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Von AKIF PIRINCCI | Philipp Ther hat sein ganzes Leben den
Geschwätzwissenschaften gewidmet, wobei Steuergelder und
irgendwelche Stipendien ihm drei Mahlzeiten am Tag
ermöglichten und ganz viele Preise bescherten.
Der Mann ist also furchtbar schlau. 2017 publizierte er das
epochale Buch “Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und
Integration im modernen Europa”, das gegenwärtig beim AmazonRang knapp vor Platz 1, also auf 190.391 steht. Diesen
sensationellen Erfolg nahm ZEIT-Online zum Anlaß, am 8. Juni
2018 ein zweiseitiges Interview mit ihm unter dem Titel
“Investitionen in Flüchtlinge haben sich immer gelohnt” zu
veröffentlichen, das seltsamerweise nun wieder neu erscheint
oder seitdem auf der Seite stehengelassen wurde. Der Grund
hierfür mag wohl der zur Zeit jeden deutschen SiedlungsgebietBewohner elektrisierende Globale Migrationspakt der UNO sein,
und da kommt es gelegen, daß ein Historiker, der sich mit der
Materie intensivst auseinandergesetzt hat, uns seine
wissenschaftlich fundierte Meinung geigt.
Die Antworten des Professors für angewandte Umvolkung wirken
so aufregend und überraschend wie wenn man seine Füße in eine

Schüssel warmes Wasser eintaucht und ein paar Stunden
abwartet, bis das Wasser kalt geworden ist, und dann ob des
physikalischen Effekts ausruft “Wahnsinn!”. In Wahrheit aber
sind sie nichts anderes als intelligent sein sollende Reklame
für die aktuelle Vorgehensweise der außer Rand und Band
geratenen Regierung, soviel Moslems und Afros wie möglich ins
Land zu holen, damit wir schon morgen gratis zu unseren
Ursprüngen zurückreisen können, also in die Steinzeit oder
vielleicht noch weiter davor. Das Übliche.
Das Einzigartige an diesem Interview ist jedoch, daß es
sämtliche Lügen über das Migrations-Dingens knapp und knackig
wie in einem Kompendium zusammenfaßt und lückenlos das grünlinks verrsiffte Märchen-Alphabet der Willkommensirren
buchstabiert, auf daß selbst der verbal ungeschickteste
Vielfalts-Depp auf kritische Fragen zum Thema fix eine der
Verarsche-Antworten von Philipp aus der bunten TextbausteinKiste kramen kann.
Allerdings läuft es am Anfang noch nicht so ganz rund mit der
Lügerei, als man die Koryphäe der Heute-hier-morgen-da-Lehre
nach seinen eigenen Vorfahren fragt und er für diese lediglich
einen Migrationsumkreis von zirka 700 Kilometern innerhalb des
deutschsprachigen Raumes vorweisen kann, ohne zu verraten, in
welchem Zeitraum dort innerdeutsch migriert wurde. Dennoch
triumphiert er am Schluß mit der kostbaren Sentenz “Menschen
sind immer unterwegs”.
Das ist gar nicht mal geschwindelt, denn auch wenn wir
sonntags Brötchen holen gehen oder auf Malle aus dem SangriaEimer saufen, sind wir da nicht auch immerzu unterwegs? Ist
praktisch das Gleiche wie bei den Syrerartigen, bloß mit dem
vernachlässigbaren Unterschied, daß sie ihre Brötchen und
Sangria nicht mehr selbst löhnen müssen, wenn sie einmal im
Keine-Arbeit-trotzdem-Geld-Paradies angekommen sind. Dennoch
meint Philipp:
Mauern zu errichten, ist sinnlos und teuer, siehe die

Geschichte des Kalten Krieges. Es bedeutet also letztlich
nur, dass die Flucht verteuert wird.
Echt, Mauern sind im Vergleich zu den inzwischen 50 Milliarden
Euro, die der Bund jährlich für die Flüchtilanten ausgibt, und
zirka 35 Milliarden, die die Kommunen zuzüglich dafür kotzen
müssen, und weiß der Teufel wieviel an Kollateralschäden dabei
entstehen und in den kommenden Jahren bereits das ganze
Staatsbudget verschlingen werden, im Vergleich zu alldem sind
Mauern immer noch zu teuer? Mag sein, aber nur wenn diese
Mauern aus Massivgold bestehen und mit Diamanten und
Edelsteinen besetzt sind. Und was den Kalten Krieg anbelangt,
Professorchen, da geh mal besser nochmal studieren. Diese
Rübermacher aus kommunistischen Staaten sind damals
tatsächlich vor einem grausamen System in den Nachbarstaat
geflohen, und auch nicht über Tausende von Kilometern und zig
Länder hinweg, um hier eine Sofortrente plus einen Neubau zu
kassieren.
Aufnahmegesellschaften haben fast immer von der Ankunft von
Flüchtlingen profitiert, das zeigt der historische
Längsschnitt.
Wo soll das gewesen sein? Als die Türken Kleinasien und den
Balkan eroberten, bei den nordamerikanischen Indianern als die
“Mayflower” vor ihren Gestaden anlegte, bei den Aborigines in
Australien? Oder meintest du die europäischen Auswanderer, die
Nordamerika besiedelten? Das waren aber keine DeluxeFlüchtlinge mit zugesteckter Bankkarte für den Geldautomaten
und geilem Smartphone, sondern Leute, die nach dem Ausstieg
vom Schiff sich bis zu ihrem letzten Atemzug zu Tode schuften
mußten. Vom heutigen deutschen Schlaraffenland für
Wanderlustige mit eigenem Taxi-Dienst zum Arzt haben sie nicht
einmal zu träumen gewagt. Für einen, der angibt, die
Oberahnung vom Thema zu haben, bringst du aber ganz schön viel
durcheinander, Freund. So wie auch hier:

In den Aufnahmeländern kann ein wirtschaftlicher Aufschwung
die Aufnahme begünstigen. Siehe die Nachkriegszeit in
Deutschland. 1945 und in den folgenden Jahren waren die
Umstände schlecht, dennoch schritt die Integration dann in
den Fünfzigerjahren rasch voran. Man sollte das aber ex post
nicht idealisieren, denn das besetzte Deutschland hatte keine
Wahl, die Alliierten ordneten die Aufnahme der Flüchtlinge
an. Der lange wirtschaftliche Aufschwung hat die Integration
dann begünstigt. Nach nur zehn Jahren war die Angst vor einer
Destabilisierung durch die Vertriebenen einem weitreichenden
Optimismus gewichen und es wurde betont, wie viel sie zum
Aufschwung beigetragen hatten.
1. Der wirtschaftlicher Aufschwung nach dem Krieg entstand
nicht trotz der Vertriebenen, sondern mit ihnen. Ohne sie wäre
die Erholung sogar viel langsamer vor sich gegangen.
2. Die Vertrieben waren keine Flüchtlinge, sondern zwangsweise
Vertriebene mit dem gleichen Durchschnitts-IQ, dem gleichen
Bildungsgrad, der gleichen Sprache, den gleichen Traditionen
und Bräuchen, der gleichen Religion, dem gleichen Lebensmodell
und dem gleichen deutschen So-Sein wie die sie aufnehmende
Gesellschaft. Der einzige Unterschied bestand in ihrem
Dialekt, aber das war zwischen Rheinland und Norddeutschland
nicht anders, und in ein paar folkloristisch gearteten
Elementen.
3. “Der lange wirtschaftliche Aufschwung hat die Integration”
der Vertriebenen in keiner Weise begünstigt, weil es bei den
Vertriebenen nix zu integrieren gab, genauso wenig wie bei den
ehemaligen DDR-Deutschen als die Mauer fiel. Die Konflikte
entzündeten sich an rein materiellen und organisatorischen
Problemen, mehr jedoch an der Wohnungsnot. Doch haben die
Ankommenden
nicht
sofort
massenhaft
Frauen
der
Aufnahmegesellschaft vergewaltigt und begrapscht, deren Leute
auf offener Straße bedroht und abgeschlachtet, waren in keiner
Weise krimineller als die Mehrheitsbevölkerung und haben

keineswegs
mit
Unterstützung
einer
gigantischen
Betreuungsindustrie auf ihr Anderssein bestanden und dies über
Gerichte und mehrere Instanzen hinweg auch durchgesetzt. Im
Gegensatz zu der jetzigen hereinströmenden Klientel in nicht
minder Zahl. Die Geschichte mit den Vertrieben war nicht
deswegen innerhalb von zehn Jahre gegessen, weil das damalige
befreite Deutschland sich seiner Vorurteile gegenüber
“Fremden” revidiert hatte, sondern weil es gar keine
nennenswerten Vorurteile gab. Klar kann man einen Apfelarsch
mit einem Apfel vergleichen. Aber das bedeutet nicht, daß ein
Apfel einen Arsch hat und ein Apfelarsch aus einem Apfel
besteht.
Dann dreht unser Philipp endgültig durch:
Ich bin sicher, dass die gute wirtschaftliche Lage bei der
Entscheidung der Bundesregierung, die Grenzen im Sommer und
Herbst 2015 nicht zu schließen, eine Rolle gespielt hat. Die
Wirtschaft rief ja nach Arbeitskräften und vor allem nach
Fachkräften (…) Für niedrig Qualifizierte – also auch für
viele frühere Migranten und Nachfahren von Migranten –
bedeutet eine massive Fluchtbewegung potentiell Konkurrenz am
Arbeitsmarkt. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, der mit
Misstrauen auf diese Konkurrenten blickt und fürchtet, dass
der Sozialstaat durch sie zusätzlich belastet wird.
Verstehe ich das richtig: Weil die Wirtschaft “nach
Arbeitskräften und vor allem nach Fachkräften” rief, hat man
2015 die Grenzen geöffnet? Wie hat man sich das explizit
vorzustellen? Da strömten also hordenweise meist Analphabeten,
insbesondere jedoch junge Männer mit sehr harten Gesichtszügen
– man hat die Fernsehbilder noch im Kopf -, die nicht gerade
so aussehen als wären sie Hochschulprofessoren für
Mikrobiologie und Elektronik-Designer in der Autoindustrie,
täglich zehntausendfach unkontrolliert ins Land, und
Wirtschaft und Regierung glaubten, diese wären die lang
erwarteten Fachkräfte? Sonst geht’s dir aber gut, ja, Philipp?

Ach übrigens für die “niedrig Qualifizierten” bedeuten die
sogenannten Flüchtlinge keineswegs Konkurrenz, weil die
Mehrheit der Letzteren ans Arbeiten gar nicht erst denkt. Von
zirka 2 Millionen sogenannter Flüchtlinge und Asylbetrüger,
die seit 2015 ins Land kamen, sind nach Angaben der Regierung
rund 200.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Darin
enthalten sind allerdings auch Ausbildungen und bezahlte
Praktika, eine beliebte Methode, um an einen sicheren
Aufenthaltsstatus zu gelangen. Hinzu kommt, daß jene Firmen,
die diese Leute beschäftigen oder so tun, vom Staat auf die
eine oder andere Weise eine nicht knapp bemessene Subvention
erhalten. Es gibt keinen “Teil der Gesellschaft, der mit
Mißtrauen auf diese Konkurrenten blickt”.
Wahr ist jedoch, daß gerade Geringverdiener, bei denen der
erarbeitete Lohn sich von staatlichen Transferleistungen nur
minimal unterscheidet, üble Gefühle gegenüber den gestern aus
dem Bus Gestiegenen ob deren Bevorzugung entwickeln. Daß das
Sozialsystem dadurch nicht nur arg belastet, sondern bald
auseinanderfliegen
wird,
dazu
braucht
man
kein
geringverdienender Prophet zu sein.
Dazu kommt das Problem, die Zugezogenen mit Wohnraum zu
versorgen. Aufgrund ihres geringen Einkommens ist es für
Flüchtlinge kaum möglich, auf dem freien Wohnungsmarkt in den
Großstädten Wohnungen zu finden (…) Es bräuchte also
spezielle Förderprogramme.
Was für “geringes Einkommen”? Die haben überhaupt kein
Einkommen. Es ist auch kein Einkommen, das sie vom deutschen
Steuerzahler erhalten, sondern geschenktes Geld fürs Nix-Tun
und so Allah will Kinder-Produzieren. Doch im Gegensatz zu
jenen, die tatsächlich ein geringes Einkommen haben, stehen
die Chancen für “Zugezogene” (ein wirklich amüsantes Vokabular
pflegt der Mann), an eine passable Wohnung ranzukommen, viel
besser, weil sie die bevorzugte Klientel dieses bekloppt
gewordenen Staates sind und ihre Mietzahlung, in vielen Fällen

weit über den gewöhnlichen Marktpreis hinaus, vom Amt
garantiert bekommen. Das reicht aber nicht, es braucht
“spezielle Förderprogramme”. Was das alles kostet – darüber
reden wir bei der nächsten Steuererhöhung:
Stichwort sozialer Wohnungsbau: Der wurde seit der deutschen
Einheit sträflich vernachlässigt. Jetzt erkennt man, dass
dies ein Fehler war – weil viele mittellose Menschen gar
nicht anders untergebracht werden können als über den
sozialen Wohnungsbau. Ihre Ankunft (der Flüchtilanten / A.P.)
bringt also politisch etwas in Bewegung, sie kann alte
Verkrustungen aufbrechen.
Supergeil! Erst durch die Herniederkunft des arabischafrikanischen Heilands werden wir unserer früheren
schrecklichen Fehler gewahr. Wir müssen Häuser und Wohnungen
für Ali und Ogundu bauen, für biodeutsche Penner natürlich
auch, also etwas später, also wenn was übrigbleibt, und dann
wird alles gut. Es gibt wohl kaum einen Geschwätz-Heini in
diesem Land, der das Wort “Verkrustung” dermaßen radikal in
sein Gegenteil verkehrt hat. Denn der alte soziale Wohnungsbau
wurde deshalb zurückgefahren, weil es zu Fehlbelegungen
führte, das heißt vornehmlich Cleverle anlockte, die es
finanziell gar nicht nötig hatten, in staatlich
subventionierten Wohnungen oder Häusern zu wohnen, mit einem
Wort, weil das ganze alte System “verkrustet” war. Daß aber
nun die Errichtung ganzer Städte für die neuen Gäste das
Problem lösen soll, führt den Begriff sozialer Wohnungsbau
völlig ad absurdum. Während sich selbst Mittelschichtsfamilien
keine preiswerte Bleibe mehr leisten können, vom Kauf ganz zu
schweigen, sollen exotische Handaufhalter in schicke Neubauten
einziehen. Was auch momentan geschieht. Eine traurige Komödie.
Derzeit ist die Debatte um Flüchtlinge sehr stark von Ängsten
geprägt. Die will ich gar nicht kleinreden, aber es hat zur
Folge, dass es schwierig ist, mit rationalen Argumenten etwas
zu erreichen. Mögliche Vorteile der Zuwanderung werden heute

kaum noch thematisiert. Die Politik nimmt diese Stimmungen
auf. In vielen westlichen Ländern lässt sich beobachten, dass
sich eine demoskopische Demokratie entwickelt, dass
Regierungen immer mehr Umfragen in Auftrag geben und dann ihr
Handeln nach diesen Meinungsbildern ausrichten. Es ist jedoch
zu bedenken, dass eine gezielte Integrationspolitik zunächst
Kosten verursacht und kaum in ein, zwei Wahlperioden zu
erreichen ist.
Hä, die Politik nimmt vermittels Umfragen die Stimmung der
Bevölkerung auf und richtet “dann ihr Handeln nach diesen
Meinungsbildern” aus?! Welche Politik denn, die der Eskimos
oder was? Und weil sie so scharf auf des Volkes Meinung ist,
unterschreibt die Regierung in ein paar Tagen den Globalen
Migrationspakt, damit noch mehr “zuziehen” und noch mehr
Wohnungen und Häuser für die wertvollsten Geschöpfe des
Universums gebaut werden können. Jaja, Integrationspolitik
verursacht zunächst Kosten, aber spätestens in 50 Jahren
werden uns diese 30 Millionen Könige aus dem Morgenland mit
Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenken.
Selbstverständlich ist das Gegenteil der Fall. Durch die zig
Milliarden schwere Integrationspolitik wird gar nix integriert
und schon gar nix gewonnen. Das sieht man sehr schön an der
Mehrheit der seit drei oder vier Generationen hier lebenden
und geborenen Moslems. Sie sind sogar muslimisch verbohrter
als die Eltern und Großeltern. Die Letzteren haben übrigens
aus Angst, sonst wieder aus Deutschland rauszufliegen, damals
fast alle hart gearbeitet und ihren Lebensunterhalt selber
verdient. Heute wird mehr als die Hälfte des Sozialbudgets für
Ausländer ausgeben. Mit steigender Tendenz.
Naja, ab und zu erzählt der Philipp auch was total Witziges
und vergleicht das Zusammenwachsen von Deutschen und
Islamartigen – bei dem ganzen Vielfaltshokuspokus geht’s in
Wahrheit nur um die – mit irgendwelchen seit Jahrhunderten
toten Hugenotten und Preußen. Und daß Katholische auch

irgendwann Evangelische geheiratet hätten und umgekehrt. Die
Religion könne auch eine “Brücke” sein, meint er. Allerdings
erwähnt er nur so ganz nebenbei, daß diese unterschiedlich
Religiösen damals allesamt einen Herrn namens Jesus angebetet
haben und Europäer waren:
Es lässt sich feststellen, dass auch in der Bundesrepublik
die Zahl der Ehen über religiöse Grenzen hinweg zunimmt,
wenngleich von einem niedrigen Ausgangsniveau aus und
ungleich verteilt. Türkische Männer beispielsweise heiraten
öfter Frauen ohne Migrationshintergrund. Bei türkischen
Frauen dagegen ist es nach wie vor selten, dass sie sich
einen ‘deutsch-deutschen’ Ehepartner suchen, wenngleich dies
ebenfalls zugenommen hat. Ich nehme an, dass jene Menschen,
die sich einen Partner mit einem anderen kulturellen
Hintergrund suchen, dem Ideal der selbstbestimmten Liebe
anhängen und in dieser Hinsicht in unserer Gesellschaft
angekommen sind.
Ja, nimm das mal an, Philipp – obwohl du es in Wahrheit besser
weißt. Nämlich daß Moslem-Männer sich Frauen jeder Religion
nehmen können und dürfen, weil diese in der Regel dann
automatisch eine islamische Lebensweise an den Tag legen
müssen und die Kinder auch islamisch erzogen werden. Das war
schon bei den alten Osmanen und Arabern so, als sie sich die
Frauen der Ungläubigen als Sex-Sklavinnen unter den Nagel
rissen. Umgekehrt läuft es natürlich nicht. Deshalb sagst du
auch, daß Türkinnen “selten” einen “deutsch-deutschen
Ehepartner” heiraten würden. So kann man es auch ausdrücken,
doch wäre es nicht richtiger, wenn man “fast nie” sagte? Von
orientalischen, afghanischen oder pakistanischen Frauen wollen
wir erst gar nicht reden.
Fest steht, je länger und kostspieliger dieses IntegrationsDing läuft, desto schneller und verhärteter separieren sich
die Moslems von den Einheimischen und machen ihr eigenes Ding.
Deshalb heißt Integration hierzulande mehr Moscheen bauen,

islamische Riten auch in Kindergärten, Schulen und
Universitäten tragen, Kopftuch und Schleier “vervielfältigen”,
lachhaftes Macho- und Ehre-Gehabe, Messerartistik und
Sonntagsreden von Politikern, daß in einer fernen, sehr fernen
Zukunft alles wieder gut sein wird. Zu den Schwarzen fällt mir
gerade nix ein. Doch beobachte ich, daß wenn ein paar von
ihnen ihren Afro-Style hier so richtig ausleben, sie gleich in
die Psychiatrie verfrachtet werden.
Gravierender ist vielleicht aber noch, dass Fluchtmigranten
im Gegensatz zu Arbeitsmigranten mit nichts ankommen. Das
erschwert es, ein neues Leben zu beginnen.
Korrekt. Ich erinnere mich noch, wie meine Eltern, die
lupenreine Arbeitsmigranten waren, zu jener Zeit in ihrem
Rolls-Royce nach Deutschland fuhren. Ihr Gesinde kam dann mit
dem Daimler nach. Um “ein neues Leben zu beginnen” mußten sie
aber vorher noch im Hotel Adlon einchecken. Von was spricht
der Mann eigentlich? Wieso sollen es Arbeitsmigranten damals
besser gehabt haben als die Schein-Flüchtlinge und ScheinAsylanten von heute? Es war und ist genau umgekehrt! Woher
will er denn wissen, was diese in Wahrheit besitzen? War er
beim syrischen Katasteramt und hat überprüft, daß ihre Namen
nicht mit irgendwelchem Grundbesitz im Zusammenhang stehen?
Ach so, Namen und Identität sind ja so eine Sache bei denen.
Aber was soll der Philipp auch sonst anderes antworten, wenn
selbst der ZEIT-Interviewer in sein Taschentuch schluchzt:
Deutschland ist ein Einwanderungsland und hat immer davon
profitiert, dass Menschen aus anderen Kulturen herkamen.
Trotzdem wünschen sich viele Menschen, dass die Migranten
wieder gehen. Warum, das passt doch nicht zusammen?
Doch, daß paßt sehr gut zusammen, weil ja Deutschland nie ein
Einwanderungsland war und von dem Einwanderungsgedöns
überhaupt nicht profitiert hat. Von Anfang an lief alles auf
ein Minus-Geschäft hinaus. Das bezeugen sogar die spärlichen

von der Regierung in Auftrag gegebene und frisierte
Untersuchungen und Statistiken. Und allzubald wird von einem
Geschäft überhaupt keine Rede mehr sein, sondern von einer
Insolvenz höllischen Ausmaßes. Doch die Gläubiger dieser
Insolvenz werden keine Deutschen sein und ihren Tribut auf
eine sehr brachiale Weise einfordern.
Bereits bei den Debatten um die Gastarbeiter seit den
Siebzigerjahren lässt sich die Tendenz beobachten, dass man
über die Migranten sprach, anstatt mit ihnen. Das ist leider
bis heute der Fall (…) Warum also nicht jetzt
Flüchtlingsbeiräte einrichten? (…) Das würde die Flüchtlinge
auch zwingen, sich miteinander zu befassen, und könnte ihnen
dabei helfen, die Frage zu klären, welche Ziele sie in
Deutschland haben.
Tja, welche Ziele könnten die “Flüchtlinge” in Deutschland
haben? Da fällt mir jetzt so ad hock auch keine clevere
Antwort ein. Oder vielleicht doch: Es sich auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers gut gehenlassen? Ach nee, das
widerspricht ja Philipps Theorie, daß ohne die permanente
Völkerwanderei wir schon längst im Arsch wären. Allerdings
verstehe ich seine Einlassung, daß man nicht über, sondern mit
Migranten sprechen sollte, nicht so ganz. Ich finde, das kommt
noch. Bereits heute sind ja mehr als die Hälfte der
Neugeborenen migrantisch, in ein paar Jahren werden es schon
80 Prozent sein. Bei diesen Generationen hat sich das Sprechen
über oder mit Migranten eh erledigt, weil dann alle arabisch
oder türkisch sprechen müssen. Oder sagen wir mal islamisch.
Wie kommt dieser Mann dazu, ein Bild aus den 60ern zu
halluzinieren, in dem der griechische oder italienische
Gastarbeiter noch 12 Stunden am Tag Steine kloppte, doch
ansonsten nix zu vermelden hatte? Lebt er in einer Höhle und
weiß nicht, daß bereits heute insbesondere Moslems in alle
relevanten Schlüsselpositionen des Staates eingedrungen sind
und kräftig dabei sind, für sich Sonderrechte und

Vergünstigungen einzufordern und das deutsche Element darin
auszumerzen? Dennoch fragt der ZEIT-Heini am Schluß, wie lange
so eine Integration im Durchschnitt dauern würde. Und der
Meister antwortet:
Manchmal ist Integration also sehr rasch möglich. Aber
normalerweise erfolgt sie eher im Wechsel von Generationen.
Es dauert, und man muss geduldig sein.
Dauert halt seine Zeit, bis wir in einer muslimischafrikanischen Bevölkerung aufgegangen sind und uns darin voll
integriert haben. Wir müssen nur geduldig sein. Ach das hast
du aber wirklich sehr schlau ausgedrückt, Philipp!
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