Akif Pirinçci: Ins Grauen

Sehen Sie das Diagramm da oben? Es stellt das Grauen dar,
welches sich über uns schon innerhalb der kommenden 10 Jahre
senken wird. Ein Detail daran beweist es. Doch bevor ich
darauf zu sprechen komme, ein kleiner Ausflug zum Ursprung
dieser verhängnisvollen Entwicklung. Der hängt mit der
Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit aller Menschen zusammen, die
anzuerkennen in der westlich zivilisierten Welt als
selbstverständlich gilt. Mag sein, daß die Behauptung von der
Gleichheit aller Menschen inzwischen etwas aus der Mode
gekommen ist und angestaubt wirkt. Denn selbst der grün-links
Versiffteste und Multikultigste bestreitet heutzutage kaum
mehr, daß Menschen von Natur aus verschieden sind. Es gibt
dumme und schlaue, fleißige und faule und friedfertige und
aggressive Menschen. Und so weiter und so fort. Die
Behauptung, alle Menschen seien gleich, ist somit das
Allerletzte, womit sich die Flutung Europas, speziell
Deutschlands mit Moslems und Afros rechtfertigen ließe. Im
Gegenteil, gerade Vertreter der Migrationsindustrie beharren
darauf, daß die „Zuwanderer“ sich zwar mit den Einheimischen
auf einen gemeinsamen Nenner einigen sollten – hierbei gelten
die deutsche Verfassung und das Grundgesetz als die Klassiker
-, aber ihre Andersartigkeit zugunsten einer wie auch immer
gearteten deutschen Leitkultur nicht ablegen müßten. Siehe der
sich immer mehr ausbreitende islamische Lebenswandel in
unserem Land.
Aber wie sieht es mit der Gleichwertigkeit aller Menschen aus?
Nun, das kommt drauf an und bedarf der Erklärung. Wenn ein

Kind in Afrika oder im Nahen Osten das Licht der Welt
erblickt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß es im
Laufe seines jungen Lebens unter Unterernährung leiden,
geschlagen, vergewaltigt, verstümmelt, gefoltert, durch eine
Granate zerfetzt oder erschossen wird oder einfach verhungert.
Aus der Perspektive derjenigen, die es in eine solche Lage
bringen, ist sein Leben wertlos. Von Gleichwertigkeit des
Menschen keine Spur. Wenn jedoch dasselbe Kind hier bei uns
geboren ist, besitzt sein Leben den gleichen Wert wie das
aller Kinder im Lande, egal ob deutsch oder nicht-deutsch. Man
sieht, die Gleichwertigkeit des Menschen ist keineswegs eine
feststehende Naturkonstante, sondern hängt davon ab, ob
Menschen anderen Menschen eine Gleichwertigkeit zugestehen
wollen oder nicht.
In unserer Gesellschaft führt dieses Zugeständnis dazu, daß
auch Menschen, die aus was für Gründen auch immer für ihren
eigenen Lebensunterhalt nicht aufkommen können oder wollen,
durch den Staat mit elementaren Dingen wie einer Wohnung, Geld
für regelmäßiges Essen oder Kleidung, Mobiliar usw. versorgt
werden bzw. damit auf einem gar nicht mal auf beschämend
niedrigem Niveau gleichwertig mit alle anderen Menschen leben
können. Diese Menschen haben auch nicht weniger Rechte als
jene, die sich selber versorgen. Schon gar nicht müssen sie
deshalb ihrer Religion abschwören, ihre Weltanschauung ändern
oder ihr So-Sein aufgeben.
Das alles ist jedoch nur möglich, weil die arbeitende
Bevölkerung, konkret die Netto-Steuerzahler den Gedanken der
Gleichwertigkeit aller Menschen verinnerlicht haben, ihn
gutheißen und nichts dagegen haben, daß man ihnen einen Teil
ihres erarbeiteten Lohns für diesen Zweck wegnimmt. Heißt, die
Gleichwertigkeit eines jeden Menschen wird hierzulande in
Wahrheit nicht durch einen zivilisatorischen Quantensprung
oder eine abstrakte hehre Idee gewährleistet, sondern durch
etwas sehr Archaisches, nämlich durch Geldverdienen und
Steuern entrichten. Wäre dies nicht der Fall, würde ein

Großteil der hier lebenden Menschen ihrer Gleichwertigkeit
augenblicklich verlustig gehen, egal welche hübsche
Philosophien darüber erdacht worden sind. Die GdM kann sich
also in einer Gesellschaft nur bei Androhung von Strafe und
jede Menge Steuergeld manifestieren. Bleiben diese aus, ist
sie nicht existent.
Kehren wieder zum abgebildeten Diagramm zurück, das die
Ergebnisse des Mikrozensus‘ für das Jahr 2016 darstellt. Man
achte auf die Feinheiten. Darin werden Deutsche nun mehr als
„Personen ohne Migrationshintergrund“ bezeichnet und stehen
gleichauf neben „Personen mit Migrationshintergrund“. Damit
sind
sie
sprachformell
gleichrangig
mit
den
Migrantenbestandteilen der Bevölkerung. Umgangssprachlich
verfestigt sich diese Gleichstellung seit einiger Zeit mit den
Begriffen „Neu-Hinzugekommene“ und „Die schon länger hier
sind“. Das betont ebenso die Gleichwertigkeit. Bis vor kurzem
hätte die Beschriftung des Diagramms vom Statistischen
Bundesamt gelautet: „Deutsche“, „Ausländer“ und „gesamt“.
Der zweite interessante Punkt betrifft die Kohorten der 30bis 60-Jährigen. Darin ist der Ausländeranteil der Bevölkerung
vergleichsweise noch gering. Doch ausgerechnet aus diesen
Jahrgängen rekrutiert sich der Netto-Steuerzahler, also
derjenige, der dem Staat von seinem Lohn mehr abgibt als daß
er von ihm an Leistungen erhält. Der Netto-Steuerzahler ist
jedoch zu 95 Prozent ein Bio-Deutscher (es spielt keine Rolle,
ob seine Vorfahren aus Polen, Frankreich oder der
Tschechoslowakei stammen). Selbstverständlich gibt es auch
unter den Ausländern und den Paß-Deutschen Netto-Steuerzahler,
doch ist ihre Anzahl sehr gering. Tatsache ist, daß der
überwältigende Anteil der Steuern, die für den Zahler ein
schmerzliches Minus bedeuten, weil er diese durch
Transferleistungen, Infrastruktur, soziale Dienste usw. des
Staates nicht kompensieren kann, ein Bio-Deutscher ist.
Das hängt damit zusammen, daß Deutschland seinen Reichtum fast
ausschließlich dem Wissen verdankt, das bei jeder Generation

durch Schule, Ausbildung oder ein Studium jedes Mal neu
erlernt werden muß. Die Geschwätzwissenschaften schließen wir
in diesem Zusammenhang aus, da deren Absolventen mangels
Nachfrage aus der Wirtschaft fast zur Gänze in staatlichen
oder quasi-staatlichen Stellen unterkommen müssen, also ebenso
von Steuergeldern finanziert werden. Das Erlernen des
mehrwertschaffenden Wissens korrespondiert jedoch unmittelbar
mit dem Intelligenzquotienten eines Menschen und gleich danach
mit dessen Disziplin und Durchhaltevermögen. Der Typus, der
diese Parameter in idealerweise in sich vereinigt, ist der
weiße bzw. europäische Mensch, mit Ausreißern von Juden, die
sogar noch intelligenter sind, und von einigen asiatischen
Populationen, wobei bei den Letzteren ein sehr krasser Mangel
an Kreativität zu verzeichnen ist. Mit einem Wort Deutschland
ist deshalb ein so wirtschaftlich erfolgreiches und stabiles
Land, weil es noch mehrheitlich von Deutschen bewohnt ist. Und
Syrien oder Afghanistan sehen deshalb so aus, wie sie
aussehen, weil sie mehrheitlich von Syrern und Afghanen
bewohnt werden.
Es
existieren
nicht
wenige
Tabellen
über
den durchschnittlichen IQ von Ethnien, Völkern und Nationen.
Hier ist eine davon: Kamerun 64, Chad 68, Somalia 68, Niger
69, Äthiopien 69, Botswana 70, Sudan 71, Mali 74, Ägypten 81,
Algerien 83, Libyen 83, Oman 83, Syrien 83, Marokko 84,
Nigeria 84, Afghanistan 84, Pakistan 84, Iran 84, Saudi
Arabien 84, Yemen 85, Irak 87 usw. Ach, den bedeutenden
Vergleich dazu hätte ich beinahe vergessen: Deutschland 105
(allerdings nur bei der autochthonen Bevölkerung; die
Migranten, die hier geboren und aufgewachsen sind, besitzen im
Durchschnitt den gleichen IQ-Wert wie ihre Landsleute in den
Herkunftsländern.) Die Untersuchungsmethoden zu diesen
Tabellen sind unterschiedlich, so daß die Werte von Tabelle zu
Tabelle um einige Punkte voneinander nach oben oder nach unten
abweichen können. Das bedeutet, in einer anderen Tabelle, als
in der von mir bevorzugten, könnte für den landesüblichen IQDurchschnitt z. B. von Irak anstatt 87, sagen wir mal, auch 90

IQ-Punkte stehen. Die Differenz zum deutschen Durchschnitt
ändert sich dadurch jedoch nicht und verhält sich ebenfalls
proportional. Im letzteren Falle wäre der deutsche
Durchschnitts-IQ
dann
108.
Weitere
Tabellen hier und hier und hier.
Nach Deutschland kommen jährlich neben europäischen
Zuwanderern hauptsächlich und in Bataillonstärke Menschen aus
Ländern, deren Bevölkerungen einen katastrophal niedrigen
Durchschnitts-IQ besitzen. Natürlich können sich unter diesen
Massen auch Genies und Cleverle verbergen. Doch sinkt die
Wahrscheinlichkeit dafür mit der übergroßen Zahl der
unterdurchschnittlich Intelligenten (im Vergleich zu Weißen).
Es ist völlig sinnlos, in Erdteilen und Ländern mit niedrigem
Durchschnitts-IQ auf einen
westlichem Maßstab und auf

Frieden, eine Ordnung nach
einen Empathie-Standard wie

hierzulande zu hoffen. Dumme Menschen neigen zu
Irrationalität, zum Aberglauben, und zu einer destruktiven
Wahrnehmung des jeweils anderen Geschlechts. Zudem sind sie
gewaltaffin, zu diffizilen kulturellen und technischen
Höchstleistungen nicht fähig und kinderleicht durch
Intelligentere manipulierbar. Ebenso ist es grundfalsch,
irgendeine geopolitische Schuld für den Chaos und das
immerwährende Leid in diesen Gebieten im ach so bösen Westen,
Rußland oder bei den Aliens zu suchen. Der wahre Grund für
ihre Hölle ist halt die dort vorherrschende menschliche Natur,
die aus einem niedrigen Durchschnitts-IQ resultiert. Das
Argument, daß wir vor Jahrhunderten und Jahrtausenden auch
einmal ebenso minderintelligent, gottesfürchtig, ja,
steinzeitlich waren, sticht nicht. Denn damals betraf dieser
Umstand die ganze Welt, und, das ist der springende Punkt, die
Menschen jener Zeit besaßen nicht die technische
Hyperkommunikation wie die heutigen, um zu erfahren, wie es in
erfolgreichen und „besseren“ Ländern und Gegenden zugeht. Doch
Moslems und Afros in der Jetztzeit, die über Fernsehen,
Internet oder gleich vor Ort, wenn sie hier bei uns leben,
genauestens darüber informiert sind, daß die „Ungläubigen“ mit

ihrer freiheitlichen, meist atheistischen und nicht zu
vergessen fleißigen Lebensweise die Gewinner ihres Schicksals
sind, und trotzdem an ihren rückschrittlichen Sitten und
Gebräuchen und an ihrem in jeder Hinsicht destruktiven
Aberglauben festhalten, sind einfach irrational und nicht
lernfähig. Ihnen ist nicht mehr zu helfen.
Zudem kommt insbesondere in muslimischen Ländern ein oft
übersehenes Problem hinzu, nämlich das der unverheiratbaren
jungen Männer. Obwohl die Frau dort nicht viel wert ist,
erlangt sie in einer einzige Phase ihres Lebens enorm an Wert
– als junge Frau. Allerdings nicht für sich, sondern für ihre
Familie oder ihrem Clan, welche für sie eine „gute Partie“
aussuchen. Da die meisten jungen Männer jedoch wegen des
Geburtenüberschuß´ und aus den oben genannten Gründen weder
eine Ausbildung noch einen Job noch materielle Ressourcen
besitzen und zudem freier Sex verboten ist, kulmuniert das
Ganze
entweder
in
irrationalen
kriegerischen
Auseinandersetzungen (vordergründig als Religionsgedöns
getarnt) oder in einer abenteuerlichen Komme-was-wolleMigration gen Westen.
Es ist nur eine Spekulation von mir, doch glaube ich
felsenfest daran, daß Dreiviertel der männlichen Flüchtilanten
bei uns unverheiratet sind und, bevor sie hier hinkamen, kein
einziges Mal Sex in ihrem Leben hatten. Ausnahme: die Afros.
Das Problem verschwindet dadurch jedoch nicht, sondern wird
nur in unsere Gesellschaft hineingetragen. Noch vor 2015, also
vor der Flut, kam in Deutschland in der Altersklasse zwischen
25 und 30 auf zwei männliche Single ein weiblicher Single. Die
Ursache hierfür liegt im Geburtenrückgang der letzten Dekaden
hierzulande. Der Pool an (deutschen) Frauen im sexuell
attraktiven Alter ist einfach zu klein und wird immer kleiner,
weil in diesen nicht nur gleichaltrige Männer hineingreifen,
sondern auch ältere Männer mit mehr Ressourcen, aber vor allem
muslimische Männer, die wiederum ihre eigenen jungen Frauen
aus islam-kulturellen Gründen nicht herausrücken. Ich gehe

davon aus, daß infolge der Invasion in der Altersklasse
zwischen 15 und 30 mittlerweile auf eine (deutsche) Frau drei
Männer kommen. Dazu paßt, daß Sex-Forscher eine repräsentative
Befragung von deutschen Männern (N = 1.095) im Alter von 18
bis 93 Jahren von 2016 mit einer Befragung aus dem Jahr 2005
(N = 1.106 Männer) in der gleichen Altersspanne verglichen und
einen interessanten Generationseffekt herausfanden. Insgesamt
konstatierten sie einen beträchtlichen Rückgang der sexuell
aktiven Männer um 9 % über einen Zeitraum von 11 Jahren. Die
Ergebnisse enthüllen den Fakt des immer schneller abnehmenden
Geschlechtsverkehrs bei jungen deutschen Männern (Millennials)
im Vergleich zu früheren Generationen. Es sind einfach zu
wenige junge Frauen vorhanden.
Der Verlierer dieses bösen Spiels ist eindeutig der deutsche
junge Mann, der in ein paar Jahren ein bindungs- und
geschlechtsloses Leben führen wird, wenn er es nicht schon
heute tut. Allerdings wird er sich indirekt dafür rächen –
ohne sich dessen bewußt zu sein. Schon heute geht die Anzahl
der Netto-Steuerzahler unaufhaltsam zurück. Der Großteil der
„sprudelnden Steuereinnahmen“ verlagert sich immer mehr auf
ein undurchsichtiges Reich aus Geldpolitik der EU, die Zinsen
praktisch abgeschafft hat, so daß der Staat keine Zinsen für
seine Schulden bedienen muß, Steuererhöhungen für spezielle
Klientel (Grunderwerbsteuer, Grundbesitzabgaben usw.), aus
Märchensteuern (Mehrwertsteuer und Ähnliches) und versteckten
Steuern auf Waren und Finanzprodukte. Die Hauptsteuersäule ist
zurzeit weiterhin der Netto-Steuerzahler, der sich beim
genaueren Hinsehen jedoch mehrheitlich als ein deutscher Mann
entpuppt. Es ist ausgeschlossen, daß ein junger oder
mittelalter Mann Herausragendes oder über Gebühr Anstrengendes
wird leisten wollen, wenn er mit der Aussicht konfrontiert
wird, daß er dadurch auch keine Partnerin oder profan gesagt
Sex bekommen wird bzw. dafür in die Rolle eines Luxusfreiers
schlüpfen muß, der sein ganzes Geld für ein wenig Zärtlichkeit
verschwendet.

Und damit komme ich zu dem angekündigten wahren Grauen,
ich im Titel dieses Textes angekündigt habe. Neun Zehntel
„Tanne“ ist nämlich gar nicht so brisant, sondern
Altersklasse der Null- bis Zehnjährigen. Deshalb hebe ich
hier noch mal hervor:

das
der
die
sie

Der Frosch wird gekocht, indem die Temperatur sehr langsam
angehoben wird. Für solche begrifflichen Feinheiten fehlt
vielen Menschen der Sensor. Katastrophal ist die Feststellung,
daß wir bereits 2016 unter den bis zu Zehnjährigen eine
absolute Mehrheit der „Personen mit Migrationshintergrund“,
also im Klartext Ausländer hatten. In zehn Jahren werden diese
Personen die bis zu Zwanzigjährigen sein, während unter den
bis
zu
Zehnjährigen
die
Migranten
zirka
eine
Zweidrittelmehrheit besitzen werden. Bitte bedenken, daß
vorwiegend nur die bis zu Fünfunddreißigjährigen Kinder
bekommen. Danach dünnt es sich stark aus. Will man
Deutschlands Zukunft ablesen, dann kann das Diagramm bei den
Fünfunddreißigjährigen abgeschnitten werden. In spätestens 15
Jahren werden laut dieses Diagramms Migranten die absolute
Mehrheit unter den bis zu Fünfunddreißigjährigen haben. Damit
steht Deutschlands Untergang unabwendbar fest. Der Zeitraum
bis zum Untergang wird aber nicht 25 Jahre betragen, also bis
die heute zehnjährigen Migranten 35 Jahre alt geworden sind
und zwei bis drei Kinder pro Frauenleben haben (bei Arabern

und Afros mehr). Aufgrund der Unbezahlbarkeit der
Transferleistungen an Migranten, die alle einen Anspruch auf
staatliche Vollversorgung haben und bereits heute als
Arbeitsloser, Flüchtilanten oder einfach als in Deutschland
lebender
Sozialhilfeempfänger
astronomische
Summen
verschlingen, wird der Zusammenbruch in weniger als 15 Jahren
anstehen. Vermutlich wird es sogar weit schneller geschehen.
Danach sind Hab und Gut, also Immobilien und Wertpapiere in
Europa, insbesondere jedoch in Deutschland fast nichts mehr
wert, weil durch die Ausdünnung des Netto-Steuerzahlers darauf
Steuern in Horrordimension erhoben werden müssen. Soweit
erkennbar stehen wir heute an derselben Stelle wie 1933 oder
dort wo China stand, bevor die Große Kulturrevolution kam.
Gegen derartiges Schwarzsehen argumentiert die Regierung, im
stärkeren Maße jedoch die Migranten- und Asyllobby auf
zweierlei Weise. 1. Argument: Integration bzw. Assimilation.
Bedeutet, die Migranten bzw. die Moslems werden schon bald wie
Deutsche sein. Man muß ihnen nur gut zureden, sie in Sprachund Anpassungskurse, ab und zu mal auch in den Knast schicken
und an ihre Vernunft appellieren, bitte, bitte so wie wir zu
werden. Ist das realistisch? Wohl kaum. Die bisherigen
Erfahrungen der letzten 30 bis 40 Jahre lehren, daß jene
Ausländer, die Deutschland anlockt, ihre Wurzeln mehrheitlich
nicht kappen und ihrer Ursprungsidentität und deren
Gepflogenheiten über Generationen hinweg die Treue halten.
Beispielhaft sind hier die Türken zu nennen, deren jüngste und
hier geborenen Generationen sich noch türkischer und
islamischer gebärden als ihre Eltern und Großeltern.
Das 2. Argument: Vielfalt. Bedeutet, zwar wird sich durch die
zügellose Migration die Bevölkerungsstruktur mit allem
dazugehörigen Vor- und Nachteilen ändern, aber nicht
Deutschland als Wohlstandsland, produktiver Industriestandort,
freiheitliches Terrain von Geist und Kultur, kurz als
„Ganzes“. Jeder macht sein eigenes Ding, bekennt sich aber
weiterhin zum deutschen Konzept des Leben-und-Leben-Lassen,

des Schaffe-schaffe-Häusle-Bauens und Nägel-mit-KöpfenMachens, und zwar 0,00000001 Millimeter genau. Im
Schwermaschinenbau forscht und entwirft dann der schwarze
Ogundu aus Ghana anstatt Günter, die Urteile im Gericht fällt
dann die bekopftuchte Richterin Ay?e mit türkischen Wurzeln
anstatt Susanne und den neuesten Frauenroman-Hit landet die
arabischstämmige Samira in Vollverschleierung anstatt Julia.
Alles bleibt wie es ist, der Reichtum, das Laissez-faire, das
heilige Sozialsystem, „Danke“ und „Bitte“ und die sogenannte
Steuermoral, bloß daß das Personal gewechselt hat und 12 000
Moscheen neu hinzugekommen sind.
Diese Vorstellung ist derart bekloppt und bizarr, so sehr
einem Kopf mit einem Hirntumor von der Größe einer Kartoffel
entsprungen und ein solcher Mega-Witz eines Komikers ähnelnd,
daß ich darauf nicht eingehen will. Es bleibt dabei: Die
Deutschen macht es offenkundig nix aus, den „Anderen“ Platz zu
machen in der irrigen Annahme, daß sie die Beobachter des
Experiments sind und nicht die weißen Mäuse im Labyrinth. Ja,
es kommt auf die Perspektive an bzw. auf den Knick in der
Optik an. Die anrollende Vergewaltigungs- und Mordwelle läßt
jedenfalls das Experiment sehr spannend erscheinen. Zumindest
das. So bleibt einem nichts anderes zu sagen als: So sei es!
P.S. Das Diagramm stimmt so nicht. Laut Angaben von Eurostat
bürgerte Deutschland 2017 112.843 Ausländer ein, vorwiegend
aus muslimischen Ländern. Der „Ausländer-Bauch“ ist in
Wahrheit größer.
UPDATE: Nicht wenige haben mich darauf aufmerksam gemacht, daß
ich das Diagramm falsch interpretiert habe. Der Anteil der
unter 10-jährigen bzw. Neugeborener mit Migrationshintergrund
betrüge nicht die Hälfte der Kinder in dieser Altersklasse
gesamt, sondern mache „nur“ ein Drittel aus. Das ist wohl so,
und ich stehe zu meinem Fehler. Allerdings ist dieser Fehler
nicht schwerwiegend; dann wird es halt ein paar
Jährchen
länger zu dem Zustand dauern, den ich im Text beschreibe. In
der Tendenz liege ich jedenfalls richtig. Deshalb werde ich

die entsprechenden Passagen nicht ändern, verweise auf dieses
Update und überlasse es der Phantasie des Lesers, wie lange es
noch dauern wird, bis wir mit Deutschland „fertig“ sind.
(Zuerst erschienen bei der-kleine-akif.de)

