
Zitate zu: 
Was ist dran an den Thesen von Thilo Sarrazin und der „Integrationsdebatte“? 

 
A) aus dem Buch „Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen“: 

 

1. „In den wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch sehr erfolgreichen Jahrzehnten seit dem Zweiten 
Weltkrieg wuchs in Deutschland der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger, auf den 
stetig steigenden Lebensstandard und den immer weiter ausgebauten Sozialstaat. Die vier größten 
Wirtschaftskrisen haben diesem Stolz und dem Vertrauen in die Solidität des eigenen Wirtschafts- und 
Sozialmodells wenig anhaben können. Selbst die Auswirkungen der Globalisierung, die Verschiebung 
der Gewichte in der Welt, die Umweltbelastungen und die zu befürchtenden Folgen des Klimawandels 
haben den Grundoptimismus der Deutschen – auch wenn sie gerne jammern – bisher nicht nachhaltig 
beeinträchtigt. Dieser Grundoptimismus und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolgs haben aber 
die Sehschärfe der Deutschen getrübt für die Gefährdungen und Fäulnisprozesse im Inneren der 
Gesellschaft.“ (Deutschland schafft sich ab, S. 7) 

2. Viel zu lange „wurde …übersehen, dass die Alterung und Schrumpfung der deutschen Bevölkerung 
einhergeht mit qualitativen Veränderungen in deren Zusammensetzung. Über die schiere Abnahme der 
Bevölkerung hinaus gefährdet vor allem die kontinuierliche Zunahme der weniger Stabilen, weniger 
Intelligenten und weniger Tüchtigen die Zukunft Deutschlands.  Dass das so ist, weshalb das so ist, und 
was man dagegen tun kann – davon handelt dieses Buch.“ (11)  

3. „Die Bildungsfernen Milieus und die Unterschichtphänomene verfestigen sich“ (77) 

4. „Mehr Kinder von den Klugen bevor es zu spät ist“ (331) 

5. „Das Muster des generativen Verhaltens in Deutschland seit Mitte der sechziger Jahre ist nicht nur 
keine Darwinsche natürliche Zuchtwahl im Sinne von ‚survival oft he fittest‘, sondern eine kulturell 
bedingte, vom Menschen selbst gesteuerte negative Selektion, die den einzigen nachwachsenden 
Rohstoff, den Deutschland hat, nämlich Intelligenz, relativ und absolut in hohem Tempo vermindert.“ 

(353) 

6. „Weshalb die Nettoproduktionsrate kein Schicksal sein darf“ (Kapitelüberschrift, S.372) Es gilt 

sicherzustellen, dass „die Deutschen ziemlich rasch und radikal ihr Geburtenverhalten ändern 

(Hervorhebung im Orginal), und das heißt, dass die Unterschicht weniger Kinderbekommt und die 
Mittel-und Oberschicht deutlich mehr als bisher. Hebel und Ansatzpunkte dafür gibt es. Man muss sie 
allerdings auch bedienen wollen“ (373).  

7. „Lässt man zu, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in 
transferabhängiger Passivität halbwegs komfortabel dahindämmert (wie jetzt bei Hartz-IV), tut man 
den Betroffenen den größten Tort an und schädigt auch die Kinder und Jugendlichen, die in solchen 
Strukturen aufwachsen, frühzeitig in ihrer geistigen und seelischen Entwicklung. Entscheidend für das 
Selbstgefühl und die persönliche Zufriedenheit … Zwang zur disziplinierten 
Lebensführung…regelmäßige Pflichten …strukturierte Tageslauf….“(154) 

8. „Wirtschaftlich brauchen wir die muslimische Migration in Europa nicht. In jedem Land kosten die 
muslimischen Migranten aufgrund ihrer niedrigen Erwerbsbeteiligung und hohen Inanspruchnahme 
von Sozialleistungen mehr, als sie an wirtschaftlichen Mehrwert einbringen.“ (267) 

9. „Das System ist pervers. Keine der Araberfamilien, deren Kinder die Neuköllner Grundschule 
besuchen, bekäme in den USA auch nur einen müden Cent. Deshalb sind sie auch nicht dort, sondern in 
Deutschland. Die indischen Informatiker dagegen gehen lieber in die USA. Aufgrund der üppigen 
Zahlungen des deutschen Sozialstaats ziehen wir eine negative Auslese von Zuwanderern an. Das 
Transfersystem setzt auf deren Fruchtbarkeit hohe Prämien aus und zieht so die migrantische 
Unterschicht von morgen heran. Die gute Versorgung bewirkt überdies, dass jeder Integrationsdruck  
fehlt.  Aus den männlichen arabischen Kindern …werden die Gewalttäter von morgen, während die 
jungen Mädchen… viele Kinder bekommen…“(323f.) 

10. „Die Muslime in Deutschland und im übrigen Europa unterliegen einem fremden kulturellen und 
religiösen Einfluss, den wir nicht überblicken und schon gar nicht steuern können. Wir dulden das 
Anwachsen einer kulturell andersartigen Minderheit, deren Verwurzelung in der säkularen Gesellschaft 
mangelhaft ist, die nicht unsere Toleranzmaßstäbe hat und die sich stärker fortpflanzt als ihre 
Gastgesellschaft.“ (277) 

11. „Eroberung durch Fertilität?“ (Kapitelüberschrift, S.316) 



12. „Wenn die beschriebenen Trends sich fortsetzen, dann wird die säkulare und aus unserer Sicht kulturell 
vorzuziehende Lebensform Europas letztlich unterlaufen durch die höhere Fertilität der muslimischen 
Migranten und den durch sie ausgelösten Nachzug. Wer sich stärker vermehrt, wird am Ende Europa 
besitzen. Wollen wir das?“  (320) 

13. „Das deutsche Sozial- und Aufenthaltsrecht muss entsprechend geändert werden… Weshalb ist die 
Frage so bedeutend? Weil es darum geht, ob wir die Grundzüge unserer Kultur, unserer Identität und 
unseres Way of Life bewahren und an unsere Urenkel weitergeben wollen oder ob wir den Abschied 
davon organisieren und verwalten wollen. Die Bevölkerung in Nah- und Mittelost, in der Türkei und 
Nordafrika ist seit 1980 von 200Millionen auf 450 Millionen Menschen gestiegen. Sie wächst weiter 
rapide…. Wenn wir den Zuzug nicht steuern, lassen wir letztlich eine Veränderung unser Kultur, 
unserer Zivilisation und unseres Volkscharakters in eine Richtung zu, die wir gar nicht wünschen. Es 
würde nur wenige Generationen dauern, bis wir zur Minderheit im eigenen Land geworden sind.“ 

(330f) 

 

 

B) aus Öffentlichkeit, Politik und Volk: 

 

1. „Wir sollten auch gar nicht so viel über Herrn Sarazin sprechen, sondern über das große Thema 
Integration. Zur Lösung der Probleme trägt er nichts bei, er erschwert sie im Gegenteil.  Er fällt 
Pauschalurteile, spaltet die Gesellschaft und macht eine ganze Bevölkerungsgruppe verächtlich.“  
(Merkel in Bild am Sonntag, 5.9.) 

2. Das ist „vollkommen inakzeptabel“ und „spaltet die Gesellschaft“. (Bundeskanzlerin Merkel) 

3. "Seine Thesen sind ein Gebräu aus der Tradition der Rassenhygiene der zwanziger Jahre" (SPD-Chef 

Sigmar Gabriel) 

4. „BILD kämpft für Meinungsfreiheit“ 

„Wer Arbeit ablehnt, verdient keine Stütze“, „Kinderschänder gehören für immer weggesperrt“, „Zu 
viele Ausländer sind kriminell“, „Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben hier nichts 
zu suchen“, „Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“„Wer nichts gelernt hat, soll 
hinterher nicht jammern, dass er keine Job bekommt“, „Nicht wir müssen uns den Ausländern 
anpassen, sondern sie sich an uns“, „Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein Deutscher zu 
sein“, „Wer arbeitet darf nicht der Dumme sein“ 

5. „Typ der einen Knall hat“,  „Quartalsirrer“ „Rassist“, „Eugeniker“, ,, Hobby-Darwin“ 

6. „der Man hat recht“ 

„Endlich traut es sich mal einer auszusprechen…“ 

„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ 

„Halts Maul Sarrazin“ 

C) Politiker der Vergangenheit: 

 

1. ,,Wir brauchen Ausländer, die Deutschland nützen, und keine Ausländer die Deutschland bloß 
ausnützen.“ (Beckstein) 

2. ,,Kinder statt Inder!“ (Rüttgers) 

3. ,,Wer unser Gastrecht missbraucht, für den gibt es nur eins – raus, und zwar schnell!“ (Schröder) 

4. ,,Durchrassung des deutschen Volkes“ (Stoiber) 


