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Die Überalterung der Gesellschaft wird uns als großes, böses
Schreckgespenst an die Wand gemalt und gehört zu den
Hauptargumenten, weshalb wir nun unbedingt die islamische
Massseneinwanderung über uns ergehen lassen müssen.
Dieser Artikel (siehe Link unten) macht deutlich, dass das eine
Lüge ist und im Grunde auf Annahmen aus dem vorigen
Jahrhundert beruht, die falsch sind und heute keine Gültigkeit
mehr besitzen.
Auf ebenso veralteten Annahmen beruhen wohl die ganzen
Zuwanderungspläne von UNO und EU, noch aus Zeiten, wo man
dachte, es würde immer so weiter gehen und eine ungebildete
Masse an billigen Arbeitskräften sei tatsächlich von Vorteil für die
Wirtschaft. Heute gehört besonders diese Gruppe zu den
hoffnungslos Langzeit-Arbeitslosen. Den Part der Produktion mit
Billigarbeitskräften hat längst Asien übernommen. Die
Digitalisierung wird sich langsam auch durch die höher
qualiﬁzierten Berufe fressen.Das bedeutet, die
Massezuwanderung wird mitnichten zu mehr Erwerbstätigen und
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Zahlern in die Systeme führen, sondern es wird das Verhältnis
der Erwerbstätigen zu den Alimentierten erheblich
verschlechtern und zum gegenteiligen Effekt führen, da heute
schon absehbar ist, dass sich ein großer Teil der Zuwanderer
niemals aus den Sozialsystemen befreien wird, und manche dasSchreib mit! #jetztich
sowieso nicht wollen. Warum auch, schließlich ist es für die so
gut wie ein BGE.

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit
#pressefreiheit
Gefällt mir

Teilen 172.273 Personen gefällt das.

Danke!

Neben allen absehbaren gesellschaftlichen Spannungen, die die
Massezuwanderung aus Kulturen mit sich bringt, deren
Anpassungschwierigkeiten und erhöhte Neigung zu Gewalt und
Kriminalität inzwischen evident sind (und vollkommen logisch für
alle, die sich intensiver mit dem islamischen Gesamtsystem
befasst haben), wird also diese Art der Zuwanderung unser
Sozialsysteme massivst verschlechtern.
Man kann unseren Politikern und sonstigen
Entscheidungsträgern nur einmal mehr attestieren, dass ihr
Handeln ideologisch verblendet, stur, realitätsfern und jenseits
von jeder seriösen wissenschaftlichen Erkenntnis, kurzum,
vollkommen IRRATIONAL ist!
Trotzdem gilt es als Paradigma, dass Überalterung schrecklich ist,
und alle glauben daran. GLAUBEN! Interessanterweise sehen
andere Kulturen in der Überalterung kein Problem und sind nicht
so verrückt, auf Massenzuwanderung zu setzen.
Ich hingegen glaube nicht mehr, der Mensch sei ein rationales
Wesen, vor allem nicht der Politiker, und auf gar keinen Fall

https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326

2/33

12.6.2017

Die DemographieLüge  von vera.schmidt | fisch+fleisch

Ideologen und Religioten und alle, die irgendeinem -ismus
anhängen.
Trotzdem wir im Jahre 2017 im sogenannten
Schreib mit! #jetztich
Informationszeitalter leben, habe ich das Gefühl, die Irrationalität
der Politik und auch der breiten Masse hat einen unglaublichen
Höhepunkt erreicht, und wird dennoch mit Schaum vor dem
Mund und Zensur gegen die Rationalität und Vernunft verteidigt.
Zensur brauchen nur Leute, die Angst vor der Wahrheit haben!
Zunehmend der Eindruck, die hätten alle die selbe Schallplatte
gefressen und spielen diese nun immer und immer wieder ab
und öden einem nicht nur unendlich an damit, sondern tun alles
dafür, Vernunft in die rechte Ecke zu verfrachten, was den Vorteil
hat, dass man sich mit etwas, dem man das Etikett "Rechts"
verpasst hat, gar nicht erst näher beschäftigen muss, weil das ja
sowieso pfui und politisch unkorrekt ist.
Und so werden sie weiter Händchen haltend, Herzerl schwingend
und Lichterketten leuchtend, mit diesem leicht belämmerten
Grinsen, dass sie meistens drauf haben, in den Untergang
rennen.
Lernen aus der Geschichte? Genauso Fehlanzeige wie die Sache
mit der Rationalität.
PS: wir haben uns immer gewundert, wenn die Leute nach der
Nazizeit erklärten, sie hätten nichts mit gekriegt. Aus heutiger
Sicht erscheint einem das absurd.
Ich aber denke heute, diese Leute haben die reine Wahrheit
gesagt, denn wie die fast vollständige Leugnung und
Verdrängung von Realität und Fakten funktioniert, können wir
gerade live beobachten, und es wird auch klar, dass das weniger
mit Dummheit, sondern mit ideologischer Verblendung und
systematischer Realitätsverweigerung zu tun hat.

https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Nachher werden sie wieder ﬂennen, ja wenn wir DAS geahnt
hätten!!!
Aber heute bekämpfen sie mit Hass, Geifer und Zensur jeden,
der die Fakten ausspricht. Nicht die Fakten sind böse, sondern Schreib mit! #jetztich
der Überbringer der Botschaft ist ein Nazi, weil er böse Fakten
anspricht.
Auch die Nazis haben mit recht harmlos klingenden
Zensurgesetzen angefangen, nur zur Erinnerung.
http://m.taz.de/!5049986;m/
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Ackerzucht und Viehbau
vor 16 Tagen bearbeitet vor 16 Tagen

Ich tu mir nachwievor schwer zu glauben, dass
Menschen das wirklich ernst meinen, wenn sie sagen,

13

1

dass unsere Neubürger mit dem Wissens- und
Ausbildungsstand eines Analphabeten und Ziegenhirten
uns in… weiterlesen
antworten

melden

⤷ pirandello hat geantwortet
↓ 8 Kommentare
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Matt Elger

4

vor 16 Tagen

Ein sehr guter Blog von Dir. Ich denke auch nicht, dass
Überalterung unbedingt schlecht sein muss. Eine
Gesellschaft kann man schwer durch

0

Schreib mit! #jetztich

Massenzuwanderung vor den Problemen der
Sozialverteilung bewahren. Eine Gesellschaft ﬁndet im
Grunde auf jedes Problem Antworten, wie sagt man
„Not macht erﬁnderisch“. Doch dem schiebt man mit
der Regulierung den Riegel vor, in der man nicht einmal
mehr in den Innenstädten Bier trinken darf(Duisburg).
Wenn dann braucht man gezielte Einwanderung, d. h.
nur die aktuell stark Arbeitskräfte sollten Einwandern
dürfen, plus ein begrenztes Kontingent an Asylanten, wo
politisch Verfolgte nur eine Duldung erhalten sollten.
Dafür braucht es aber ein modernes
Einwanderungsgesetz. Jeder Asylant sollte sofort
Arbeiten dürfen, eine Chance die Kriterien der
Einwanderung zu erfüllen, die auf entsprechendem
Einkommen(ca. 40.000 €/Jahr) und dem Sprechen von
Deutsch, plus volle Anerkennung basieren sollte.
Duldung sollte nach Ablauf zur Abschiebung führen, die
auch straff durchgezogen werden sollte. Dann würde
Deutschland sehr schnell seinen Frieden mit den
Migranten machen, denn Deutschland honoriert
Leistung und stößt sich am Gegenteil, Deutschland ist
schon gar nicht Ausländerfeindlich, wie uns glauben
gemacht werden soll.
antworten

melden

Ackerzucht und Viehbau
vor 16 Tagen

Die Deutschkenntnisse würde ich jetzt
nicht a priori als Muss-Kriterium

2

0

ansehen, um Einwandern zu dürfen. Die
Einwanderungsgenehmigung kann man
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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ja zunächst befristen auf 1 Jahr, und
dann die Fortschritte in Deutsch
bewerten.
antworten

melden

Schreib mit! #jetztich

Matt Elger

2

vor 16 Tagen

@ackerzucht-und-viehbau

0

Damit hätte ich kaum Probleme. Aber
wer hierher einwandern will, der muss
das Land und die Gesellschaft mittragen
wollen, also nicht ablehnen.
antworten

melden

Ackerzucht und Viehbau

3

vor 16 Tagen

@matt-elger Ist die Basis, auf der

0

Einwanderung funktioniert. Alles andere
ist Kokolores.
antworten

melden

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

Matt Elger
vor 16 Tagen

Einen Einwand. Ich machte mir auch schon Gedanken,
wie es sein könne, dass man so wenig Kritik an der

5

0

Massenzuwanderung hört. Die Deutschen sind
politikfaul, d. h. sie möchten eigentlich am liebsten ihre
Ruhe und es geht den meisten gut. Der Ansatz, so lange
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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es mich nicht trifft, interessiert es mich nicht, basiert
darauf, dass die Meisten über grundlegende Dinge
unserer Gesellschaft, wie Wirtschaft, funktionieren einer
Gesellschaft, Demokratie bisher kaum oder gar nicht

Schreib mit! #jetztich
nachdachten. Sie sind leicht zu beeinﬂussen, stehen

dennoch Mitten im Leben, d. h. ich denke nicht, dass
eine Mehrheit denkt, dass es gut sei diese
Massenzuwanderung zuzulassen, im Gegenteil, viele
haben Angst wegen Kriminalität, ihrer eigenen
Perspektive und die Plünderung der Sozialkassen. Dazu
die schlechten News, die langsam aber sicher
durchsickern. Also die Mehrheit ist sehr wohl dagegen.
Doch es gibt eine kleine Klientel, die gut organisiert und
laut das Gegenteil vertritt. Sie besetzen zudem wichtige
Positionen, wie in den etablierten
Medien(FAZ/Zeit/ARD/ZDF/DLF,…) und in der Politik. Wie
schwer es ist, Änderungen in den Parteien
durchzusetzen, sehen wir. Merkel wird nicht gemocht in
der CDU, W. Bosbach ﬂiegen die Herzen zu, weil er sie
seit Jahren heftig kritisiert, dennoch ist sie kaum zu
kippen und mit ihr auch nicht der derzeitige Politikstil. In
den anderen Parteien, wie SPD, Grüne, Linke ist dies
noch drastischer, dort bewegt sich noch weniger, wenn
sich dort etwas tut, dann Personenwechsel.
Wir bekommen eine Gesinnung aufgedrängt und die
meisten haben Angst öffentlich offen ihre Meinung dazu
zu sagen, wenn sie denn eine haben. Dann gibt es einen
kleinen Kreis Kritiker, teils heftige, die aber diskreditiert
und beschimpft werden. Der Rest schweigt.
Ich schrieb einen Blog wie das Stimmungsbild m E.
beeinﬂusst wird.
https://www.ﬁschundﬂeisch.com/mattelger/beeinﬂussung-des-stimmungsbildes-35249
antworten

melden
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InesLaufer
vor 15 Tagen

Liebe Vera - super! Und Du wirst lachen - mein (fast
fertiger) nächster Artikel dreht sich auch genau um

10

0

Schreib mit! #jetztich
dieses Thema. Ich hatte meinen Facebook-Freunden

und Interessierten kürzlich die Frage gestellt, was
eigentlich an einer alternden Gesellschaft wie der
unseren so schlimm sein sollte. Es kam ein wunderbares
Brainstorming raus dabei - aber keine schlüssige
Antwort, warum wir Angst habe sollten.
Also, ich meine - wir MÜSSEN Angst haben, keine Frage.
Aber nicht, weil der "demograﬁsche Wandel" real
problematisch wäre, sondern weil unsere Politikerkaste
unsere Zukunft verzockt und die hart arbeitenden
Menschen um ihre Altersabsicherung betrogen hat - mit
einer fortgesetzt fehlgeleiteten Rentenpolitik, während
sie sich selbst schamlos bereichern. (werde ich mit
Zahlen und Fakten belegen)
Eine massive Zuspitzung des Problems ist durch den
massenhaften Import gewalttätiger, krimineller, nicht
integrierbarer Armustmigranten aus den überwiegend
muslimischen Gewaltkulturen zu erwarten, durch die
staatlich geförderte Armutsmigration, die zuerst die
Gesellschaft und dann die Sozialsysteme kollabieren
lassen wird.
Der "demograﬁsche Wandel" dient lediglich als
Schutzbehauptung für die staatlich inszenierte
Demontage und Auﬂösung einer Gesellschaft - nämlich
unserer - die nicht nur in dieser konsequenten
Umsetzung weltweit beispiellos sein dürfte sondern
auch im Gleichmut, mit der die Mehrheit der
Bevölkerung dieser Zerstörung beiwohnt, als ginge es
sie überhaupt nichts an...
antworten

melden
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vera.schmidt

4

vor 15 Tagen

Ja, diese Duldungsstarre, ich fürchte,
trotzdem ich mich aus verschiedenen
Richtungen der Frage anzunähern

0

Schreib mit! #jetztich

versuche, dieser Selbsthass, mit dem das
alles einher geht, ich werde es nie
verstehen, nicht… weiterlesen
antworten

melden

Bachatero
vor 15 Tagen

@vera-schmidt Da versteh' ich Dich jetzt
nicht. Da ist nix Irrationales nirgenwo

2

0

nicht. Man muss lediglich zeitlich etwas
frueher anfangen, um in die
Gedankenwelt der europaeischen
Transformation… weiterlesen
antworten

melden

vera.schmidt
vor 15 Tagen

@bachatero und, ist es nicht irrational,
heutige Politik auf Ideen und Prämissen

1

0

aus dem vorigen oder gar vorvorigen
Jahrhundert aufzubauen?
Dass sich die in ihrem geschlossenen
Gedankengebäude nicht… weiterlesen
antworten

melden

Bachatero
vor 15 Tagen

@vera-schmidt Waere nett, wennst mir
das erklaeren keonntest: Was ist das
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Irrationale an welchem "Ergebnis"?
antworten

melden

vera.schmidt

Schreib mit! #jetztich

vor 15 Tagen

@bachatero ich meine es so, dass
erstens jede Art von Ideologie, die wir

3

0

heute kennen, aus dem vorigen oder
vorvorigen Jahrhundert stammt, und
jede Ideologie irrational ist, weil sie
meistens von einem… weiterlesen
antworten

melden

vera.schmidt
vor 15 Tagen

@bachatero aber damit wir sicher
wissen, dass wir vom Selben reden,

1

0

vielleicht kannst du mal kurz umreissen,
was der Moses Hess so gesagt hat in
Rom und Jerusalem?
Ich habs nämlich nicht gelesen...
antworten

melden

Bachatero
vor 15 Tagen

@vera-schmidt Der Untertitel zum Buch
enthaelt wohl das kuerzest moegliche

0

0

Resumee ueberhaupt: Rom und
Jerusalem - Die letzte
Nationalitaetenfrage.
.
Das Thema ist ja schwierig und ich bin
"zu… weiterlesen
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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antworten

melden

Bachatero
vor 15 Tagen

0
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@vera-schmidt Da faellt mir immer

0

Kaept'n Ahab aus Moby Dick ein: "All
meine Mittel waren vernünftig, nur mein
Ziel war verrückt."
.
Ich glaube, dass das, was Du "irrational"
nennest, eine Perspektivverschiebung
ist, oder so etwa wie ein Kurzsichtiger
sagt, er sehe Sterne am Himmel, obwohl
sie sich nach dem Aufsetzten der
richtigen Brille als Puenktchen erweisen.
Von einem adaequaten Standpunkt in
Raum und Zeit aus gesehen, koennte das
ganze durchaus koherent und
zielfuehrend sein, hypothetisch gesagt.
antworten

melden

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

baur peter
vor 15 Tagen

ich frag mal ganz provokant: ist es nicht gut, wenn so
eine degenerierte konsumgesellschaft sich selber

8

0

aufgibt indem sie auf die reproduktion verzichtet?
wenn ein alter knacker mit zwei künstlichen
hüftgelenken, der eigentlich auch die schlechten zeiten
von krieg und hunger miterlebt hat, sich stundenlang
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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vor einem geschäft anstellt um hinter ein neues i-phone
zu kommen.
wenn im f&f shop ein hundebett um fast 700 euronen
zu kaufen gibt, man sich selbst aber in eine ikea steige

Schreib mit! #jetztich
um 199 euro inklusive matraze und daunenbett ( zu

100% aus tierschutzgerechter haltung) bettet.
die menschheit ist wie eine schafherde.
antworten

melden

Maria Lodjn

2

vor 15 Tagen

http://derstandard.at/2000054235020/StatistikerDemograﬁsch-hat-sich-Lage-durch-Fluechtlinge-

5

entspannt
STANDARD: Wie wirkt sich die jüngste Flüchtlingswelle
aus? Bosbach: Dass wir genug Arbeitskräfte in…
weiterlesen
antworten

melden

InesLaufer
vor 15 Tagen bearbeitet vor 15 Tagen

Bosbach irrt in diesem Punkt gewaltig.
Besser gesagt ersetzt auch er einfach

5

2

mal Fakten durch seine linke Ideologie.
Ist doch leicht zu erkennen:
Und zwar aus dem einfachen Grunde,
weil er von… weiterlesen
antworten

melden

Maria Lodjn
vor 15 Tagen

@ineslaufer Ich tat meine Verwunderung
kund, was hier so als Quelle dient. Denn
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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ich weiß, dass Bosbach ein überzeugter
Linker ist.
antworten

melden

Schreib mit! #jetztich
InesLaufer

4

vor 15 Tagen

Liebe @marialo Aber warum sollte es
verwundern?

1

Heißt ja nicht, dass er - nur weil er Linker
ist - nicht auch mal kluge Momente
haben kann

und nicht als Beleg

des Offensichtlichen zitiert werden
dürfte, oder?
antworten

melden

Etzel vom Bunten Hundehof
vor 15 Tagen

Unser Problem ist, daß der Großteil
dieser Flüchtlinge nicht unsere

7

1

Pensionen zahlen wird, sondern von
unserem Sozialsystem leben wird. Das
wird zu Pensionskürzungen in der
Zukunft führen. Und das obwohl uns
unsere verlogenen Sozialisten, die ja
großteils verantwortlich für diese
Invasion sind, versprochen haben, daß
die Pensionen zukünftiger Generationen
sicher sind.
Wobei ich zugebe, daß ich in dieser
Rechnung einen Punkt nicht beachtet
habe:
Viele Menschen, die es sich leisten
können werden Mitteleuropa verlassen.
Diese haben immer viel in unsere
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Sozialsysteme eingezahlt. Wer wird das
in Zukunft zahlen?
antworten

melden

Schreib mit! #jetztich
InesLaufer
vor 15 Tagen

Lieber @etzel-vom-bunten-hundehof wo Du Recht hast, hast Du Recht: Der

4

1

Kollaps unserer Sozialsysteme durch die
massenhafte Armutsmigration wird
natürlich beschleunigt durch das
gleichzeitige Abwandern von
Vermögenden und Fachkräften - und ist
bereits in vollem Gange.
Meine Hör-Empfehlung für die
bestinvestierten 39 Minuten zu diesem
Thema sind übrigens diese beiden
Interviews mit Prof. Gunnar Heinsohn:
https://www.youtube.com/watch?
v=zhzthrcmkBM
antworten

melden

Maria Lodjn
vor 15 Tagen

@ineslaufer weil unterm Strich Dinge
wahllos aus dem Zusammenhang

1

3

entnommen und dann eingefügt
wurden. Bosbach selbst würde
vermutlich not amused sein, wenn er
von einer überzeugten AFDlerin zitiert
wird.
antworten

melden
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Ackerzucht und Viehbau
vor 15 Tagen

@etzel-vom-bunten-hundehof Wer wird
das zahlen? Nun, das bedingungslose

1

0

Einkommen wird das schon richten Schreib mit! #jetztich
Und das Geld dazu wächst auf Bäumen...
tralala...
antworten

melden

vera.schmidt
vor 15 Tagen bearbeitet vor 15 Tagen

@marialo Ja, und genau das ist eine der
zahlreichen Krankheiten unserer Zeit,

4

1

überzeugte AfD Anhänger, bäääääh.... da
kann noch so vernünftig und gut sein,
was die sagen, aber AfD geht gar nicht.
Wirklich vernünftige Leute haben mit
sowas kein Problem. Ich, jetzt mal
abgesehen davon, das ich sowieso
weder AfD noch FPÖ Anhänger bin, habe
kein Problem, auch die linke Taz oder
den linken Bosbach als Quelle zu
verwenden, obwohl ich die Linken echt
nicht mehr ab kann. Das heißt aber
nicht, dass ich es nicht würdigen kann,
wenn aus dieser Ecke mal was
Vernünftiges kommt. Dieses reﬂexartige
Hinhauen auf den vermeintlichen
ideologische Feind ist politischer
Kindergarten.
Hört einfach auf mit diesem idiotischen
Schubladen Denken! Nicht Ideologie,
sondern VERNUNFT und
zukunftsorientiertes Denken ist gefragt!
Mit den Ideen aus dem vorvorigen
Jahrhundert oder kommunistischen
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Sozialspinnereien werden wir ganz
bestimmt nicht die Probleme der
Zukunft lösen!
antworten

melden

Schreib mit! #jetztich

vera.schmidt

3

vor 15 Tagen

Jetzt mal abgesehen davon, dass es

1

einfach nur dumm ist zu behaupten, die
Lage habe sich entspannt.
Irrational! Pippi Langstrumpf-like... ich
mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Und genau das kreidet ja Bosbach in
meinem Artikel an.
antworten

melden

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

Matt Elger
vor 15 Tagen

Es ist hier von Gerd Bosbach und Wolfgang Bosbach die
Rede. Ich schrieb von W. Bosbach.
antworten

1
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melden

Michel Skala
vor 15 Tagen

hallo Vera, grundsätzlich hat dein Beitrag Substanz.
Jedoch dein Einstiegsthema die Überalterung war

2

0

offensichtlich nur der einleitende Titel um in dein
eigentliches Thema einzusteigen, nämlich der
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Flüchtlinge und Zuwanderung. Ich kann zu vielen
Punkten dir hier beipﬂichten, aber die Überalterung ist
keine Lüge sondern seit bereits 20 Jahren gelebte
Realität in Europa. Besonders in Österreich.

mit! #jetztich
Du vermischt hier diese Themen, die an sich, wennSchreib
sie

als Einzelposition stehen dürfen, interessant genug sind.
Vermischen würde ich sie jedoch nicht, da beide
gravierend in unsere Zukunft weisen, die auf keinen Fall
unterschätz werden darf. Die Überalterung ist mein
Thema seit vielen Jahren, doch das was uns der Staat als
Maßnahme dafür verkauft ist eine Lüge. Da kann ich dir
zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass wir dazu die
Flüchtlinge brauchen, da es wieder ein Ausnutzen ihrer
furchtbaren Situation sei.
Wer das Ausnützen möchte, um das Altersproblem in
Europa zu regulieren, muss ein skrupelloses Schwein
sein, ohne Anstand, Ehre und menschliches Gefühl. Wer
Flüchtlinge, die unter ärgste Bedingungen ihr Land
verlassen haben, für die Überalterung zu nutzen, muss
man fragen, was war dann der wahre Grund für diese
Kriege und dieses Leiden dieser Menschen.
Überalterung in Europa??? Ihr verdammten Schweine –
möget ihr in der Hölle auf ewig schmoren!!!
antworten

melden

vera.schmidt
vor 15 Tagen bearbeitet vor 15 Tagen

1. Ich habe es so gemeint, nicht die
Überalterung ist eine Lüge, sondern dass

4

0

diese eine Katastrophe sei.
2. Du gehst immer noch von der
Prämisse aus, hier würden lauter arme
verzweifelte Leute aus… weiterlesen
antworten

melden

https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Matt Elger

0

vor 15 Tagen

An für sich ist allein das Argument

0

"Überalterung in Europa" für diese

Schreib mit! #jetztich
massive Zuwanderung, die man gegen

erhebliche Teile der Bevölkerung
durchsetzen will, eine Sauerei. Denn es
stimmt tatsächlich Überalterung muss
nicht im Desaster enden. Not macht
erﬁnderisch, die Menschen werden dafür
eine Lösung ﬁnden.
Die Politik will aber mit allen Mitteln
diese Zuwanderung aufrechterhalten.
Und Vera hat Recht, es kommen
hauptsächlich Wirtschaftsﬂüchtlinge, die
schwer oder kaum hier die Kurve
bekommen.
antworten

melden

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

Isabella
vor 15 Tagen bearbeitet vor 15 Tagen

Österreichweit hat jedes vierte Schulkind nicht Deutsch
als Muttersprache, in Wien sogar jedes zweite, in Wiener

6

0

Neustadt gar 4 von 5 Volksschulkindern. Reicht das
noch immer nicht??
antworten

melden

↑ 4 Kommentare
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vera.schmidt
vor 15 Tagen

@marialo es liegt einfach in der
menschlichen Natur!!! Was ist da dran

2

0

eigentlich so schwer zu akzeptieren? Schreib mit! #jetztich
Was meinst du, wie wir umgekehrt
genannt werden? Oder wahrgenommen
werden, wenn wir selbst… weiterlesen
antworten

melden

Isabella
vor 15 Tagen

@marialo nicht Deutsch als
Muttersprache war gemeint. Es gibt

3

0

Schulen, wo 98 % der Schüler wegen
fehlender Deutsch-Kenntisse dem
Unterricht nicht folgen können, etwa die
NMS Wien-Gassergasse! Wenn es sich
dabei um 2., 3. und 4. Generation
handeln sollte - umso schlimmer!
https://www.ﬁschundﬂeisch.com/isabella
/deutschkenntnisse-deﬁzite-dermigrantenkinder-von-heute-sind-dernaehrboden-fuer-die-35342
antworten

melden

pirandello
vor 15 Tagen

@michel-skala ,kannst ja sehen, wohin
Trugbilder führen. Doch die

3

0

Selbstverwirklichungslüge ist tatsächlich
eine Lüge. Wenn den
gesetzesmachenden Parlamentariern
das eigene Land und das eigene Volk
wirklich wichtig gewesen wäre, hätten sie
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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längst eine bewusste Steuerung in
Richtung Erhaltung der autochtonen
Population unternehmen können.
antworten

melden

Schreib mit! #jetztich

Maria Lodjn
vor 15 Tagen

Na toll, jetzt darf man als Frau nicht
einmal mehr gerne arbeiten gehen, ohne

0

3

dass eine Lüge dahintersteckt. Sorry,
aber diese Rückständigkeit ist
unerträglich. Ja, und bevor einer laut
schreit, ich kenne auch Frauen, die gerne
im Verkauf oder sonst wo tätig sind.
antworten

melden

Michel Skala
vor 15 Tagen

@marialo falls du mich damit gemeint
hast, so möchte ich das klar stellen. Ich

2

0

meinte vielmehr, die Frage nach dem
Werden, ist weder gestellt noch wirklich
beantwortet worden. Weder vom Mann
noch von Frau. Vorsicht, nicht in die eine
Seite rutschen, da es nicht um
Frauenthemen geht, sondern um die
zukünftige Existenz unserer Gesellschaft.
Und da stellt sich sehr wohl die Frage,
wie wir es am besten bewerkstelligen
können.
antworten

melden
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pirandello

3

vor 15 Tagen

@marialo , Familien- und

0

kinderfeindliche Steuerpolitik haben
schon vor Jahrzehnten diese

Schreib mit! #jetztich

demograﬁsche Situation eingeleitet und
das hat mit dem selbstbestimmten
Arbeiten und Berufsausübung von
Frauen gar nichts zu tun.
antworten

melden

Matt Elger
vor 15 Tagen

@michel-skala
Die Österreicher werden nicht

3

0

verschwinden, auch die Deutschen nicht,
sondern eben nur weniger. Na und?
Sollten wir deswegen nicht den
nachfolgenden Generationen eine
Gesellschaft hinterlassen, die immer
noch die Trennung von Religion und
Staat, gleiches Recht und Gesetz für
allen, Meinungsfreiheit,... garantiert?
Einwanderung ja, aber nur Menschen die
man braucht und gut integrieren kann.
antworten

melden

Matt Elger
vor 15 Tagen

@pirandello
"Warum ist es kein Anreiz mehr für die

1

0

einheimische Bevölkerung mehr Kinder
zu bekommen?"
Weil es Wahnsinn für junge Leute wäre
sich ein Kind anzuschaffen, denn man
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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wird ﬁnanziell ausgeplündert, Bei
Unterhalt, sprich Trennung noch
schlimmer. Und es gibt quasi riesige
Ansprüche. Jedes Jahr zweimal in den

Urlaub muss sein, stetig das Handy Schreib mit! #jetztich
wechseln, die Kleidung,...
antworten

melden

Isabella
vor 15 Tagen bearbeitet vor 15 Tagen

Überalterung hat auch Vorteile: ältere
Menschen sind ruhiger und wollen

4

0

unsere Werte erhalten im Gegensatz zu
den "jungen wilden Männern". Die
Pensionszahlungen könnten ein Problem
werden. Dieses wird durch
uneingeschränkte Zuwanderung nicht
gelöst werden, im Gegenteil! Durch die
hohen direkten und indirekten Kosten
für "Flüchtlinge" können wir uns vom
Sozialsystem verabschieden, ebenso
vom sozialen Frieden.
antworten

melden

pirandello
vor 15 Tagen

@matt-elger , es liegt wie immer an der
politischen Gestaltung und welche

1

0

Themen man im Parlament artikuliert.
Das Problem ist, dass es seit Jahrzehnten
verpönt ist, das Autochtone zu würdigen.
Die ﬁnanziellen Rahmen würden sich
ändern, wenn das ernst genommen
würde.
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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antworten

melden

Schreib mit! #jetztich

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

vor 15 Tagen
Dieser Kommentar wurde gelöscht

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

Mehr von vera.schmidt

7090 Fische
25 Fischer
vera.schmidt ﬁschen

vera.schmidt
#Politik #Manipulation
#linke

#Politik #Demographie
#Massenmigration

#Politik #Hass
#Psychologie

Manipulation,
Manipulation,
Manipulation oder: wie man
Linke fängt

Die DemographieLüge

Eine kleine Theorie
zum Hass

Die Überalterung der
Gesellschaft wird uns als
großes, böses
Schreckgespenst an die
Wand gemalt und gehört

Ich schicke voraus, ich
hab zu dem Thema jetzt
keine Fachliteratur
gewälzt, sowas fällt mir
eher spontan ein. Ich

Gleich beim ersten Blog,
den ich heute hier
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gelesen habe, ist mir
wieder eins aufgefallen:
wie durch und durch
manipuliert leider viele
Menschen … weiterlesen
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zu den
Hauptargumenten,
weshalb wir nun …
weiterlesen

liege aber oft richtig mit
… weiterlesen

Schreib mit! #jetztich

Thema des Tages

Thema des Tages: Gleich ist nicht gleich #Panorama
#Berufsunfaehigkeit #Gleichheit

Gabriela Obermeir

Ich habe diesen Text 2007 aus aktuellem Anlass, als ich die Berufsunfähigkeitspension antreten
musste, geschrieben. Er wurde damals in den Salzburger Nachrichten mit viel Echo auf Seite 3
veröffentlicht. Da sich an dieser Situation bis heute, zehn Jahre danach, nichts geändert hat, sehe
ich … weiterlesen
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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mehr „Themen des Tages“

Top-Blogbeiträge
Schreib mit! #jetztich

Kurmenistan News

rochusthal

#Wissen #EwgeniyRodin
#Tschetschenen #Russland

#Kultur #trump
#Pittsburgh #Kalkutta

Der selige Märtyrer
Ewgeniy Rodin

DAS
PITTSBURGHPROBLEM
UND DAS FAHRRAD

Heute wollen wir einem
besonderen Menschen
gedenken: Der gläubige
orthodoxe Christ und
wehrpﬂichtige der
russischen Armee
Ewgeniy Rodin wurde an
… weiterlesen

In diesen Tagen wird
zurecht der alte SchollLatour bemüht, denn den
Egoisten unter uns reicht
die wirre Argumentation
von Trump, LePen, Petry
… weiterlesen

ﬁschundﬂeisch
#Panorama #FuF #Bloggen

Genießt die Sonne!
Liebe Community! Danke
für die vielen sehr guten
Texte zum laufenden
Blogger-Contest. Die
Fragestellung war
"Warum ist die Krone der
Schöpfung so …
weiterlesen

mehr „Top-Blogbeiträge“

Neue Beiträge

sisterect
#Kultur #komminsreichder

Ein Land kriegt Angst
(Eine Phantasie) Während sich der interessierte Teil der
Bevölkerung in unregelmäßigen Abständen (z.B. auch
jetzt bei der Documenta) immer wieder … weiterlesen
Gorlitharius
#Politik #HeikoMaas #NetzDG #Zensur

Herr Maas, das NetzDG ist nichts anderes als

https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Herr Maas, das NetzDG ist nichts anderes als
Zensur!
Ein dringender Apell an Heiko Maas, das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz wieder abzuschaffen. Es
ist einer Demokratie unwürdig, wenn der Staat …
Schreib mit! #jetztich
weiterlesen
michael.wimmer@educult.at
#Kultur #Altern #Kunst #Tod

Altern - über die gebotenen Veränderungen
im Leben
Das Buch von Natascha Wodin „Altern, fremdes Land“
beginnt mit der Wahrnehmung von Veränderungen am,
besser im eigenen Körper: „Zuerst hatte sie …
weiterlesen
robby
#Politik #Asylpolitik

Wo sind all die Millionen hin?
Glaubt man den braunen Wahrheitsmedien im Netz,
dann sollen sich 3 Millionen illegale Ausländer in
Deutschland aufhalten. Zerpﬂücken wir mal …
weiterlesen
Amer Albayati
#Politik #RadikalerIslam #Stimmenfang

Eine Gesellschaft voller Hass.
Ich bin soeben übersiedelt. Dieses Mal hatte ich
Polizeischutz. Die Morddrohungen mit denen ich mich
derzeit konfrontiert sehe, werden als sehr … weiterlesen
Jörg Gebauer
#Politik #Wahlkampf #Milliarden #staatsschulden

Unbezahlbare Versprechen oder ein
Kassensturz vor der Wahl?
Die Parteien müssen jetzt Stellung zum Bundeshaushalt
2018 nehmen. Denn bei genauer Betrachtung haben
sich ﬁskalpolitische Lücken und … weiterlesen
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Mag. Robert Cvrkal
#Tabus #liberaleMuslime #Vergewaltigung
#brutaloPatriachat

ISLAMISMUS bedeutet HASS
„Selbstverständlich hat es etwas mit dem Islam zu tun,Schreib mit! #jetztich
wenn Menschen Allahu akbar rufen, während sie andere
Menschen köpfen.“ (Seyran Ates). Seyran … weiterlesen
Gabriela Obermeir
#Panorama #goodmorning #Welt

GOOD MORNING, WORLD!
Good morning, Istanbul! Good morning, Damaskus!
Good morning, Gaza-Streifen! Good morning, Dhaka!
Good morning, Freetown! Good morning, Addis …
weiterlesen
Harald Ullmann
#Wissen #Grausamkeit #Jagd

Die grausamsten Jagdpraktiken auf einen
Blick
Jäger behaupten oft, die Jagd sei „angewandter
Naturschutz“. Diese sechs Jagdpraktiken zeigen, warum
die Jagd vielmehr „angewandte Tierquälerei …
weiterlesen
hellmut-1
#Politik #Wahrheitsﬁndung #journalismus

Auslandsinformant
Die letzten Beiträge in f+f haben mich nachdenklich
gemacht und auf eine Idee gebracht. Auch mein
Kommentar beim Beitrag von pirello über … weiterlesen
mehr „Neue Beiträge“
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Was hier passiert

3 neue Meldungen anzeigen
vor 5 Minuten

Schreib mit! #jetztich

huﬂattich hat den Blogbeitrag Weg mit den Alten! kommentiert.
@bianka-thon kennedy hatte format. hier wiedereinmal:
https://www.jfklibrary.org/Research/Research …

vor 7 Minuten
Benni hat den Blogbeitrag Auslandsinformant kommentiert.
Das geht wohl: https://www.republik.ch/

vor 9 Minuten
huﬂattich hat den Blogbeitrag ISLAMISMUS bedeutet HASS kommentiert.
@almann dein verständnis ist zemlich einseitig und hat auch wenig mit sinn
für anstand zu tun …

vor 11 Minuten
pirandello hat den Blogbeitrag Den Tränen nahe, bitte ich euch um
Frieden hier. kommentiert.
@leopold , ich kenne sie alle!:) Ich schau ganz tief in Deine Seele hinein, Hl.
Leopold, und …

vor 13 Minuten
pirandello hat den Blogbeitrag Weg mit den Alten! kommentiert.
@kerosina-apfelkern , Jung ist relativ, ich ﬁnde das Lebensalter von MACRON
sehr jung, genauso …

vor 13 Minuten
Margaretha G hat den Blogbeitrag „Der Osten kann eben nicht
wirtschaften“ kommentiert.
@Matt Elger Danke für diese Ausführungen. Auch mein Kommentar erhielt
einen roten Daumen, man kann …

vor 14 Minuten
Markus Andel hat den Blogbeitrag Den Tränen nahe, bitte ich euch um
Frieden hier. kommentiert.
@almann ich habe nachgefragt. Stellen sie sich mal vor ich verwende
Filmmaterial aus der NS Zeit …
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vor 15 Minuten
Leopold Scharf hat den Blogbeitrag Den Tränen nahe, bitte ich euch um
Frieden hier. kommentiert.
@gloriaviennae Da dürfte was dran sein, weil ich habe sowas auch schon hier
gehört...

Schreib mit! #jetztich
vor 17 Minuten
Gabriela Obermeir hat den Blogbeitrag Gleich ist nicht gleich
kommentiert.
@herbert solche scherze machst du sicher nicht - du wirst natürlich
pathetisch und bringst den TOD …

vor 18 Minuten
Leopold Scharf hat den Blogbeitrag Den Tränen nahe, bitte ich euch um
Frieden hier. kommentiert.
@pirandello Kennst du alle Menschen, oder glaubst du nur es ist so?

vor 18 Minuten
yaSqoq hat den Blogbeitrag Auslandsinformant kommentiert.
Natürlich sind persönliche Erfahrungen immer subjektiv. Auch wird man
zwangsläuﬁg in einer Blase …

vor 19 Minuten
pirandello hat den Blogbeitrag Gleich ist nicht gleich kommentiert.
@robby , sagt ein chronisch geistig Umnachteter.......:(

vor 20 Minuten
gloriaviennae hat den Blogbeitrag VolksschullehrerInnen Ferien beginnen
anscheinend schon Anfang Juni. kommentiert.
Ich denke, das Problem ist, dass die Notenkonferenzen - soviel ich weiß bereits 14 Tage vor dem …

vor 22 Minuten
pirandello hat den Blogbeitrag Den Tränen nahe, bitte ich euch um
Frieden hier. kommentiert.
@almann , kein normaler und erwachsener Mensch ist unschuldigen Auges
in die Welt blickend. Auf …

vor 24 Minuten
sisterect hat den Blogbeitrag VolksschullehrerInnen Ferien beginnen
anscheinend schon Anfang Juni. kommentiert.
haha, das alljähliche lehrerbashing.
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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mehr „Was hier passiert“

Das Beste der letzten 7 Tage
Schreib mit! #jetztich

meistgelesen

1

meistdiskutiert

Lassy

1

Tödlicher Alkoholunfall am
Wörthersee...
30.313 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

2

Anneliese Rohrer
13.590 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

3

InesLaufer

Demograﬁscher Wandel,
massenhafte Armutsmigration
und der politische Wahnsinn in
Deutschland

"Nicht ohne meine Kinder."
Video der Mutter im TV!
236 neue Kommentare in den letzten
7 Tagen

2

Mein Gott, Herr Kurz!

Silvia Jelincic

Leela Bird

Halt die Klappe, Lügner!
228 neue Kommentare in den letzten
7 Tagen

3

Leopold Scharf

Den Tränen nahe, bitte ich
euch um Frieden hier.
191 neue Kommentare in den letzten
7 Tagen

4.314 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

aktivste Bloggende

beliebteste Kommentatoren

zeit im blick

Michlmayr

25 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

280 likes 18 dislike/s in den
letzten 7 Tagen

Mag. Robert Cvrkal

Isabella

17 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

292 likes 32 dislike/s in den
letzten 7 Tagen

Theodor Rieh

pirandello

14 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

314 likes 59 dislike/s in den
letzten 7 Tagen
mehr „Das Beste“
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#jetztich

sisterect
#Kultur #komminsreichder

Schreib mit! #jetztich

Ein Land kriegt Angst
(Eine Phantasie) Während sich der interessierte Teil der
Bevölkerung in unregelmäßigen Abständen (z.B. auch
jetzt bei der Documenta) immer wieder … weiterlesen
robby
#Panorama #Welt

Die Welt ist schlecht....
weiterlesen
Herbert Erregger
#Politik #VOLKSSCHULLEHRERINNEN #Ferien #UNTERRICHT

VolksschullehrerInnen Ferien beginnen
anscheinend schon Anfang Juni.
Oft kann man feststellen, dass in Volksschulen die
Lehrbeauftragten, schon im Juni nichts mehr mit den
Schülern anfangen können. Was tun, noch sind …
weiterlesen
Gorlitharius
#Politik #HeikoMaas #NetzDG #Zensur

Herr Maas, das NetzDG ist nichts anderes als
Zensur!
Ein dringender Apell an Heiko Maas, das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz wieder abzuschaffen. Es
ist einer Demokratie unwürdig, wenn der Staat …
weiterlesen
michael.wimmer@educult.at
#Kultur #Altern #Kunst #Tod

Altern - über die gebotenen Veränderungen
im Leben
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Das Buch von Natascha Wodin „Altern, fremdes Land“
beginnt mit der Wahrnehmung von Veränderungen am,
besser im eigenen Körper: „Zuerst hatte sie …
weiterlesen
zeit im blick

Schreib mit! #jetztich

#Wirtschaft #Energie #Wasserkraft

Das Soziale ist sehr wichtig.
Auch im Thema Wasserkraft Es war ein sehr schöner
Tag, die Eröffnung des kleinen Wasserkraftwerkes.
Harmonische Landschaft ist geblieben. Das …
weiterlesen
robby
#Politik #Asylpolitik

Wo sind all die Millionen hin?
Glaubt man den braunen Wahrheitsmedien im Netz,
dann sollen sich 3 Millionen illegale Ausländer in
Deutschland aufhalten. Zerpﬂücken wir mal …
weiterlesen
zeit im blick
#Tabus #China #Welt

Chinesische Multimilliardäre kaufen die
Welt
In den letzten drei Jahrzehnten haben die westlichen
Konsumenten so viel Geld nach China getragen, dass
sich dort mit 3000 Milliarden Dollar … weiterlesen
zeit im blick
#Lifestyle #aha #takeonme

Eins meiner Lieblingslieder aus der Jugend.
Das Video konnte ich gar nicht oft genug sehen. a-ha Take On Me Wir reden drauﬂos Ich weiß nicht, was Ich
sagen soll, Aber ich sag's trotzdem … weiterlesen
Paradeisa
#Panorama #individualhilfen #Organisation #Hilfe

Dipl. Ing. Uwe Kraus besucht Patricia
https://www.fischundfleisch.com/veraschmidt/diedemographieluege35326
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Am 24. April 2017 trat Dipl. Ing. Uwe Kraus, Präsident
von HIFA Österreich, seine große Nigeriareise an. Neben
den vielen Aufgaben, die er vor Ort … weiterlesen

Schreib mit! #jetztich

mehr „#jetztich“
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