Bischof: „Asylanten-Herkunftsländer
finanzieren Bewältigung unseres
demografischen Wandels“

Der bayerische
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (Foto) hat sich am 25. November vor der
Landessynode in Ingolstadt zum Thema Asyl geäußert. Er rief dabei zur
Dankbarkeit für die vielen neuen Arbeitskräfte auf und vertrat dann noch eine
bemerkenswerte Theorie.
(Von PI-Stuttgart)
In Idea heißt es in einem Artikel ganz versteckt:
Flüchtlinge sind oft die Besten ihres Heimatlandes
…Die Grundhaltung, dass diese Menschen eine Belastung oder
Bedrohung darstellen, müsse durchbrochen werden. Häufig handele es
sich um die Besten ihrer Herkunftsländer. Die meisten seien im
arbeitsfähigen Alter, und in ihre Ausbildung sei viel Geld
investiert worden. „In gewisser Weise finanzieren diese Länder die
Bewältigung des demografischen Wandels bei uns“, stellte BedfordStrohm fest. Wenn Deutschland in zehn Jahren Menschen aus anderen
Ländern zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens brauche, laute die ethische Frage nicht, ob man diese
Menschen aufnehmen solle, sondern ob man sie ihren Heimatländern
wegnehmen dürfe…

Wie verschroben und weltfremd und wie weit oben im Wolkenkuckucksheim muss
man sitzen, um zu solchen Schlüssen zu kommen. Bedford-Strom suggeriert hier
fälschlicher Weise, dass es sich häufig um hochqualifizierte Einwanderer
statt wie tatsächlich, um meist geringqualifizierte Wirtschaftsflüchtlinge
handelt.
„Die besten ihrer Länder“ kämen zu uns, meint der Herr Bischof ganz dankbar.
Er will nicht sehen, dass die wenigen „Besten“, hier (und auch das ist in
Frage zu stellen) nach unseren Maßstäben mangelhaft ausgebildete Personen
sind.
Außerdem stellt dieser quere Bischof irriger Weise fest, wir würden die
Menschen ihren Heimatländern wegnehmen. Möglicherweise fehlen viele dieser
jungen Menschen ja tatsächlich ihren Ländern. Damit werden sie andererseits
aber sicher nicht automatisch wertvolle und gesuchte Arbeitskräfte für unser
Land. Die Anforderungen des hiesigen Arbeitsmarktes unterscheiden sich
(noch!) von denen aus Afrika und anderen Teilen dieser Welt, aus denen die
„Flüchtlinge“ stammen.
Viele stehen zudem unserem freiheitlichen System und unserer Kultur ablehnend
gegenüber. Auch dass viele der „Flüchtlinge“ seine Kirche nur als willigen
Helfershelfer ihrer Interessen sehen, will dieser Bischof nicht wahrhaben.
Dass viele dieser „Notleidenden“ oder deren Nachkommen einmal seine Kirche
und deren Gläubige verfolgen könnten, weil diese möglicherweise nach den
Grundsätzen des Islam leben und handeln werden, kommt diesem „Gutmenschen“
nicht in den Sinn.
Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder, stellt er indirekt fest. Den Schluss,
den der Kirchenobere hier zieht, heißt: mehr Einwanderung. Bei all den
Problemen, denen wir schon heute gegenüberstehen, kann das nicht die Lösung
sein. Zu nennen sind hier unter anderem die unsere Gesellschaft eher
spaltende kulturelle Vielfalt und die radikale, inhumane Weltanschauung
Islam. Sicher, eine höhere Geburtenrate in unserem Land muss Ziel aller
Anstrengungen sein und bleiben. Erzwingen kann man sie aber nicht. Als
Alternative ist eine niedrigere Bevölkerungszahl mit den bekannten
Begleiterscheinungen immer noch drohenden inneren Unruhen und der Verfolgung
der angestammten Bevölkerung vorzuziehen.
Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, wie Bedford-Strom befürchtet, und darum
sagen wir: Liebe „wertvolle Arbeitskräfte“, bleibt in euren Ländern, in denen
viel in eure Ausbildung investiert wurde und nehmt die Verantwortung für eure
Länder war. Nicht auszudenken, sollte Deutschland in Zukunft für
Wiedergutmachungs-Zahlungen der darniederliegenden Wirtschaft betreffender
Länder herangezogen werden, weil wir deren „wertvolle Arbeitskräfte“ raubten.
Kontakt:
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
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(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die Kontaktadresse
trotz aller Kontroversen in der Sache um eine höfliche und sachlich faire
Ausdrucksweise)

