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Der Titel des Buchs, DEUTSCHLAND SCHAFFT SICH AB, steht zum Untertitel: „Wie wir 

unser Land aufs Spiel setzen“, in Widerspruch. Denn „Abschaffen“  würde staatlichen Zwang  

voraussetzen und daher gesetzliche Massnahmen erfordern, während „auf’s Spiel setzen“ 

einen Hasardcharakter unserer gegenwärtigen deutschen Immigrationspolitik anprangerte. 

Meine Vermutung: entweder der Untertitel ist vom Verlag als Einschränkung hinzugefügt 

worden, oder der Haupttitel ist Klotz auf Keil in umgekehrter Stossrichtung als 

absatzverstärkende Provokation vom Verlag DVA-Random House-Bertelsmann gemeint. Wie 

dem auch sei, dieses Buch, frei von intellektuellem Tiefgang, ist übersichtlich klar aufgebaut 

und führt in sieben sich steigernden Kapiteln auf des Autors eigentliche These hin, die erst auf 

S. 267 unmissverständlich zusammengefasst wird. Sie besteht aus drei Teilen: 

1. Muslimische Immigranten kosten aufgrund ihrer niedrigen Erwerbsbeteiligung und 

hohen Ianspruchnahme von Sozialleistungen die Staatskasse mehr als sie einbringen. 

2. Ihre vertretenen Wertvorstellungen bedeuten einen Rückschritt von unseren. 

3. Die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Immigranten stellt eine Bedrohung für 

das kulturelle (und zivilisatorische) Gleichgewicht in Deutschland und Europa dar. 

Erst zusammengesehen und –gestellt bieten diese pessimistischen Einzelthesen etwas Neues, 

einzeln nicht. Ebensogut hätte man auch beginnen können: Die Türkentaube, in Deutschland 

seit 1957 eingewandert, brütet etwas schneller als die deutsche Turteltaube; sie ist ein 

offenbrütender, typischer Kulturfolger und frisst mit den eingeborenen Hühnern (so Knaurs 

Vogelbuch, 1957, S. 15 u. 25). Wer zuerst das Futter aufgefressen hätte, wird dort zwar nicht 

gesagt, aber ein Ergebnis suggeriert sich aus dem Zusammenhang. So ähnlich hätte Thilo 

Sarrazin sein 1. Kapitel mit einer politisch gemeinten Tiersatire  beginnen können, wie er sein 

letztes 9. Kapitel mit einer, wenn auch nicht gerade humorvollen, politisch gemeinten 

Menschsatire beendet hat. 

Das Buch braucht mehr als 250 S., benötigt zahlreiche Tabellen und Schaubilder und eine  

Blütenlese von Anmerkungen, die sich von Darwin bis zum Neo-Darwinismus erstrecken und 

mixt Belege, die vom 19. Jahrhundert bis 2010 reichen. Die übersichtlich vorgestellten 

Kapitel wägen getrennte Richtungskonstraste  der Massnahmen nicht gegeneinander ab.  

Kapitel 1 verfolgt abrisshaft die europäische Gesellschaftsfestigung im Rahmen wichtiger 

europäischer Staaten. Kapitel 2 wirft einen Blick auf die  (von ihm projizierte) Zukunft und  

 

 



entzaubert „Wunschvorstellungen“ über Minderheiten im Gegensatz zur „Realität“. Kapitel 3 

macht eine Bestandsaufnahme und identifiziert „Zeichen des Verfalls“. Kapitel 4 nennt 

Ungleichheiten beim Namen und unterstellt den bisherigen einschlägigen 

Ungleichheitsanalysen und der „Armutserforschung“ „viele gute Absichten, wenig Mut zur 

Wahrheit“. Kapitel 5 entlarvt die Quelle der niedrigen Leistungsbereitschaft als 

staatlicherseits gewährte Nicht-Arbeitsanreize durch Hartz IV. Kapitel 6 besteht darauf, dass 

selbst gutgemeinte, der Gerechtigkeit dienende Massnahmen des Staates Bundesrepublik 

Deutschland die „Bildungsferne“ nicht überwinden konnten, sondern sie perpetuierten. In 

Kapiteln 7 und 8 werden die lauernden Gefahren „schnörkellos“ und „nicht krakelig“ 

beschworen  und gegensteuernde Programme wie Deiche gegen eine Völkerwanderung, als 

wäre sie wie eine Sturmflut angebrandet, aufgerichtet. 

Man befürchtet als Leser dauernd eine schockierende Thesendemaskierung – wann schlägt die 

Bombe oder der Blindgänger endlich ein - weil sich ihr Autorpilot Genetik betreffende 

Ausrutscher in Vorabinterviews geleistet hatte, auch schriftlich niedergelegt haben könnte. Es 

kommen aber keine solchen im Text  vor. Seine Behauptungen trägt er schroff und 

pessimistisch, manchmal sogar abwegig-apodiktisch  vor, z. B.,  seinen Plan, „Der zuziehende 

Ehegatte hat für zehn Jahre keinen Anspruch auf Grundsicherung.“ (S. 328). Was geschieht 

bei einer unvorhergehenen Geburt oder einem schrecklichen Unglück? Warum hat er, so fragt 

man sich bei der Lektüre, als Finanzminister sieben Jahre lang einer aktiven Berliner 

Integrationspolitik keine Gelder bewilligt?  

Sarrazin hat einen thematisch gut organisierten Apparat in etwa 30 Jahren aufgehäuft und 

zieht ihn listig-selektiv heran. Wie bei vielen pseudowissenschaftlichen Abhandlungen mit 

politischem Aufreisser kann ihm jeder Laie bei aufgebrachter Geduld leicht folgen. Bei der 

Abfassung geriert sich der Autor heute als Anti-Verharmloser und als Gegenbeschwichtiger, 

der auf die Begrifflichkeitssprache der führenden Migrationsforscher gar nicht erst eingeht. 

So ist ihm entgangen, dass bereits ein gegensteuernder Trend angelaufen ist und mehr 

türkische Muslime Deutschland heute verlassen als einwandern. Er stützt sich in seinen 

Ausführungen auf „empirische Erhebungen“ und argumentiert entsprechend „schnörkellos“ 

(S. 11) direkt. Als beamteter Fachökonom in hohen Stellungen hatte er einst „tausende von 

Seiten mit politisch korrekten Thesen zu verfassen“, gegen die er nun in seinem 

Schwanengesang mit eigenen Gegenthesen zu Felde zieht. Das hat zwar nichts Ketzerisches, 

hinkt vielmehr politisch hinterher. 

Die ersten zwei Kapitel entwerfen langsam und ruhig die später gebrauchten Landebahnen für 

Sturzflugthesen und werben gemächlich um des Lesers spätere Zustimmung. Der eigentliche 

Unkulturpessimismus beginnt erst ab S. 64 hervorzulugen: die bildungsferne und von 

Transfers abhängige Unterschicht belastet nicht bloss die weiteren Entwicklungsaussichten 

der Anderen, wie jeder schon immer zu wissen schien, sondern er „verdüster[t]“ sie geradezu 

(ebendort). Der alte Rezensent, selbst pensionsbelastend, versteht diese Argumentation 

Sarrazins, aber im Bildungspegel der deutschen Jugend ist nicht nur Höhe „eingebüsst“  

 



worden (so S. 65), sondern auch erfrischend Neues hinzugekommen. Dass in den 

Ballungsräumen Berlin, Hamburg und Bremen „ ... die Leistungs- und Bildungsfähigkeit“ 

ganz allgemein „nichts Gutes verheiss[t]“, ist eine betroffen machende und in dieser Form 

nicht hinnehmbare BREITSEITE Sarrazins. Untersuchte Menschen bilden Gruppen, aber sie 

bleiben in erster Linie Individuen. Ihre Intelligenz ist entsprechend eine individuelle und nicht 

eine kollektiv-vertikale Grösse. 

Sarrazin hält dagegen, „Intelligenz“ sei „ ... zu 50 bis 80 Prozent erblich“ (S. 91). Deshalb 

bedeute ein schichtabhängig unterschiedliches generatives Verhalten leider auch, dass sich 

„das vererbte intellektuelle Potential der Bevölkerung kontinuierlich verdünnt“ (S. 91f.). 

Andererseits spricht er im Anschluss an die Brain Drain Debatte auch von 

„Intelligenzleistung“ (76). Insofern taucht die Genetik als verdünnisierte Fachdisziplin (S. 173 

und 226f.) mit leichten Thesenabstrichen auf, wie: denn „Intelligenz“ sei doch nur „teilweise 

erblich“ (S. 227f.). Nichtsdestotrotz gibt es daneben noch Sarrazins spezifische Meinung, dass 

der Erbanteil auch höher, nämlich bei „60 bis 80 Prozent“, angesetzt werden könne. Wie also 

nun? Die Behauptung, „höhere Chancengleichheit“ innerhalb eines solchen „Systems“ „treibe 

die Erbkomponente in den verbleibenden Intelligenzunterschieden in die Höhe“, ist aus der 

Luft gegriffen. Es trifft auch nicht zu, dass „geniale Höchstleistungen immer [Unterstreichung 

von mir] eine starke genetische Komponente haben“ müssen. Beispiel Kant. Hier und in 

mehreren anderen Übernahmen verstaubter genetischer Vorstellungen ist der Autor an seine 

und meine Kompetenzgrenzen gestossen. Die Platitüde „auch geistige Fähigkeiten unterliegen 

den mendelschen Gesetzen (so S. 350) hätte vom Lektor gestrichen werden sollen. 

Die aufgetretenen Mängel und Fehlentwicklungen sieht Sarrazin wie andere auch auf 

folgenden Gebieten: bei der Armutsbekämpfung, der Organisation des Arbeitsmarkts und der 

Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik, in der Bildungspolitik, im Umgang mit Migration und 

Integration und in der Bevölkerungspolitik. Aber seine Vorschläge gehen wie bei Matthäus 6: 

26 (anders als bei der Taubenzucht), besonders nach seinem Kapitel 7, bis zur Grenze der 

Nichtbetroffenheit. Sind seine Vorschläge mehrheitsfähig und politisch durchsetzbar? Er 

denkt an kürzende Konsequenzen bei Schulabwesenheit und aufzuholende Defizite beim 

Deutschlernen. Nach seinem Kapitel 4 ist die Armut vieler islamisch-türkischer 

Stadtteilbewohner (etwa Berlins) nicht nur verhaltensbedingt, sondern aus Anatolien 

mitgebracht, ja, mit- und weitervererbt worden. Man konnte und kann ihr, so seine 

Auffassung, mit der Suppenküche (S. 114ff.) und guten Intentionen bei massiven staatlichen 

Transferleistungen, nicht befriedigend beikommen. 

Die gezielte staatliche Verringerung des Armutsabstands zur mittleren Existenznorm (mit 

Hilfe von einer sog. social engineering) nach Sir Karl Popper (1902-94) und Amartya Sen 

(1933- ), kommt gegen solche geerbten Intelligenzdefizite nicht an. Nur wenn man sich 

gleichzeitig auf die actual capabilities konzentriere und gezielt langsam und methodisch 

Abhilfe schaffe, bestehe Aussicht auf Erfolg. Politisch bekämpft werden müsse, altmodisch 

gesprochen, auch die „Armut im Geiste“ (S. 132). Sie wird in Deutschland aufgefangen auf 

verschieden grossen „Hängematten“ (S. 325). Deren Aufgespanntsein wird vom Staat nur  zu  

 



einem verschwindend geringen Anteil von den Niedrigverdienern mitfinanziert. Das 

garantierte Mindesteinkommen würde die Abhängigkeit von Transferleistungen von der 

grundsätzlichen Arbeitsbereitschaft des Empfängers trennen und keine heilende Dynamik in 

Gang setzen können (S. 142). Schon der Empfang einer kinderunabhängigen, gesenkten 

Grundsicherung würde nach Sarrazins Vorschlag (ab und nach S. 150) die Bereitschaft  

islamisch-türkischer Einwanderer in Deutschland hart zu arbeiten, anregen. 

Auch das nächste (5.) Kapitel wird wieder mit einer Vogelflugmetapher, diesmal aus Psalm 

90: 10, eröffnet „...und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es [das ganze Leben] Mühe und 

Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon“ [S. 151, Unterstreichung 

von mir]. Dabei komme es bei der Armutsbekämpfung gerade auf das Wiedereinfliegen und 

nicht das Unsichtbarwerden der Überfälligen an, die sich unerkannt in die Schwarzarbeit 

flüchten.  

Man wird nicht unwidersprochen behaupten können: „Die unteren Schichten gaben die 

Begabteren nach oben ab, und die oberen Schichten die weniger Begabten nach unten“ (S. 

174). Deshalb prangere ich auch seine aus dem „Grundsätzlichen“ in umgekehrter Richtung 

verlaufenden „drei Heilungswege an: 1. Senkung der Grundsicherung, um mehr Anreize zur 

Arbeitsaufnahme zu schaffen; 2. veränderte Anrechnungsvorschriften; 3. keine 

Grundsicherungsleistungen ohne verpflichtende Gegenleistung. Diese Forderungen sind hart 

und werden in zynischem Amtsdeutsch vorgetragen. Ob sie falsche oder richtige Wirkungen 

erzielen würden, müsste parteipolitisch offen debattiert und parlamentarisch verworfen oder 

angenommen werden. Der Slogan im Erfolgsfalle käme abermals aus Amerika, und heisst 

„from welfare to work“ und wird konzeptionell als „workfare“ abgekürzt  eingeführt. Es liefe 

auf einen Arbeitszwang hinaus (S. 184). Ob sich daraus folgerichtig nach längerer Zeit eine 

Art von Bildungsgerechtigkeit anbahnen würde (so fragend bis ablehnend Kapitel 6), würde 

eine nicht-überwiegend-vererbte Intelligenz voraussetzen, nach Sarrazins pessimistischer 

Sicht kein Faktor, sondern ein Unding. 

Natürlich hat sich auch das Leseverständnis deutscher Texte grundlegend verändert. Wir 

Alten lesen Sütterlin noch ohne Schwierigkeiten, kommen aber bei Javascript nicht mehr mit. 

Ein Lehrbuch über HTML und Javascript kostet € 24.95. Goethes Briefe Zweiter Band. Vom 

Tätigen Leben, nur noch 1 ct. Der Erste Briefband. Alles um Liebe, kostete in einem Basler 

Antiquariat 1974 noch 6 Franken. Das heutige Schulsystem sollte weder unwissende junge 

deutsche, deutsch-türkische noch türkische Mitbürger, also verächtlich platt formuliert, 

„genug Leute ausspuck[en] (S. 200). Das Erziehungsparadox Disziplin gegen Zuwendung ist 

vormodern und geht schon auf Schleiermacher und Pestalozzi zurück. Es ist dem 

Neuankömmling ein schaler Trost, dass die PISA-Ergebnisse in Ländern wie Deutschland 

schlecht ausfallen, weil hohe Einwanderung dass allgemeine Bildungserlebnis „drückt“. 

Bildung, Herkunft, Chancengleichheit  und Gerechtigkeit sind in den USA von Richard J. 

Herrnstein und Charles Murray bereits 1994 umfassend erforscht worden; ebenfalls in 

Deutschland in intellektuell prätentiösen Zeitschriften bis heute „angesprochen“ worden   

(Vgl. Kapitel 6 Anmerkungen 59-98, S. 429-431). 

 



Einen lobenswerten Vorschlag macht Thilo Sarrazin auf S 230: „Mit Blick auf die Zukunft 

gilt es, das Transfersystem umzustellen: mehr Sachleistungen für die Kinder, weniger 

Geldleistungen für die Eltern. Krippen, Kindergärten; Ganztagsschulen sind für den Staat 

teuer, für die Eltern sollten sie kostenfrei sein. Auch die Mahlzeiten in Kitas und Schulen 

sollten kostenfrei sein. Aber dann reicht es aus, wenn die Geldtransfers für Kinder an den 

Kosten für den häuslichen Teil der Ernährung und für Kleidung ausgerichtet sind“. Aber 

dieser Vorschlag ist übernommen und wird bereits in die Tat umgesetzt. Auch das Konzept 

der Klassenstufen statt Klassenjahrgängen ist nicht neu. Er wird in Gesamtschulen und 

Gymnasien erfolgreich praktiziert und ergibt sich logisch aus der Grösse der 

Unterrichtsgruppe und dem jährlichen Lehrangebot. Lesenswert ist der Exkurs-Bericht über 

das gescheiterte JÜL-Experiment von Berlin (S. 237-242) und der zweite Exkurs über das 

Beispiel Neukölln (S. 299-309). Solche Berichte sind freilich nicht ganz so einzigartig, wie er 

auf  S. 368 annimmt. Seine daraus gezogenen Verallgemeinerungen auf „die Zukunft der 

Bildungsrepublik Deutschland“ sind überzogen (S. 245). Recht hat er, wenn er meint, dass der 

Widerstand gegen die Einführung des SAT (=Scholastic Aptitude Test), eines akademischen 

Eignungstests, in Deutschland überwunden werden sollte (S. 251). Verräterischerweise wird 

die Abneigung dagegen von vielen deutschen Lehrern geteilt, die ja bei dem Testverfahren 

ausgeschlossen bleiben (S. 252). 

Die muslimische Einwanderung nach Niederland und Deutschland kommt nach dem 

niederländischen Soziologen Paul Scheffer (2008) einer „Völkerwanderung“ in „unsere 

Stadtviertel“ [ ...] gleich. Und dieser Druck auf ein städtisches Kleinterritorium und die damit 

verbundenen „Feuerwehraufgaben“ behandelt das wichtige Kapitel 7, das „die direkte 

Bedrohung unseres Lebensstils“ (S. 266) beim Namen nennt. Sarrazins Angriff richtet sich 

auf die islamische Bildungstheorie und –praxis, nicht die Konkurrenz christlicher Schulen als 

solche. Trotzdem gleitet er vorübergehend ab, wenn er religionsverächtlich (S. 272) einwirft: 

„Auch zur Rechtfertigung terroristischer Aktivitäten gibt es genügend passende Suren“ (im 

Koran). So kommt also ein Pauschalurteil zustande: „Die unscharfe Trennlinie zwischen 

Islam und Radikalität, Fundamentalismus und Gewalt, die hohe Fertilität der muslimischen 

Migranten und die Einschränkung der Frauen, die viele abstösst, das alles bereitet der nicht-

muslimischen Bevölkerung Sorgen und lässt ihre Ablehnung wachsen, nicht nur in 

Deutschland, sondern in ganz Europa“. Und: „Im Grunde hat der Islam bis heute ein 

belastetes Verhältnis zur abenländischen Moderne (S. 280). „Dass das starke Wachstum einer 

muslimischen Minderheit in Europa Besorgnisse hervorruft, muss wahrhaftig nicht mit 

Fremdenhass erklärt werden“ (S. 281). Wenn diese Besorgnis nicht ernst genommen wird, 

drohe ein „Kulturabbruch“ (Herwig Birg 2009) zwischen beiden, kollektivistischen und 

individuellen Welten. 

Es hilft nichts, ja, verbreitert den Kulturgraben, wenn der türkische Premierminister Recip 

Erdogan 2008 in Köln vor 20.000 Zuhörern „mit türkischem Migrationshintergrund“ gesagt 

hat, „denn Assimilation [in Deutschland] ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (S. 

311). Ein Zeichen der Anti-Assimilation ist auch das bewusste Kopftuch, das muslimische 

Mädchen in deutschen Schulen tragen (sollen), Sarrazin – wohl mit Zustimmung Vieler -

bemerkt dazu: „Wenn muslimische Mädchen, weil sie den Geboten der Eltern folgen, in der 

Schule ein Kopftuch tragen und die Schule dies duldet, erkennt eine staatliche Einrichtung an, 



dass Mädchen stärkeren Beschränkungen unterliegen und mindere Rechte haben als Jungen.“ 

(S. 314). Auch das Minarett kann als politisches Symbol für eine Rechtsordnung, in der 

„Frauenrechte nicht vorkommen ..., “ stehen (Zitat aus zweiter Hand, 2009). 

Kapitel 8 gibt beträchtliche finanzielle Anreize preis, die der Staat für eine freiwillige 

Geburtenerhöhung junger deutschgeborener Frauen auswerfen könnte. Das Grundgesetz und 

die Grundfreiheiten bekämen einen Notschrei-Anstrich: Der ansonsten kniepige Staat würde € 

50.000 ( S. 389) für jedes kluge Kind, was freiwillig früher als üblich geboren würde, zwecks 

Anhebung der besonders niedrigen Reproduktionsraten von 0.65 und weniger in Deutschland 

ausgeben. Das wird genauer begründet und umständlich tabellarisch abgesichert. Dafür hält 

Sarrazin „allgemein anerkannte Erklärungsfaktoren“ bereit, als da sind: Erhöhung des 

Lebensstandards; Verwirklichung von Lebensentwürfen; Loslösung der Alterssicherung von 

Nachkommen; Kinder als Kostenfaktor; Emanzipation und Erwerbstätigkeit der Frau; 

Überwindung des traditionellen, teilweise abschreckenden Familienbildes; Rückgang der 

religiösen Orientierung und sinkendes Interesse am Tod (S. 345). 

Seine am Ende des 8. Kapitels auf S. 378-390 zusamengestellten Überlegungen zur 

Trendumkehr: Betreuungsangebote – Ganztagsschulen – Ausbildungsdauer – Karrieremuster 

– Kindergeld – Sozialgeld – sind als Debattiergrundlage das Vernünftigste des ganzen Buchs, 

unabhängig davon, ob sie sich durchsetzen lassen könnten. Der Vorwurf, seine Vorschläge 

beruhten auf rechtem Rassenwahn ist unberechtigt und unhaltbar. 

Ein überraschender Abschluss findet sich im letzten Kapitel 9, abermals von einem Vogelzitat 

eingeleitet, nämlich „Wanderers Nachtlied“ von Goethe. Er stellt dort die 

Nichtimplementierbarkeit seiner Vorschläge der vorausgehenden Kapitel aus einer fiktiven 

Sicht von 2017 bis 2050 als Albtraumsatire vor (S. 396-404), nur um sie mit einem nicht-

satirisch, sondern ernst gemeinten Ausklang (S. 404-408) zu „toppen“. Noch einmal werden 

die heilsversprechenden Errungenschaften als Alternativen repetiert. Schon 2020 wären die 

Schüler in Deutschland „wieder klüger“. Von 2025 an ... „holte Deutschland wieder auf“ (S. 

407). Sein Endpunkt: „die Wirklichkeit schreibt bekanntlich die besten Satiren“. 

Sein Apparat ist beeindruckend angeschwollen. Es fanden sich nur vier oder fünf nicht-

sinnentstellende Druckfehler. Im Ganzen gesehen gelingt dem Bundesbanker eine 

explosivkräftige, nicht ganz finsterfreie Leistung. Mancher Leser mag seufzen, wenn er 

vernimmt, dass der Rezensent eine volle Arbeitswoche gebraucht hat, um zu einem 

ausgewogenen Urteil zu kommen. Der olle grantige Sarrazener aus Berlin hat sich trotz vieler 

Vorbehalte, Unzulänglichkeiten und Mangel an Urbanität um die Aufklärung der Problematik 

bemüht und mit Verspätung auch in engen Grenzen verdient gemacht. 
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