ALTPARTEIEN ABHÄNGIG VON GUNST DER SOZIALINDUSTRIE

Warum Familiennachzug ein so
großes Thema ist
Von WOLFGANG HÜBNER | Viele Menschen in Deutschland fragen
sich, warum bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU
und SPD der Familiennachzug für die Angehörigen von
„Flüchtlingen“ einen so großen Raum einnimmt. Und jeder, der
rechnen kann und will, wird sich auch fragen, ob nicht selbst
bei einer – sehr unwahrscheinlich – eingehaltenen Obergrenze
von 200.000 neuen „Flüchtlingen“ im Jahr die Aufnahme- und
Integrationsmöglichkeiten Deutschlands nicht weit überlastet
werden.
Es stellen sich aber auch noch andere Fragen in diesem
Zusammenhang: Was treibt die beiden derzeit noch größten
politischen Kräfte, nämlich Union und SPD, zu solchem Aufwand
für ein Thema, das für den allergrößten Teil der Bürger, also
auch für den allergrößten Teil der Wähler, überhaupt keines
ist, weil es mit ihrer Lebenswirklichkeit mitsamt allen dieser
innewohnenden Probleme nichts zu tun hat? Warum stehen die für
die meisten Menschen viel drängenderen Probleme wie
Altersversorgung, Steuern und Abgaben, Sicherheit, Mieten usw.
nicht ungleich mehr im Mittelpunkt als der Familiennachzug für
„Flüchtlinge“?

Der Soziologe Prof. Dr. Jost Bauch hat in einem lesenswerten
Artikel in der letztwöchigen Ausgabe der Wochenzeitschrift
„Junge Freiheit“ unter dem Titel „Helfen als Passion“ wichtige
Hinweise auf Antworten zu den obigen Fragen formuliert. Bauch
erinnert daran, dass in Deutschland mittlerweile weit über
zwei Millionen Menschen in irgendeiner Weise in der
Sozialindustrie – also dem Reich von Caritas, Diakonie, Rotes
Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und vielen sonstigen Organisationen
und Institutionen – tätig sind. In der für Deutschlands
Ökonomie so wichtigen Autoindustrie sind nach Angaben des
Autors hingegen nur 700.000 Menschen beschäftigt. Die
Sozialquote
liege
derzeit
bei
30
Prozent
des
Bruttosozialprodukts, 888 Milliarden Euro würden hierzulande
umverteilt, „mit stark wachsender Tendenz, auch bedingt durch
die ‚Flüchtlingspolitik‘“.
Soweit die wichtigsten Fakten. Politische Brisanz bekommen
sie, weil die derzeit staatstragenden Parteien ebenso
tiefgehende wie vielfältige Verbindungen mit der mächtigen
Sozialindustrie haben. Das trifft in ganz besonderem Maße auf
die SPD, aber auch auf die Grünen zu. Im Funktionärskörper und
unter den Mitgliedern dieser beiden Parteien sind
Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Sozialbürokraten usw. in
großer Zahl vertreten. Sie arbeiten nicht nur in der
Sozialindustrie, sondern profitieren auch von dieser zum
Beispiel durch sichere Arbeitsplätze und gute Einkommen.
Für die im Niedergang befindliche SPD ist es nach dem Verlust
der Stimmen aus weiten Teilen der Arbeiterschaft geradezu
existenziell wichtig, sich die Gunst der Sozialindustrie und
deren mächtigen Wohlfahrtskonzernen zu sichern. Deshalb das
hartnäckige Beharren auf möglichst viel Familiennachzug. Denn
es ist so, wie Jost Bauch schreibt: „Für Hilfsorganisationen
kann es nichts Schlimmeres geben, als wenn ihnen die
Hilfssituationen und Hilfsbedürftigen ausgehen würden … Sie
brauchen eine permanente Zufuhr von sozialen Klienten, die auf
ausgleichende Hilfe angewiesen sind.“

Die stetige Anlieferung von immer neuen „sozialen Klienten“
aus allen möglichen Weltgegenden ist aber nicht nur eine
Kernangelegenheit von SPD und Grünen. Auch Teile der
Unionsparteien, allen voran die Oberschlepperkönigin Angela
Merkel, sind daran aktiv beteiligt. Die Kosten dafür tragen
all jene Steuerzahler, die sich wundern, dass trotz hoher
Steuerüberschüsse für sie keine Entlastungen resultieren. Das
Geld wird woanders gebraucht und konsumiert. Und jeder sollte
wissen, wo.
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