UMVOLKUNGS-PROZESS KAUM MEHR AUFZUHALTEN

Die
Altersgruppen
–
der
Zünder der demografischen
Zeitbombe
Von EUGEN PRINZ | Pünktlich zum 1. August wurden wir vom
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden wieder mit der aktuellen
„Ausländerstatistik“ beglückt. In dieser eilt Deutschland seit
Jahren von Rekord zu Rekord. Das war natürlich auch 2017
wieder der Fall.
Migrantenanteil in Deutschland auf 23,6% gestiegen
Im vergangenen Jahr lebten 19,3 Millionen Frauen, Männer und
Kinder mit „ausländischen Wurzeln“ in der Bundesrepublik, das
sind 4,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Anteil an der
Gesamtbevölkerung lag bei 23,6 Prozent. Die größte
Migrantengruppe bilden weiterhin die Türken.
Lügenpresse verabreicht Beruhigungspille
„Von einer ‚Umvolkung‘, von der Populisten schwadronieren, ist
die Bundesrepublik weit entfernt“. (Straubinger Tagblatt vom
2. August 2018)
Das ist die Beruhigungspille, die uns die Lügenpresse dazu

verabreicht. Dieser Begriff wird hier ganz bewußt verwendet,
weil es sich um eine glatte Lüge handelt, wie aus der
Statistik ohne weiteres zu ersehen ist, wenn man sich die
verschiedenen Altersgruppen genau ansieht.
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Je höher das Alter einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist,
umso geringer ist der darin enthaltene Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund. Bei den über 70jährigen beträgt er nur
noch etwa 12%, bei den über 80jährigen sind es magere 9%. Und
genau diese oberen Altersgruppen (und das fängt schon bei den
50jährigen an) sind es, die die Statistik bis jetzt noch
„aufhübschen“ und die Gesamtprozentzahlen relativ niedrig
halten. Denn ganz anders sieht es in den unteren Altersgruppen
aus: Bei den unter Fünfjährigen hatten im gesamten
Bundesgebiet bereits 39 Prozent einen Migrationshintergrund.
Nicht minder erschreckend sieht es bei den unter 18-jährigen
aus: Da sind es 36%.
Der

Zünder

der

demoskopischen

Zeitbombe

beim

Punkt.

sitzt

in

den

Altersgruppen
Damit

sind

wir

nächsten

Die

sogenannten

„geburtenstarken Jahrgänge“, also die heute 50 – 60jährigen,
machen einen bedeutenden Teil der derzeitigen Bevölkerung aus,

wie
diese
Grafik
sehr
anschaulich
zeigt.
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Das wird von den
Medien tunlichst verschwiegen. Wir haben einerseits die
Generation Ü65, in der laut Statistischem Bundesamt grob
gerechnet nur etwas mehr als jeder zehnte einen
Migrationshintergrund hat und auf der anderen Seite eine junge
Generation, die mit 38 Prozent (U6) einen höheren
Migrantenanteil aufweist als die USA. Um es noch besser zu
verdeutlichen: In der Bundesrepublik leben derzeit 5,8
Millionen „biodeutsche“ Erwachsene zwischen 50 und 54 Jahren,
aber nur 2,3 Millionen biodeutsche Kinder im Alter von 1 – 5
Jahren.
Wenn in etwa eineinhalb Generationsspannen (ca. 45 Jahre) alle
Altersgruppen mit niedrigem Migrantenanteil weggestorben sind,
dann explodiert der Migrantenanteil an der Gesamtbevölkerung
Deutschlands. Viele junge Menschen von heute werden das noch
erleben, auch darauf wird noch eingegangen.
Umvolkung geschieht nun heimlich, still und leise
Zudem tut die Bundesregierung alles, um den Volksaustausch mit
weiterhin massenhafter Zuwanderung zu befeuern. Und die
Umvolker in Berlin und Brüssel haben dazugelernt: Sie machen
das gut organisiert, heimlich, still und leise. Darüber kommt

dann noch eine dicke Portion statistischer Puderzucker. Das
sieht so aus:
Die Zahl der beim Bundesamt gestellten förmlichen Asylanträge
lag im ersten Halbjahr 2017 bei 111.616, rund 72 Prozent
weniger als im 1. Halbjahr 2016.
Wer nachrechnet und noch klar denken kann, kommt sehr schnell
darauf, dass das aufs Jahr hochgerechnet immer noch über
220.000 neue Asylbewerber sind, für die es keine Wohnungen
gibt und für die eine ganze Großstadt errichtet werden müßte.
Außerdem sind in der Statistik nicht enthalten:
1. Der Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber und
Bürgerkriegsflüchtinge (läuft über Visa und schlägt sich
nicht in der Flüchtlingsstatistik nieder)
2. Der Familiennachzug für Subsidiärflüchtlinge (läuft über
Visa und schlägt sich nicht in der Flüchtlingsstatistik
nieder)*
3. Die Kontigente, die wir im Rahmen des EU – Türkei
Abkommens von Erdogan übernehmen (läuft über Visa und
schlägt sich nicht in der Flüchtlingsstatistik nieder)**
4. Die Kontingente, die wir den Italienern abnehmen (läuft
über
Visa
und
schlägt
sich
nicht
in
der
Flüchtlingsstatistik nieder)
5. Die Kontigente, die wir die Griechen abnehmen (läuft
über
Visa
und
schlägt
sich
nicht
in
der
Flüchtlingsstatistik nieder)
6. Die Kontigente die wir über das UN – Resettlement
Programm, künftig: Global Compact For Migration
aufnehmen (läuft über…. Sie wissen schon)
*Ergänzend zu Punkt 2: Die Zahl der nachziehenden
Familienangehörigen von „Flüchtlingen“ mit subsidiärem
Schutzstatus wurde zwar auf 1000 pro Monat beschränkt, aber
Härtefälle sind von dieser Beschränkung ausgenommen. Allen
voran natürlich medizinische Härtefälle. Die deutschen

Botschaften können sich jetzt schon auf eine Flut ärztlicher
Atteste und die deutschen Sozialsysteme auf noch weiter
überbordende Gesundheitskosten freuen.
**Ergänzend zu Punkt 3: Erdogan schickt überwiegend schwere
medizinische Notfälle und bildungsferne „Flüchtlinge“, die
unser Sozialsystem überproportional belasten
Jene, die im Rahmen dieses „6-Punkte-Volksaustauschprogramms“
kommen, haben also eines gemeinsam: Sie kommen heimlich, still
und leise, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Und so wundert
sich der deutsche Michel, dass die Anzahl der Asylbewerber
angeblich zurückgeht und trotzdem immer mehr Afris und Nafris
das Straßenbild dominieren.
Jeder zusätzliche Flüchtling verschärft das Problem
Außerdem: Die schiere Zahl von Flüchtlingen, die wir bereits
im Land haben, stellt uns jetzt schon vor kaum zu bewältigende
Herausforderungen. Jeder einzelne, der noch zusätzlich kommt,
macht die Schwierigkeiten nur noch größer.
Die nächste statistische Lüge
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„Migrationshintergrund“ an:
Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher
Staatsangehörigkeit geboren ist.
Vorsicht, kann man da nur sagen! Es ist für Migranten nicht
mehr allzu schwer, nach einer gewissen Zeit einen deutschen
Pass zu erhalten. Deshalb wird es künftig immer mehr
Nachkommen von Zugewanderten geben, deren Eltern bereits von
Geburt an im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind,
aber -bildlich gesprochen – keinen einzigen deutschen Knochen
im Leib haben und großen Wert darauf legen, dass das auch so
bleibt. Nach der statistischen Definition gelten die

Abkömmlinge solcher Eltern dann als „Biodeutsche“, auch wenn
sie die Geisteshaltung eines Mesut Özil haben. Sie werden
nicht mehr als „Personen mit Migrationshintergrund“ erfasst.
Solche Fälle gibt es mit Sicherheit auch schon in der
aktuellen Statistik zur Genüge.
Der heutigen linksgrünen Jugend wird noch Hören und Sehen
vergehen
Spätestens in etwas mehr als einer Generationsspanne ist also
dann der Volksaustausch im Wesentlichen vollzogen. Die
gegenwärtige Zuwanderung und die hohe Fruchtbarkeit der
Zuwanderer können dafür sorgen, dass dies womöglich sogar noch
eher der Fall ist. Die neuen Mehrheiten im Land werden die
Demokratie dann zu ihren Gunsten zu nutzen wissen und
„Schland“ (welch treffendes Wort für dieses waidwunde
Gebilde!) nach ihrem Gusto umgestalten. Ob das, was dabei
herauskommt, noch eine Demokratie ist, bleibt abzuwarten.
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angehauchten Teens und Twens, mit euren Smartphones und
bellenden „Türkendeutsch“, die ihr an Aktionen gegen die AfD
mitwirkt und „Nazis raus!“ brüllt, weil es an eurer Schule
schick ist und bei den Lehrern gut ankommt: Euch werden noch
die Augen übergehen bei dem, was euch spätestens ab der Mitte
eures dann sehr sehr miserablen Lebens blüht. Versprochen!

