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Von WOLFGANG HÜBNER | Wer liest schon ein vollständiges
Wahlprogramm der CDU von 75 Seiten? Höchstwahrscheinlich fast
nur diejenigen, die das aus Parteipflicht oder
drucktechnischen Gründen müssen. Und es ist ja auch so viel in
diesem „Regierungsprogramm 2017 – 2021“ zu lesen, was nie über
schöne Absichtserklärungen hinaus kommen wird oder besser auch
nie realisiert werden sollte. Doch alle, die ihre Stimme am
24. September der CDU geben, erklären – ob nun gewollt oder
nicht – faktisch ihr Einverständnis mit dem Wahlprogramm
dieser Partei. Darin enthalten ist auch die Zustimmung zu
einer umfassenden Bevölkerungsumwälzung in Deutschland.
Wie das? Einfach mal Seite 63 des aktuellen CDU-Wahlprogramms
aufschlagen. Dort steht im Kapitel „Sicherheit im Inneren und
nach außen“:
„Wir wollen, dass die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns
kommen, dauerhaft niedrig bleibt. Das macht es möglich, dass
wir unseren humanitären Verpflichtungen durch Resettlement
und Relocation nachkommen.“
Schon im ersten Satz muss irritieren, dass ausgerechnet die
Partei, deren Kanzlerin die Grenzen des Landes für Krisen- und
Armutsflüchtlinge aus aller Welt weit öffnen ließ, die Zahl
der „Flüchtlinge“ künftig „dauerhaft niedrig“ halten will.
Kein Wort allerdings darüber, wie die CDU das ohne die von
ihrer Kanzlerin vehement abgelehnte Obergrenze oder strenge

Grenzkontrollen durchzusetzen beabsichtigt. Das ist auch der
Grund, warum die CDU nur von „wollen“ statt davon schreibt,
dass sie für eine Begrenzung steht und es deshalb für
unverzichtbar hält, die Zahl „dauerhaft niedrig“ – was auch
immer das zahlenmäßig bedeuten mag – zu halten. Im Klartext:
Mit der gewählten Formulierung hält sich die CDU alle
Möglichkeiten offen, auch mal wieder so großzügig wie 2015
unseren
angeblichen
„humanitären
Verpflichtungen“
nachzukommen.
Perfide Zauberwörter „Resettlement“ und „Relocation“
Womit wir schon bei folgendem Satz aus dem Wahlprogramm wären,
der so ziemlich das Trickreichste und Perfideste darstellt,
was überhaupt in den vorliegenden Parteiprogrammen zur
Bundestagswahl zu lesen ist. Um das erkennen zu können, bedarf
es jedoch der Übersetzung der zwei englischen Ausdrücke
„Resettlement“ und „Relocation“. Dass es diese Mühe braucht,
liegt schlicht in der Absicht der CDU begründet, ihre wahren
Absichten in der Bevölkerungspolitik zu verbergen.
„Resettlement“ ist der englische Begriff für „Umsiedlung“. Und
„Relocation“ bezeichnet in der Asylpolitik laut Wikipedia
„eine Umsiedlung von schutzbedürftigen Personen innerhalb der
EU“. Wer das bezweifelt, mag das gerne nachprüfen. Die CDUProgrammverfasser werden das allerdings nicht so gerne haben.
Denn ihre Formulierung bekommt mit den oben angegebenen
Übersetzungen eine geradezu ungeheuerliche Bedeutung: Die CDU
will „dauerhaft niedrige“ Flüchtlingszahlen, damit die
Umsiedlung von Ausländern auf deutschen Boden, insbesondere
von Orientalen und Afrikanern, sowie die
Verlagerung von
Krisen- und Armutsflüchtlingen aus anderen EU-Staaten nach
Deutschland nicht allzu auffällt.
Welchen anderen Sinn und Hintersinn sollte ansonsten die
merkwürdige Formulierung mit den zwei englischsprachigen
Begriffen haben? Denn es gibt weder eine „humanitäre
Verpflichtung“, Ausländer nach Deutschland umzusiedeln, noch

gibt es eine „humanitäre Verpflichtung“, Italien,
Griechenland, Spanien oder welchem anderen Staat auch immer
„schutzbedürftige Personen“ ab- und selbst aufzunehmen.
Deutschland hat dank der CDU-Kanzlerin seinen Beitrag für
diese Variante der „Umsiedlung“ im Jahr 2015 bekanntlich schon
für die nächsten zwei- bis drei Jahrzehnte übererfüllt.
„Humanitäre Verpflichtung“ als Rechtfertigung für Umvolkung
Dazu wird eine „humanitäre Verpflichtung“ behauptet, ohne
anzugeben, wem gegenüber die eigentlich bestehen soll oder
bestehen könnte. Tatsächlich gibt es keine internationale
„Verpflichtung“, die Deutschland dazu nötigen könnte,
ansiedlungswillige Menschen aus aller Welt aufzunehmen. Es ist
jedoch offensichtlich: Die CDU beabsichtigt so massiv
„Resettlement“ und „Relocation“ zwischen Flensburg und
Konstanz, zwischen Aachen und Görlitz zu betreiben, dass sie
das sogar in ihrem Wahlprogramm, wenngleich raffiniert
vernebelt und verschwurbelt formuliert, ankündigt.
Damit will die Merkel-Partei eine Generalvollmacht von ihren
in aller Regel völlig ahnungslosen Wählern für das, was als
„Umvolkung“ bezeichnet werden kann und muss. Ein Blick in die
Straßen deutscher Städte und Geburtsregister zeigt, wie sehr
dieser als „polemisch“ und „rechtspopulistisch“ beschimpfte
Begriff den Tatbestand richtig kennzeichnet. Mit jeder Stimme
für die CDU am 24. September wird diese Umvolkung legitimiert
und weiter vorangetrieben. Auf Seite 63 des CDU-Wahlprogramms
steht der Plan – Schwarz auf Weiß. Es ist notwendig, die
Wahrheit über diesen politischen Trickbetrug mit absehbar
dramatischen Folgen so weit wie möglich bekannt zu machen.

