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Thilo Sarrazin: Will ich den Muezzin hören, dann reise ich ins Morgenland  

(Ausschnitt, 2010) 

Naiv, gutmenschelnd, verlogen: So beschreibt SPD-Politiker Thilo Sarrazin (65) in „Deutschland 

schafft sich ab“ die deutsche Zuwanderungspolitik. BILD dokumentiert das Buch vorab in 

Auszügen. 

[…] Zuwanderungsfragen werden dort [in den deutschen Medien] oft mit mahnend erhobenem 

Zeigefinger behandelt und mit einer Attitüde, die wohl am treffendsten charakterisiert wird durch das 

Sprüchlein: „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb.“ Dieser Ansatz ist so unhistorisch wie albern. 

Umso bedauerlicher ist es, dass sich die deutsche politische Klasse ihre Haltung zu Migrationsfragen 

weitgehend von Stimmen aus den Medien diktieren lässt. Sie läuft damit Gefahr, sich sowohl vom 5 

Kern der Probleme als auch vom Volk zu entfernen. […] 

In Deutschland arbeitet ein Heer von Integrationsbeauftragten, Islamforschern, Soziologen, Politologen, 

Verbandsvertretern und eine Schar von naiven Politikern Hand in Hand und intensiv an Verharmlosung, 

Selbsttäuschung und Problemleugnung. […] 

Für die muslimischen Migranten in Deutschland lässt sich eine unterdurchschnittliche Erwerbsbeteili-10 

gung feststellen. Nur 33,9 Prozent von ihnen beziehen ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus 

Berufs- und Erwerbstätigkeit. Bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sind es 43 Prozent. 

Häufig wird darauf verwiesen, dass besonders viele muslimische Migranten selbstständig tätig seien. 

So gibt es in Deutschland rund 80 000 Selbstständige mit türkischem Migrationshintergrund, davon  

40 000 im Lebensmitteleinzelhandel. Allerdings liegt auch die Selbstständigenquote der muslimischen 15 

Migranten weit unter der der deutschen Bevölkerung und anderer Migrantengruppen – im Jahr 2007 

bei nur 6,8 Prozent, im Vergleich zu Migranten aus EU-Staaten (12,4 Prozent), aus Südostasien  

(13,9 Prozent) und Selbstständigen ohne Migrationshintergrund (10,4 Prozent). 

Relativ zur Erwerbsbevölkerung leben bei den muslimischen Migranten viermal so viel Menschen von 

Arbeitslosengeld und Hartz IV wie bei der deutschen Bevölkerung. Ganz anders stellt sich die Lage 20 

bei den Migranten aus den EU-Staaten dar. Deren Erwerbsquote ist mit 44,2 Prozent sogar noch etwas 

höher als die der einheimischen Deutschen. […] 

Ein Teil der Deutschen – auch der Elite – hat das Problem noch gar nicht verstanden. In deren Lebens-, 

Wohn- und Arbeitswelt kommen muslimische Migranten ja nur als Reinigungskräfte oder als fremd-

artige Kulisse beim gelegentlichen Besuch in Berlin-Kreuzberg vor. Ein Teil der Intellektuellen und 25 

der liberalen Presse scheint sogar eine klammheimliche Freude zu empfinden, dass muslimische Ein-

wanderung die deutsche Gesellschaft untergräbt. […] 

Ich möchte, dass auch meine Urenkel in 100 Jahren noch in Deutschland leben können, wenn sie dies 

wollen. Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, 

dass dort über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen 30 

und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will, kann ich 

eine Urlaubsreise ins Morgenland buchen. Ich möchte nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Land 

werden. 

Quelle: BILD vom 24. August 2010. http://www.bild.de/politik/2010/neues-buch-deutschland-schafft-sich-ab-13723998.bild.html 


