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Hadmut Danisch: Aktuelles zur
Migration
Zwei Punkte finde ich besonders beunruhigend: 1. Jedem, der
vorher
sagt,
was
passiert,
hält
man
vor,
„Verschwörungstheorien” zu verbreiten, auch wenn’s dann
stimmt. 2. Ständig heißt es, Migration wäre gut und toll und
wichtig, darf man nicht kritisieren, aber nie gibt es eine
Aussage dazu, was eigentlich das Ziel ist und wie die
Gesellschaft dann aussehen und funktionieren soll. Alles so im
Blindflug.
Über Soros heißt es gerade, dass er Ungarn mit allen Mitteln
zum Einwanderungsland machen will und deshalb eine Anwältin
für jede Einwanderung, die sie vor dem Europäischen
Gerichtshof durchsetzt, eine Prämie von 10.000 Euro bekäme.
Das sonst eher ins linkspolitkorrekte abgedriftete Telepolis
behauptet, dass die Vereinten Nationen (seit deren Rolle im
Genderismus traue ich denen alles zu) mit hohem Druck an zwei
„Pakten” arbeiteten, einen für Flüchtlinge und einen für
reguläre Migration.
Ein “Globaler Pakt zu sicherer, geordneter und regulärer
Migration” (Global Compact for Safe, Orderly and Regular

Migration) knüpft unter anderem an die im September 2015
verabschiedete UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung an,
die 17 Ziele formulierte (Sustainable Development Goals,
SDGs), und soll umfassende Prinzipien für eine verstärkte
Kooperation in der internationalen Migrationspolitik
enthalten.
Erste Entwürfe für beide Pakte vom 31. Januar bzw. 5. März
2018 liegen vor. Der Migrations-Pakt soll plangemäß am
10./11. Dezember auf einer Konferenz in Marokko angenommen
werden.
Das ist beachtlich. Hatte man uns das nicht immer als Asyl für
Kriegsflüchtlinge verkauft?
Hat man vielleicht sogar – zynischerweise – den Krieg als
Vorwand und Dosenöffner gebraucht, geht mal die
Kriegsflüchtlinge vorschicken, gegen die kann keiner was
sagen? Hat man den Krieg am Ende sogar in Kauf genommen oder
gar gefördert?
Jetzt kommt gar ein neuer Begriff ins Spiel:
“Bestandserhaltungsmigration”

wurde

definiert

als

“Zuwanderung aus dem Ausland, die benötigt wird, um den
Bevölkerungsrückgang,
das
Schrumpfen
der
Erwerbsfähigenbevölkerung sowie die allgemeine Überalterung
der Bevölkerung auszugleichen”.
Untersucht wurden in Form unterschiedlicher Szenarien die
Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Japan, die Republik Korea, die Russische Föderation und die
Vereinigten Staaten, zusätzlich Europa und die Europäische
Union. Der untersuchte Zeitraum erstreckte sich von 1995/2000
bis 2050.
Im Einzelnen wurden fünf verschiedene Szenarien im Hinblick
auf internationale Wanderungsströme gegenübergestellt. Als

Fazit hielt die Studie für die meisten Industriestaaten hohe
Zuwanderung für sinnvoll bzw. notwendig.
In einem der Szenarien, das darauf abzielt, die Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter konstant zu halten, wird für
Deutschland eine notwendige Nettomigration 1995 bis 2050 von
insgesamt 25,2 Millionen Menschen errechnet (für die
Europäische Union 79,6 Millionen). Die Gesamtbevölkerung im
Jahr 2050 in Deutschland wird hier auf stattliche 92
Millionen Menschen veranschlagt. Die “mittlere Variante”
arbeitete mit 11,4 Millionen Zuwanderern in 55 Jahren,
Variante V mit 40,5 Millionen und damit 113,2 Millionen
Einwohnern 2050.
Ist ja interessant. Immer hieß es, es ginge um Krieg und Asyl
und Barmherzigkeit.
Jetzt ist es angeblich so, dass uns da irgendwer 25 Millionen
Menschen bis 2050 verordnet hat, um unseren Bestand zu
erhalten. Dabei können wir uns jetzt schon nur noch wackelig
auf den Beinen halten.
Warum sollten wir das brauchen?
(Fortsetzung im Blog von Hadmut Danisch)

