PLATTENSEE UND MASUREN BESONDERS BELIEBT

Immer mehr deutsche Rentner
wandern nach Osteuropa aus
Auswanderung ist heute ein Tabu-Thema. In den vergangenen zehn
Jahren sind etwa 1,7 Millionen „deutsche Staatsbürger“
ausgewandert, in 2017 (281.000) und 2018 (249.000) waren es
fast doppelt so viele wie in den ruhigeren Jahren. Jeder
fünfte oder 237.000 war ein Rentner. Die höchste Steigerung in
2018 verzeichnete Osteuropa mit Raten von über fünf Prozent.
In Polen sollen heute 6500, in Ungarn 5000 und in Tschechien
3000 deutsche Rentner wohnen. Die Zahl ist sicherlich viel zu
niedrig angesetzt, weil nur diejenigen zählen, die sich hier
abgemeldet haben. Die meisten machten das nicht. Der Buchautor
Dr. Viktor Heese, selbst Aussiedler aus Ostpreußen, erklärt,
warum Polen und Ungarn auch zukünftig deutsche Rentner
anziehen werden.
Erschreckende Rentnerarmut die Hauptgruppe
Die Auswanderung ist die direkte Folge der Rentnerarmut. Laut
Eurostat waren 2018 etwa 16 Prozent oder 2,8 Millionen Rentner
von der Altersarmut bedroht. Die Armutsuntergrenze von knapp
1000 Euro monatlich wird beim Rentner-Single mit 850 Euro
Altersrente nicht mehr erreicht. Damit lässt sich hierzulande
schlecht leben, im nahen EU-Ausland (vor allem in Ost- und

Südeuropa) aber würdig.
Abgesehen von nicht vielen Aufnahmeländern kommt für die
meisten Berufsaktiven eine Emigration nicht in Frage. Nur
wenigen Ärzten oder Wissenschaftlern ist es gegönnt, in die
gelobten USA auszuwandern. Die meisten deutschen Michels,
Leistungsträger und Steuerzahler sitzen dagegen in der
Merkelismus-Falle. Das wollen sie nicht zugeben und
verteidigen sich mit der Behauptung, sie hätten zu viel zu
„verlieren“ (Haus, Job, Kinder). Rentner haben weniger
Barrieren zu überwinden. Zudem wollen sich viele von ihnen die
erniedrigenden Bittgänge zu den Sozialämtern ersparen.
Deswegen wandern sie lieber aus, wenn sie wissen, wohin.
Über dieses Thema schweigt der Mainstream. Talkshows haben es
nicht auf ihrer Agenda. Das kann sich ändern, wenn eine
spürbare Zahl von Fachkräften und kapitalstarken Selbständigen
das Land verließen. Stiege die Auswandererzahl auf über
300.000 jährlich würden es die Politik und die Systemmedien
merken – und trotzdem nichts tun. Dem System könnte die
Rentner-Emigration sogar kurzfristig Vorteile bringen, wie
freiwerdende Wohnungen, Entlastung der Verwaltung und
Sozialkassen, Neutralisierung eines „unberechenbaren“
Wählerpotentials. Spürbare negative Konjunktureffekte für die
Volkswirtschaft durch den Weggang der Armen gäbe es nicht. Auf
den ersten Blick nur Vorteile für die Herrschenden.
Langfristig könnte diese Ignoranz aber in die Hose gehen.
Steigende Belastungen für die daheim Gebliebenen könnten das
Fass zum Überlaufen bringen.
Auswanderer sind keine (Volks-)Verräter!
Alles liegen lassen und einfach flüchten? Wäre das nicht
„Verrat“ am Vaterland in Not? Dazu mein klares Nein. Wenn die
Lebenshaltungskosten in Ungarn/Polen und die Mieten um 50
Prozent niedriger sind, wird der vom Stress befreite ExilRentner sicherlich gesünder. Nicht nur im warmen Thailand. In
einer islamfreien Umgebung ist er auf jeden Fall sicherer.
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Der einzelne wäre auch von dort aus in der Lage, jede
erdenkliche Aktion gegen das Merkel-System virtuell zu
unterstützen, mit Teilnahme an Wahlen und der Gründung einer
Rentnerpartei inklusive. Er wäre zuhause nur gebraucht, wenn
er die Reihen der Großdemonstrationen stärken sollte. Davon
ist Deutschland noch lange entfernt. Gelbwesten-Proteste wären
ohnehin vielleicht nicht das Richtige für sein Alter.
Auch gut situierte Senioren kämen heute bestens weg. Verkaufen
sie
ihre
Immobilie
auf
dem
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der
flüchtlingsinduzierten Immobilienblase, reicht das Geld nicht
nur für ein neues Heim in Ungarn, sondern auch für die
Unterstützung der Lieben in der Heimat. Etwas schwerer hätten
es die wenigen, die eine neue Existenz aufbauen wollten.
Plattensee und Masuren die heißesten Tipps in Osteuropa

Viktor
Heese.
Wohin könnte die Reise gehen? Das nahe, billige und kulturell
verwandte Osteuropa ist bei der deutschen Seele im Kommen.
Ungarn zieht noch magisch an. Ein Gründungswunder ist der
Plattensee, wo die Kolonie von 30.000 Deutschen und
Österreichern mit Leistung und Kapital ein kleines
Wirtschaftswunder aufgebaut haben.
Wenn so viele Landsleute da sind, reicht es für eine kleine
„Ersatzheimat“. In Paraguay habe ich im Chaco auch nicht viel
größere deutsche Kolonien gesehen, die dort seit 100 Jahren

bestehen und ihre kulturelle Identität bewahrt haben. Die
Zugezogenen am Plattensee genießen den Luxus in
„Lauerstellung“ unweit Deutschlands auf bessere Zeiten
wartend.
Ich kann mir vorstellen, dass das ungarische Beispiel in
meiner alten Heimat, den Masuren, bald Nachahmer findet. Für
EU-Bürger ist das liberale Polen zum Geheimtipp geworden und
auch politisch ist dort die „populistische“ Welt in Ordnung.
Die Immobilien sind in Polen drei- bis fünfmal billiger als in
Deutschland, die Lebenshaltungskosten um die Hälfte niedriger.
Kleine Nachteile wird es immer geben. Wer die Landessprache
nicht kennt, müsste sich als Neuankömmling erst organisieren
und in einer kleinen Gemeinschaft leben, was unter unseren
lieben Landsleuten keine Selbstverständlichkeit ist. Es geht
dennoch, wenn die Not es verlangt. Erstaunlich fand ich die
Reportagen (Video oben) über das gute nachbarschaftliche Leben
der Ostdeutschen, die sich in Bulgarien am Schwarzen Meer
niedergelassen haben.
Ein letzter Tipp für die Mutigen. Sinnvoller ist es, wenn der
alte deutsche Wohnsitz nicht aufgegeben wird. Rentner können
sich bei den Kindern „im Westen“ anmelden und – wenn sie mal
ins Krankenhaus müssen – mit dem Billigflieger aus Danzig nach
Köln/Dortmund jetten.
Die alten und weniger bemittelten Deutschen könnten ein neues
friedliches Kapitel in Osteuropa schreiben und es besser
machen als die arrogante EU.

(Der Autor Dr. Viktor Heese kommt aus Masuren, lebt aber seit
über 40 Jahren in Köln und betreibt die Blogs prawda24.com und
finanzer.eu)

