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Gudenus: Wien versucht Islamisierung zu verschleiern

Utl.: „Mohammed“ seit Jahren aus Liste der beliebtesten Vornamen
gestrichen, um alarmierende Entwicklung zu vertuschen =
Wien (OTS) - „Dieses Verhalten der rot-grünen Stadtregierung ist
sinnbildlich für ihren Umgang mit der schleichenden Islamisierung
Wiens, nämlich tarnen, täuschen und beschönigen“, kommentiert Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus die neuesten Enthüllungen der
Kronen-Zeitung zu den ‚beliebtesten Vornamen‘ in der
Bundeshauptstadt.
Dass immer mehr Eltern ihre Söhnen Mohammed nennen und
mittlerweile Platz 5 im Ranking der beliebtesten Vornamen besetzen,
sei eine direkte Folge der sündteuren Willkommenskultur von SPÖ und
Grünen, die mittels sozialer Gießkanne der Islamisierung Wiens den
roten Teppich ausrollen - im wahrsten Sinne des Wortes. „Dass die
Stadtregierung gleichzeitig im besseren Wissen um die tatsächliche
Entwicklung einfach ihre Bürger mit bewussten Unwahrheiten hinters
Licht führen will, um ihre Politik des Stimmenkaufs bei
Armutszuwanderern ungestört weiter vorantreiben zu können, könnte
entlarvender nicht sein“, so Gudenus.
Zu den hier geborenen Mohammeds kämen Tausende dazu, die sich
durch das Asylwesen Aufenthalt erschlichen hätten, weitere kämen
durch Familiennachzug und Sozialflucht aus anderen Bundesländern, die
bereits erkannt haben, dass das Angebot zu hoher Mindestsicherung die
falschen Migranten anlocke, dazu.
„Heute ist der Name Mohammed auf Platz 5, dann Platz 4, Platz 3
und so weiter. Die FPÖ - und ich bin sicher auch die Mehrheit der
autochonen Wiener und der hier lebenden nicht-muslimischen Migranten
- will keine Zukunft in einem islamisch dominierten Wien. Wir alle
freuen uns gemeinsam, der SPÖ und dem, was dann von den Grünen noch
übrig ist, bei der nächsten Wahl die Rechnung für ihre Politik der
Verschleierung, des Hintergehens und der Islamisierung präsentieren
zu können“, so Gudenus abschließend.
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