
Soll Deutschland verschwinden? 
Zitate Leonhard Schmitz, p.em. 9.9.16 

„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig.” 

Jürgen Trittin, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 02.01.2005) 
 

“Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem Verstand schaffen!” 
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Hürriyet vom 8.9.98 (auf türkisch), abgedruckt im Focus am 14.9.98) 

"Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen und ein paar 

schwarzrotgoldenen Fahnen." 
Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen, Wunschvision zum Tag der Deutschen Einheit, Artikel in der "Welt am 

Sonntag" vom 6.Februar 2005 

„Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders hinziehen.“ 

Nargess Eskandari-Grünberg, Bündnis90/Die Grünen,   Antwort auf die Beschwerde zu Integrationspro-blemen von 50 

Anwohnern 

"Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi verdünnt 

werden." 

Joschka Fischer Buch “Risiko Deutschland” 

   „Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses 

ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“ 

Renate Schmidt, SPD und Bundesfamilienministerin, am 14.3. 1987 im Bayerischen Rundfunk 

“Moscheen werden Teil unseres Stadtbildes sein.” 

Angela Merkel, CDU und Bundeskanzlerin in der FAZ vom 18.September 2010 

„Es ist Aufgabe der Politik, das Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung zu stärken“. 

Angela Merkel, CDU und Bundeskanzlerin am 03.02.2003 im Präsidium der CDU 

“Wir sind dabei, das Monopol des alten Nationalstaates aufzulösen. Der Weg ist mühsam, aber es lohnt sich, ihn 

zu gehen.” Wolfgang Schäuble, CDU und Bundesfinanzminister (Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 

8.10.2011) 

“Wir sollten bitte nicht vergessen: dieses ganze Projekt ´Europäische Einheit´ ist nur wegen Deutschland nötig 

geworden. Es geht immer dabei, Deutschland einzubinden, damit es nicht zur Gefahr für andere wird. Das 

dürfen wir in diesem Land nicht vergessen. Wenn Sie glauben, dass das 65 Jahre nach Kriegsende keine Rolle 

mehr spielt, dann sind sie vollkommen schief gewickelt. Es dreht sich jeden Tag darum.” 

Günter Verheugen, ehem. deutscher EU-Kommissar am 09.12.2010 bei Maybrit Illner 

„Es stellt sich ja gar nicht mehr die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört. Er ist da und wird in 

Großstädten teilweise bald die Mehrheit der Bevölkerung unter 45 Jahren stellen. Auf diese Realitäten muss 

man sich einstellen.“ 
Christian Lindner, Generalsekretär der FDP, April 2011 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

"Man kann ein paar Leute eine Zeitlang zum Narren halten. Aber man kann nicht alle Leute dauernd zum 

Narren halten." („You can fool some of the people some of the time. But you cannot fool all of the people all of the time.“) 

Abraham Lincoln, einer der ersten Präsidenten der USA, vom Holzfäller zum Präsidenten aufgestiegen 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Demgegenüber Joseph Kardinal Hoeffner, Erzbischof von Köln: "Jede Nation ist ein Gedanke Gottes." 

Und Pius XII., Eugenio Pacelli, aus Mailand stammend, lange Jahre Nuntius in Deutschland, Konkordatsschmied, 
konnte sich als "Freund Deutschlands" (direkt nach dem Krieg) bezeichnen, weil er dort offenbar imponierende 

Vertreter deutscher Kultur kennengelernt hatte - trotz Hitler und Gefolgsleuten! z. B. Kardinal von Galen! 


