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Deutschlands Suizid 
von Guy Millière - Übersetzung: Daniel Heiniger 

veröffentlicht am 28.12.2016 von gatestoneinstitute.org 

___________________________________________________________________ 

 Von den 1,2 Millionen Migranten, die 2014 und 2015 in Deutschland ankamen, 

fanden nur 34.000 einen Arbeitsplatz. 

 Angela Merkel legte am Schauplatz des Weihnachtsmarktangriffs in Berlin 

weiße Rosen nieder. Tausende Deutsche taten dasselbe. Viele brachten 

Kerzen und weinten. Doch Wut und der Wille zur Bekämpfung der Bedrohung 

blieben weitgehend aus. 

 Nichts beschreibt den gegenwärtigen Zustand Deutschlands besser als das 

traurige Schicksal von Maria Landenburger, einem 19-jährigen Mädchen, das 

Anfang Dezember ermordet wurde. Als Mitglied einer Flüchtlingshilfs-

organisation gehörte Landenburger zu denjenigen, die Migranten im Jahr 

2015 willkommen hießen. Sie wurde vergewaltigt und von einem der 

Menschen ermordet, die sie unterstützte. Ihre Familie bat jeden, der ihrer 

Tochter Tribut zahlen wollte, an Flüchtlingsverbände zu spenden, damit mehr 

Flüchtlinge nach Deutschland kommen können. 

 Das Gesetz gegen Volksverhetzung, vermutlich dazu gedacht, eine Rückkehr 

zu Nazi-Ideen zu verhindern, wird wie ein Schwert über jene gehalten, die zu 

hart über die wachsende Islamisierung des Landes sprechen. 

 Die große Mehrheit der Deutschen will nicht sehen, daß Deutschland im Krieg 

ist, weil ein gnadenloser Feind ihnen den Krieg erklärt hat. Sie wollen nicht 

sehen, dass der gesamten westlichen Zivilisation der Krieg erklärt worden ist. 

Sie akzeptieren die Niederlage und tun fügsam, was Dschihadisten wollen: sie 

unterwerfen sich. 

 Wenn Angela Merkel den Unterschied zwischen Juden, die von den Nazis 

vernichtet wurden, und Muslimen, die Christen, Juden und andere Muslime zu 

vernichten drohen, nicht sieht, dann ist sie noch ahnungsloser als es scheint. 

Der Anschlag in Berlin am 19. Dezember 2016 war vorhersehbar. Bundeskanzlerin 

Angela Merkel schuf die Bedingungen, die ihn möglich machten. Sie trägt eine 

überwältigende Verantwortung. Geert Wilders, Mitglied des Parlaments in den 

Niederlanden und einer von Europas einzigen klaren Politiker, beschuldigte sie, Blut 

an ihren Händen zu haben. Er hat recht. 

Als sie beschloss, Deutschlands Türen Hunderttausenden von Muslimen aus dem 

Nahen Osten und weiter entfernten Ländern zu öffnen, musste sie gewusst haben, 

dass Dschihadisten unter den hereinflutenden Menschen verborgen sein würden. Sie 

musste auch gewusst haben, dass die deutsche Polizei keine Möglichkeit der 

Kontrolle der ankommenden Massen, haben würde und schnell von der Anzahl der 

Menschen, die sie kontrollieren sollte, überwältigt werden würde. Sie tat es trotzdem. 

https://de.gatestoneinstitute.org/9668/deutschland-suizid
https://de.gatestoneinstitute.org/9622/europa-politische-revolution
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4052934/Far-right-Dutch-leader-Geert-Wilders-tweets-provocative-image-Angela-Merkel-blood-hands-blaming-cowardly-leaders-tsunami-Islamic-terror.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4052934/Far-right-Dutch-leader-Geert-Wilders-tweets-provocative-image-Angela-Merkel-blood-hands-blaming-cowardly-leaders-tsunami-Islamic-terror.html
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Als am vergangenen Silvester Hunderte von Vergewaltigungen und sexuellen 

Übergriffen in Köln und anderen Städten Deutschlands geschahen, sagte sie, dass 

die Täter "unabhängig von ihrer Herkunft" bestraft werden sollten, aber sie verän-

derte ihre Politik nicht. Als Angriffe in Hannover, Essen, Würzburg und München 

stattfanden, wartete sie mit Kommentaren, sprach dann bereinigte Sätze über die 

Notwendigkeit, Verbrechen und Terror zu bekämpfen. Aber sie änderte die Politik 

nicht. 

Sie änderte ihre Position erst kürzlich, wie es scheint, weil sie 2017 wieder 

kandidieren will und ihre Popularität schrumpfen sah. 

Die Kommentare, die sie unmittelbar nach den Anschlägen vom 19. Dezember 

machte, waren verstörend. Sie sagte, "wenn der Täter ein Flüchtling ist", wird es 

"sehr schwer zu ertragen" sein und "besonders widerlich für alle Deutschen, die 

Flüchtlingen auf täglicher Basis helfen." 

Solche Bemerkungen könnten als einfach naiv angesehen werden, wenn jemand 

nicht informiert wäre, doch Angela Merkel kann sich nicht so herausreden. Sie konnte 

nicht die Warnungen von deutschen und US-Nachrichtendiensten ignorieren, die 

sagten, dass Terroristen des Islamischen Staates, die sich unter den Flüchtlingen 

verstecken, beabsichtigten, Lkws in Angriffen einzusetzen, die mit Weihnachten im 

Zusammenhang stehen. Die Situation der Deutschen ist seit über einem Jahr extrem 

schwer zu ertragen. Die Verbrechensrate schnellte in die Höhe; Krankheiten, die seit 

Jahrzehnten ausgestorben sind, wurden ins Land gebracht, ohne dass Impfungen - 

längst nicht mehr hergestellt - zur Verfügung stehen würden, sie zu behandeln; 

Zweitwohnungen werden von der Regierung ohne Entschädigung beschlagnahmt, 

um Migranten zu beherbergen, und so weiter. Es brauchte nicht lange, bis klar war, 

dass der Hauptverdächtige im Berliner Angriff ein in einem Flüchtlingsheim lebender 

Asylsuchender war. 

In einem anderen Lande wäre Merkel vielleicht zum Rücktritt gezwungen worden; In 

Deutschland tritt sie zur Wiederwahl an. 

 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/cologne-refugees-migrants-merkel/423708/
http://www.express.co.uk/news/world/692415/Munich-shootings-leave-Angela-Merkel-facing-backlash-as-social-media-erupts-in-fury
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/20/angela-merkel-shocked-saddened-berlin-christmas-market-attack/
https://de.gatestoneinstitute.org/9615/weihnachtseinkaeufer-jihadisten
http://www.washingtontimes.com/news/2016/dec/21/berlin-truck-attack-follows-us-warning-of-isis-chr/
https://de.gatestoneinstitute.org/7483/deutschland-migranten-kriminalitaet
https://de.gatestoneinstitute.org/6859/migrationskrise-gesundheitssystem
https://de.gatestoneinstitute.org/6590/migranten-wohnungen
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Die deutsche Bevölkerung ist gealtert und die Geburtenrate ist gefährlich niedrig: 

1,38 Kinder pro Frau. Die Einwanderer ersetzen die deutsche Bevölkerung, die nach 

und nach verschwindet. Die Deutschen, die verschwinden, sind Christen oder, 

häufiger, nichtreligiöse Säkularisten. Wie überall in Europa verschwindet das 

Christentum; Die Immigranten, die die Deutschen ersetzen, sind Muslime. 

Die deutsche Wirtschaft ist immer noch stark, verliert aber an Zugkraft. Die Renditen 

auf das investierte Kapital sinken. In einer Zeit, in der das Humankapital die 

Haupterwerbsquelle ist, ist das deutsche Humankapital zusammengebrochen: 

Menschen aus unterentwickelten Ländern können die hochgebildeten Deutschen 

nicht einfach ersetzen. Die meisten haben keine marktfähigen Fähigkeiten; die 

Neuankömmlinge bleiben lange arbeitslos und abhängig. Von den 1,2 Millionen 

Migranten, die 2014 und 2015 in Deutschland ankamen, fanden nur 34.000 

Menschen Arbeit. Wenn die Arbeitslosenquote niedrig ist, liegt es an einem 

wachsenden Arbeitskräftemangel: Heute sind 61% der Deutschen zwischen 20 und 

64 Jahre alt. Es wird erwartet, dass die Zahl bis Mitte des Jahrhunderts auf 41% 

fallen wird. 

Politisch korrekte Propaganda-Reden, die in Deutschland wie im übrigen Europa 

andauernd ausgestrahlt werden, sprechen nie von Demographie. Stattdessen 

widerlegen sie jeden Beweis, dass die deutsche Wirtschaft nicht gut läuft. Sie sagen 

auch, dass Islam und Christentum gleichwertig sind; sie sind hartnäckig blind für die 

Tatsache, dass der Islam mehr ist als eine Religion: Er ist ein politisches, 

ökonomisches und moralisches System, das alle Aspekte des Lebens umfasst und 

niemals lange oder friedlich mit einer anderen Kultur koexistiert hat. Diese Reden 

ignorieren fast völlig den Aufstieg des radikalen Islam und des jihadistischen 

Terrorismus; Stattdessen argumentieren sie, dass radikaler Islam ein Randkult ist 

und dass jihadistischer Terrorismus nur einsame Wölfe oder psychisch Kranke 

rekrutiert. Vor allem wiederholen sie immer wieder, dass jede Kritik an Migration oder 

Islam schändlich und rassistisch sei. 

Die deutsche Bevölkerung ist eingeschüchtert vor Angst, sowohl durch das 

antisoziale Verhalten vieler Migranten als auch durch die Redepolizei ihrer eigenen 

Regierungen. Viele Deutsche wagen es nicht einmal, den Mund aufzumachen. 

Diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, resignieren gegenüber 

Beleidigungen. Sie beugen ihren Kopf und laufen zur Zuflucht in ihre Häuser. Die 

Besuche von Restaurants und Theatern sind stark rückläufig. Frauen resignieren und 

tragen nur noch "bescheidene" Outfits und sind darauf bedacht, nicht alleine 

herumzulaufen. Proteste von Pegida (patriotische Europäer gegen die Islamisierung 

des Westens) haben nie mehr als ein paar tausend Menschen angezogen, nachdem 

ein Foto seines Gründers veröffentlicht wurde, in dem er als Hitler gestylt war. 

Die Alternative für Deutschland (AfD), die die muslimische Einwanderung nach 

Deutschland stoppen will und immer mehr Stimmen gewinnt, bleibt eine Minderheit. 

Das Gesetz gegen Volksverhetzung, vermutlich dafür gedacht, eine Rückkehr zu 

Nazi-Ideen zu verhindern, wird wie ein Schwert benutzt gegen jeden, der zu hart von 

der wachsenden Islamisierung des Landes spricht. 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1991216,00.html
https://de.gatestoneinstitute.org/8815/europa-bevoelkerung-substitution
https://de.gatestoneinstitute.org/9135/christentum-deutschland
https://de.gatestoneinstitute.org/9135/christentum-deutschland
http://www.mauldineconomics.com/editorial/3-signs-the-german-economy-is-falling-apart
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4048268/Just-34-000-migrants-1-2million-arrive-Germany-two-years-work-government-reveals.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4048268/Just-34-000-migrants-1-2million-arrive-Germany-two-years-work-government-reveals.html
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/Population/OlderPeopleEU.pdf?__blob=publicationFile
http://www.jpost.com/International/Democracy-and-political-Islam-cant-coexist
https://de.gatestoneinstitute.org/5221/pegida-zukunft
http://www.dw.com/en/what-is-the-alternative-for-germany/a-19527050
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article153357890/Der-Islamkritiker-als-Volksverhetzer.html
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Am 20. Dezember legte Angela Merkel an der Stelle des Weihnachtsmarktangriffs 

weiße Rosen nieder. Tausende Deutsche taten dasselbe. Viele brachten Kerzen und 

weinten. Aber Wut und der Wille zur Bekämpfung der Bedrohung blieben weitgehend 

aus. Nach ein paar Wochen wird die Seite umgeblättert - bis zum nächsten Mal. 

Nichts beschreibt den gegenwärtigen Zustand Deutschlands besser als das traurige 

Schicksal von Maria Landenburger, ein neunzehnjähriges Mädchen, das Anfang 

Dezember ermordet wurde. Maria Landenburger, Mitglied einer Flüchtlingshilfe-

organisation, gehörte zu denjenigen, die im Jahr 2015 Migranten willkommen hießen. 

Sie wurde von einem der Menschen vergewaltigt und ermordet, die sie unterstützte. 

Ihre Familie bat jeden, der ihrer Tochter Tribut zahlen wollte, Flüchtlingsverbänden 

Geld zu spenden, damit mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen können. 

Die große Mehrheit der Deutschen will nicht sehen, daß Deutschland im Krieg ist, 

weil ein gnadenloser Feind ihnen den Krieg erklärt hat. Sie wollen nicht sehen, dass 

der Krieg der gesamten westlichen Zivilisation erklärt worden ist. 

Sie akzeptieren die Niederlage und tun folgsam, was Dschihadisten wollen: sie unter-

werfen sich. 

Bei der Analyse des Angriffs auf den Weihnachtsmarkt am 19. Dezember erklärte der 

deutsche Journalist Josef Joffe, Herausgeber der Zeitung Die Zeit, die Entscheidung 

von Angela Merkel, Flüchtlinge zu begrüßen als "Versöhnungsakt" und ein Weg, eine 

bedrohte Bevölkerung, sieben Jahrzehnte nach dem Holocaust, willkommen zu 

heißen. Er erklärte auch die Passivität vieler Deutscher durch ein Gefühl kollektiver 

Schuld. 

Wenn Joffe recht hat, wenn Angela Merkel den Unterschied zwischen den von den 

Nazis vernichteten Juden und Muslimen, die Christen, Juden und andere Muslime zu 

vernichten drohen, nicht sieht, dann ist sie noch ahnungsloser als es scheint. 

Wenn viele Deutsche so voller kollektiver Schuld sind, dass sie das, was Deutsch-

land für die Juden getan hat durch die Aufnahme von Hunderttausenden von 

Muslimen kompensieren wollen, von denen viele offen sagen, dass sie die jüdisch-

christliche Kultur Deutschlands durch den Islam ersetzen wollen, und die ihre 

christliche Bevölkerung durch eine muslimische ersetzen - die rücksichtslose Mörder 

in ihren Reihen hat - so zeigt das, dass die Deutschen sich selber heute so sehr 

verabscheuen, dass sie ihre eigene Zerstörung wünschen oder dass sie einfach den 

Willen verloren haben, sich für das zu wehren, was ihnen wichtig ist - ein Akt, der 

sonst als Kapitulation bekannt ist. 

___________________________________________________________________ 

Dr. Guy Millière, Professor an der Universität von Paris, ist Autor von 27 Büchern über Frankreich und Europa. 

Englischer Originaltext: The Suicide of Germany 

http://www.express.co.uk/news/world/739620/Maria-Ladenburger-murder-EU-official-daughter-killed-by-refugee-Aghan
http://dailycaller.com/2016/12/06/refugee-allegedly-rapes-and-kills-german-woman-her-family-says-to-send-donations-to-refugees/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/20/angela-merkel-open-door-migrants-berlin-christmas-market-attack-refugee
http://www.foxnews.com/world/2016/11/17/pure-hatred-translator-reveals-how-muslim-refugees-want-to-islamize-germany.html
https://de.gatestoneinstitute.org/6804/deutschland-20-millionen-muslime
http://www.gatestoneinstitute.org/9645/germany-suicide

