Größe in der
Gleichung. Wie hoch ist ihr Anteil an der untersuchten
Risikogruppe? Müssen wir die Zahl der nichtweißen Babies
signifikant
nach
unten
korrigieren,
um
ihrem
Bevölkerungsanteil an der Risikogruppe Rechnung zu tragen? Ich
würde argumentieren, bei weitem nicht genug, um den Trend zu
verwischen: zwar stammen Millionen von Franzosen Schätzungen
zufolge von Italienern ab, aber die meisten sind schon vor
Generationen
in
das
Land
eingewandert.
Das
Untersuchungsprogramm wird meinem Verständnis nach aber nur
bei Babies angewandt, deren Vater und/oder Mutter aus einer
der Risikozonen eingewandert sind und deckt damit nur die
kürzlich erfolgte Immigration ab.
Die Autoren der zitierten medizinischen Studie selbst lassen
keinen Zweifel daran, was sie als Hauptgrund für die steigende
Verbreitung der Sichelzellenanämie ansehen. Sie führen es
direkt auf den Anstieg der Einwanderung aus Afrika zurück,
oder in ihren Worten „als Ergebnis des Bevölkerungswachstums
in afrikanisch-karibischen Gebieten des überseeischen
Frankreichs und jetzt der Einwanderung essentiell aus
Nordafrika und Afrika südlich der Sahara in das metropolitane
Frankreich“.
Nun
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hier

nicht
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der

Sichelzellenkrankheit als solcher, sondern dem starken
demographischen Abschwung des weißen Frankreichs, den diese
Zahlen
widerspiegeln,
und
dem
gegenwärtigen
multikulturalistischen Klima in Europa, das es verbietet ,
über derartige Entwicklungen überhaupt zu sprechen.
Als Sozialwissenschaftler blicke ich mit Neid darauf, wie frei
und unbelastet von den Anforderungen der politischen
Korrektheit die Mediziner, Biochemiker und Genetiker dieser
Studie – die sich anscheinend völlig im Unklaren über die
gewaltigen Implikationen ihrer Untersuchungsergebnisse sind –
über einen Prozess reden können, der wohl nichts weniger als
die größte demographische Umwälzung Frankreichs seit der
fränkischen Eroberung und der Gründung des französischen
Staats selbst darstellt.
Der Selbstmord der französischen Republik
Es ist frappierend: Man muß nur ihre Diskussion der
„getesteten
Babies“
mit
„afrikanisch-orientalische
Neugeborene“ ersetzen, einen Blick auf die beigelieferte Karte
zur Testpopulation werfen, und man erhält ein recht
vollständiges Bild von dem, was das angeblich aufgeklärte
Frankreich sich kategorisch weigert, seinen Bürgern
mitzuteilen: daß das weiße Frankreich, das wahre Frankreich,
das Frankreich das Frankreich schuf, im Verschwinden begriffen
ist und seinen Platz für eine hybride eurafrikanische
Gesellschaft räumt. La Grande Nation hat sich offenkundig
durch Masseneinwanderung selbst geschlagen. Man kann sogar
argumentieren, daß diese Einwanderungswelle selbst für die
Immigranten abnehmenden Grenznutzen besitzt: je mehr das weiße
Frankreich verschwindet, desto weniger behält das Land seinen
Charakter, der all diese Einwanderer überhaupt erst angezogen
hat.
Als ich meinte recht vollständig, stimmte dies nicht ganz. In
Wirklichkeit ist die demographische Lage des weißen
Frankreichs aus zwei Gründen sogar noch schlechter: zum einen

hat die Diskussion bisher noch nicht die Überseedepartments
berührt, die schon immer Heimstätte einer ethnisch gemischten
Bevölkerung gewesen sind. Deren neugeborene Kinder, so die
medizinische Studie, werden in ihrer Gesamtheit dem Test auf
SZA unterzogen. Indem wir ihre Zahl einbeziehen, 39.409 Babies
im Jahr 2015, erhöht sich der Anteil der nichtweißen Geburten
von 38,85 Prozent für das metropolitane Frankreich auf 41,45
Prozent für Gesamtfrankreich (335.360 von 809.078
Neugeborenen). Zweitens dürfen wir nicht vergessen, daß die
Tests gar nicht all diejenigen Immigranten von außerhalb
Europa erfassen, die keine genetische Disposition für die
Sichelzellenanämie
besitzen,
etwa
Ostasiaten
oder
Lateinamerikaner. Berücksichtigt man deren Geburtsraten
zusätzlich, verringert der Anteil der weißen Franzosen sich
weiter um einen unbekannten Prozentsatz.
Die bittere Ironie ist, daß diese Bevölkerungsverschiebung
zeigt, daß Frankreich durch seine ehemaligen Kolonien
radikaler verändert worden ist, als Frankreich diese selbst
jemals verändert hat. Im Gegensatz zu seinem maritimen
Kontrahenten Großbritannien war Frankreich niemals ein
erfolgreicher Kolonisator. Seine einzige noch existierende
Siedlerkolonie von Bedeutung ist das kanadische Québec, wohin
es nicht mehr als 10.000 Siedler entsandte. Falls es eine
„Rache der Kolonien“ gibt, wie es der linksgerichtete Trip von
der „Schuld des weißen Mannes“ fordert und fördert, dann hat
Frankreich sicherlich
zurückbekommen.
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Anteil

Frankreich hat sich immer als Verfechter „kulturneutraler“,
republikanischer Werte in der ganzen Welt verstanden. Die
historische Leistung des Landes bei der Verbreitung
aufklärerischer Ideen rund um den Globus ist unbestreitbar.
Aber seine Vorreiterrolle hat es blind gemacht für die
negativen Rückwirkungen im eigenen Land: Frankreich hat nie
recht verstanden, daß die totale Propagierung dieser Ideale
auch zur kulturellen und ethnischen Entkernung des citoyen

geführt haben, der seiner eigenen Wurzeln beraubt wurde und
dem das Recht abgesprochen wird, solche zu besitzen. Es hat
nie wirklich begriffen, daß ein starkes Gefühl der eigenen
kulturellen und ethnischen Identität nicht der Gegner
demokratischer Werte, sondern vielmehr deren notwendiges und
natürliches Gegenstück ist. Es hat vergessen, daß die
Französische Revolution, sein Geschenk an die demokratische
Welt, nicht in einem ethnischen und kulturellen Vakuum
geschaffen wurde, sondern von Menschen mit einer Identität und
Geschichte – einer weißen europäischen Identität.
Es mag deshalb kein Zufall sein, daß Frankreich zu den ersten
westlichen Staaten gehört, die das demographische Opfer ihrer
eigenen Negation von Kultur und Volk werden. Auf ihre Weise
ist die Geschichte wieder an ihren Ursprungsort zurückgekehrt:
was Frankreich ursprünglich als Idee exportierte, die radikal
kulturblinde Republik, macht das Land nun wehrlos gegen seine
eigene rapide Enteuropäisierung – die Revolution frißt ihre
Kinder, für immer.
Nachtrag
In der Zwischenzeit sind weitere englischsprachige
Alternativmedien auf das Thema aufmerksam geworden. Guillaume
Durocher im Occidental Observer und Steve Sailer kürzlich in
Takimag sind unabhängig voneinander zu demselben traurigen
Schluß gelangt und behandeln die Zahlen ebenfalls als einen
annähernd zuverlässigen Indikator des Grand Remplacement,
nicht unbedingt bis auf den genauen Prozentsatz herunter, aber
in der ungefähren Größenordnung. Die zweite Runde der
französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag wird daher
einer der letzten Chancen für das französische Volk sein, den
Verdrängungsprozess aufzuhalten und umzukehren, bis die
schnell anwachsenden Altersgruppen von Afro-Orientalen in das
Wahlalter gelangen und starke ethnische Wahlblöcke bilden. Das
Fenster für politische Lösungen schließt sich in Frankreich
rapide.

(Bild oben: Métro-Station
Arrondissement)
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