Gauck in Indien: „Wir haben
Platz in Deutschland“

Immer dann, wenn man
glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen – schlägt man
die virtuelle Zeitung auf und liest Meldungen wie die eines
eitlen
und
selbstgefälligen
Pfarrers,
der
auf
Steuerzahlerkosten in der Welt umherreist und Weisheiten wie
diese unter die dortigen Menschen bringt: „Wir haben Platz in
Deutschland“, sagte Gauck in Bangalore. Die deutsche
Bevölkerung werde immer kleiner, weil viele Familien nur noch
ein Kind oder gar keinen Nachwuchs hätten. „Deshalb warten wir
auch auf Menschen aus anderen Teilen der Welt, die bei uns
leben und arbeiten wollen. Darauf freuen wir uns schon.“
(Von cantaloop)
Nun, wir freuen uns darauf – dem bleibt wohl nichts mehr
hinzuzufügen. Für welche Deutschen dieser abgehobene Mensch
allerdings spricht, erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Eine kleine Elite von staatlich subventionierten „Guten“

möglicherweise, die von den Folgen von Masseneinwanderung
nicht – oder nur rudimentär betroffen sind. Ein paar Tausend –
möglicherweise Zehntausende. Mehr nicht.
Millionen von autochthonen Deutschen allerdings, die
tagtäglich mit den Folgen dieser „Wanderbewegungen“
konfrontiert sind, sehen dies etwas anders.
Wie vollkommen verklärt muss man sein, wenn man eine weitere
Einwanderung in eines der dichtestbesiedelten Länder der Welt
propagiert – bei dem schon jetzt in manchen Großstädten der
„bezahlbare“ Wohnraum knapp wird? Wem nutzt dies? Wer soll es
finanzieren?
Fragen über Fragen – über deren Beantwortung sich allerdings
der feine Herr Bundespräsident natürlich keine Gedanken machen
muss. In wenigen Jahren wird sich das Deutschland, wie wir es
kennen, in Wohlgefallen zu Gunsten eines explosiven
Vielvölkergemisches auflösen. Eine Menge wird sich dann ändern
– die Sicherheit und Geborgenheit, die im Moment noch
vorherrscht, wird dann für immer perdu sein. Eine Melange von
Parallelgesellschaften ist bereits jetzt schon im Entstehen,
wobei jede Einzelne ihre Interessen durchgesetzt sehen will.
Laut Aussagen eines CDU-lers aus den neuen Bundesländern
verliert die angestammte deutsche Bevölkerung um das Jahr 2035
herum den Mehrheitsanteil, d.h. es werden dann mehr Migranten
als autochthone Deutsche im Lande leben. Wer möchte so etwas?
Die Mehrheit der angestammten deutschen Bevölkerung sicher
nicht!
Solange Politiker wie der geschätzte Herr Gauck, der sein
hohes Amt mit immensen Vorschuss-Lorbeeren antrat, in
Deutschland ihr „Unwesen“ treiben dürfen – laufen wir sehenden
Auges in unseren eigenen Untergang. In 2035 wird dann mit
demokratischen Mitteln nichts mehr zu ändern sein.
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