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Muslime 

Europa schafft sich ab
Die Zuwanderung im Rahmen der gegenwärtigen Migrationswelle bedeutet eine massive 
Veränderung des abendländischen Europa. Denkbar ist ein Untergang, so wie sich das 
Oströmische Reich einst im Osmanischen Reich auflöste.

Von Thilo Sarrazin  

Als vor fünf Jahren mein Buch «Deutschland schafft sich ab» erschien, waren die Analysen 
und Schlussfolgerungen darin für viele Politiker und Journalisten ein Skandal. Ich musste 
viele persönliche, auch ehrverletzende An
Fakten und Zusammenhänge wurden 
scheuten davor zurück, sich mit ihnen näher zu befassen. Die Fakten und Trends, die ich 
beschrieb, waren nicht neu. Neu war der Zusammenhan

1 — Die seit 45 Jahren stabile Geburtenzahl von rund 1,3 Kindern pro Frau bedeutet, dass 
jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die vorhergehende. Das deutsche Volk altert 
nicht nur. Ein Anhalten dieses Trends bedeutet vi
Geschichte wegschrumpft. 

2 — Die Kinderzahl in Deutschland ist umso niedriger, je einkommensstärker, gebildeter und 
intelligenter die Eltern sind. Deshalb sinken das intellektuelle Potenzial und die potenzielle 
Bildungsleistung noch schneller als die Zahl der Geburten. Für diese schiefe Geburtenstruktur 
ist die spezifische Konstruktion des deutschen Sozialstaats einschliesslich des 
Familienlastenausgleichs wesentlich mitverantwortlich.

3 — Die demografische Alterung und da
Deutschland bedrohen langfristig die Leistungs
Wirtschaft und damit die Aufrechterhaltung des Lebensstandards in Deutschland.

4 — Einwanderung wäre nur dann eine Hilfe, w
Einwanderer durchschnittlich über dem deutschen Mittelwert lägen. Wegen der spezifischen 
Struktur der Einwanderung in Deutschland 
– ist dies aber nicht der Fall. Vielmehr senkt diese Struktur der Einwanderung das 
durchschnittliche Niveau der Bildungsleistung in Deutschland.

5 — Weltweit gibt es zwischen unterschiedlichen Gruppen von Einwanderern signifikante 
gruppenbezogene Unterschiede, die sich auch in den nachf
langsam abbauen, wenn überhaupt. Generell gilt: Einwanderung aus Fernost erhöht die 
durchschnittliche Bildungsleistung und das Qualifikationsniveau der aufnehmenden 
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Europa schafft sich ab 
Die Zuwanderung im Rahmen der gegenwärtigen Migrationswelle bedeutet eine massive 
Veränderung des abendländischen Europa. Denkbar ist ein Untergang, so wie sich das 
Oströmische Reich einst im Osmanischen Reich auflöste.  

Als vor fünf Jahren mein Buch «Deutschland schafft sich ab» erschien, waren die Analysen 
und Schlussfolgerungen darin für viele Politiker und Journalisten ein Skandal. Ich musste 
viele persönliche, auch ehrverletzende Angriffe erdulden. Die in dem Buch beschriebenen 
Fakten und Zusammenhänge wurden jedoch konkret nie widerlegt. Die meisten 
scheuten davor zurück, sich mit ihnen näher zu befassen. Die Fakten und Trends, die ich 
beschrieb, waren nicht neu. Neu war der Zusammenhang, in den ich sie stellte.

Die seit 45 Jahren stabile Geburtenzahl von rund 1,3 Kindern pro Frau bedeutet, dass 
jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die vorhergehende. Das deutsche Volk altert 
nicht nur. Ein Anhalten dieses Trends bedeutet vielmehr, dass es sich quasi aus der 

Die Kinderzahl in Deutschland ist umso niedriger, je einkommensstärker, gebildeter und 
intelligenter die Eltern sind. Deshalb sinken das intellektuelle Potenzial und die potenzielle 

istung noch schneller als die Zahl der Geburten. Für diese schiefe Geburtenstruktur 
ist die spezifische Konstruktion des deutschen Sozialstaats einschliesslich des 
Familienlastenausgleichs wesentlich mitverantwortlich. 

Die demografische Alterung und das Absinken des intellektuellen Potenzials in 
Deutschland bedrohen langfristig die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft und damit die Aufrechterhaltung des Lebensstandards in Deutschland.

Einwanderung wäre nur dann eine Hilfe, wenn Bildungsleistung und Qualifikationen der 
Einwanderer durchschnittlich über dem deutschen Mittelwert lägen. Wegen der spezifischen 
Struktur der Einwanderung in Deutschland – vorwiegend aus Nah- und Mittel

Vielmehr senkt diese Struktur der Einwanderung das 
durchschnittliche Niveau der Bildungsleistung in Deutschland. 

Weltweit gibt es zwischen unterschiedlichen Gruppen von Einwanderern signifikante 
gruppenbezogene Unterschiede, die sich auch in den nachfolgenden Generationen nur 
langsam abbauen, wenn überhaupt. Generell gilt: Einwanderung aus Fernost erhöht die 
durchschnittliche Bildungsleistung und das Qualifikationsniveau der aufnehmenden 
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Gesellschaft. Einwanderung aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost senkt die 
durchschnittliche Bildungsleistung und das Qualifikationsniveau der aufnehmenden 
Gesellschaft. 

6 — Massgeblich für Qualifikationsniveau und Bildungsleistung von Einwanderern ist ihre 
Herkunftskultur. Deren Prägung hält über Generationen hinweg an und wird quasi kulturell 
vererbt. Muslimische Prägung von Kulturen wirkt sich negativ auf das durchschnittliche 
Qualifikationsniveau und die durchschnittliche Bildungsleistung von Einwanderern und ihrer 
Nachkommen aus. Dies ist bedeutsam, weil der Anteil dieser Gruppen an den Geburten in 
Deutschland stark anwächst. 

7 _ Die Geburtenraten der muslimischen Einwanderer sinken zwar mit der Zeit, bleiben aber 
tendenziell höher als jene der aufnehmenden Gesellschaft. Die dadurch bewirkte Dynamik in 
der ethnischen Zusammensetzung und kulturellen Ausrichtung der Bevölkerung in 
Deutschland wird weit unterschätzt. Diese Art von Einwanderung hält die Schrumpfung der 
Bevölkerung in Deutschland nur um den Preis einer tiefgreifenden und unwiderruflichen 
kulturellen Veränderung auf. 

Auf meine Thesen reagierten die einen mit Bestürzung, die anderen mit Empörung, viele aber 
auch mit Unglauben und vagem Optimismus. Fünf Jahre später stellen sich die damaligen 
Analysen und Projektionen leider als richtig heraus. Wo es Abweichungen gab, kam es eher 
noch schlimmer als von mir befürchtet.  

— Die überdurchschnittliche Kriminalität muslimischer junger Männer hält an, ebenso tun es 
die Unterschiede in der Bildungsleistung, bei der Transferabhängigkeit und der 
Arbeitsmarktbeteiligung. 

— Überdurchschnittlich bleiben auch die Geburtenzahlen. Die Segregation in bestimmten 
Stadtteilen wächst weiter, der Fundamentalismus unter jungen Muslimen nimmt zu. 

— Gleichzeitig wachsen radikale Tendenzen in der muslimischen Minderheit, wie die 
Ausbreitung des Salafismus zeigt. So wurde das Potenzial herangezüchtet, das Tausende in 
Deutschland lebende junge Muslime dazu bewog, sich in Syrien und im Irak dem Terror-
regime des IS zur Verfügung zu stellen. 

Vor fünf Jahren hatte ich in meinen Berechnungen nur sehr vorsichtige Annahmen für die 
künftige Einwanderung aus dem islamischen Kulturkreis unterstellt. Ich nahm an, dass 
durchschnittlich jährlich 100 000 Muslime nach Deutschland einwandern würden. Zusammen 
mit dem veränderten Altersaufbau – mehr Junge – und der höheren Geburtenrate der bereits in 
Deutschland lebenden Muslime reicht das aber aus, um die deutsche Bevölkerungsstruktur 
innerhalb weniger Generationen zum Kippen zu bringen. Hätte ich Einwanderungszahlen 
unterstellt, wie wir sie gegenwärtig erleben, wäre ich der Fantasterei und der unseriösen 
Schwarzmalerei bezichtigt worden. 

In allen europäischen Ländern mit muslimischen Minderheiten beobachten wir parallele 
Entwicklungen. Es ist offenbar gleichgültig, ob die Muslime vor allem aus der Türkei und 
Nahost stammen wie in Deutschland, aus Nordafrika wie in Frankreich oder aus Pakistan und 
Bangladesch wie in Grossbritannien. Unterschiedlich sind die Reaktionen der nationalen 
Politik. 



— Sehr früh – angestossen durch die Morde an Theo van Gogh und Pim Fortuyn – ist die 
Stimmung in den Niederlanden umgeschlagen. Die etablierten Parteien versuchen, durch eine 
robuste Politik möglichst viele Wähler von einer Unterstützung des fremdenfeindlichen Geert 
Wilders abzuhalten. Die jüngsten Manöver Angela Merkels wurden in den Niederlanden 
besonders kritisch kommentiert. 

— In Grossbritannien ist die Stimmung über alle Parteigrenzen hinweg mittlerweile 
einwanderungskritisch geworden, und das Land versucht mit Erfolg, sich von der 
gegenwärtigen Einwanderungswelle abzuschotten. Die Unterschiede in der 
Einwanderungspolitik könnten den entscheidenden Anstoss dafür geben, dass Grossbritannien 
aus der EU ausscheidet. 

— In Frankreich hat der Front national mittlerweile unter den jungen Erwachsenen den 
höchsten Stimmenanteil, manche sehen ihn schon bei vierzig Prozent. Die allgemeine 
Lähmung der französischen Politik zeigt sich besonders deutlich in der Einwanderungsfrage: 
Man möchte zu den Guten gehören, aber noch mehr Einwanderung aus Afrika und Nahost 
möchte man nicht.  

— Italien und Griechenland üben sich in der Kunst des Durchwinkens nach Norden, und je 
besser ihnen das gelingt, umso mehr Flüchtlinge brechen zu ihren Küsten auf. 

— In Dänemark hat die einwanderungskritische Dänische Volkspartei mittlerweile alle -
anderen Parteien überflügelt. Dänemark versucht seine Grenzen jetzt dicht zu halten, und das 
Zähneknirschen in der Bevölkerung wegen der gewaltigen Probleme mit den bereits 
eingewanderten Arabern ist überall vernehmlich zu hören._ Schweden versucht unbeirrt, seine 
Art von Willkommenskultur zu leben. Da stört es nicht, dass sich die Einwanderungspolitik 
des Landes schon in schlechteren Pisa-Ergebnissen niederschlägt und Asylbewerber 
durchschnittlich sieben Jahre brauchen, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert sind. 
Mittlerweile stehen die einwanderungskritischen Schwedendemokraten in den Umfragen bei 
zwanzig Prozent, aber sie finden keine Verbündeten, weil die Einwanderungsfrage zur Wahl 
zwischen Gut und Böse stilisiert wird. 

— Angela Merkel versucht gegenwärtig offenbar, Deutschland in der Einwanderungsfrage zu 
einem grossen Schweden zu machen. Mich beängstigt es, dass ich in ihrer 
Einwanderungspolitik keine Ratio erkenne. Und ich weiss gar nicht, was ich schlimmer 
finden soll: dass sie vielleicht gar nicht weiss, was sie da tut, oder dass sie es mit Wissen und 
Bedacht gegen die Interessen des deutschen Volkes tut. Angela Merkel scheint hier in einer 
ganz eigenen Welt zu leben. Vor einigen Tagen wies sie in einer Podiumsdiskussion die 
Mitverantwortung für den Terror des IS den Deutschen zu, weil von deutschem Boden so 
viele islamistische Terroristen nach Syrien aufgebrochen seien. Die naheliegende Folgerung, 
dass es ohne vorherige muslimische Einwanderung nach Deutschland auch keine 
muslimischen Terroristen aus Deutschland geben könnte, kam ihr offenbar nicht in den Sinn.  

— Österreich und die Schweiz mäandern in der Einwanderungs- und Asylpolitik ohne klare 
Linie im Kielwasser Deutschlands. In der Schweiz ist die einwanderungskritische SVP schon 
seit längerem recht stark, in Österreich wird die von vielen als rechtspolitisch kritisierte ÖVP 
bei den nächsten Wahlen wohl stärkste Partei werden. 

— Das an der Aussengrenze des Schengenraums gelegene Ungarn versucht die Kontrolle 
über seine Grenzen wiederzugewinnen. Es rollt zu diesem Zweck Stacheldraht aus und setzt 
Wasserwerfer ein. Dafür muss sich sein Regierungschef Viktor Orbán viele Beschimpfungen 



anhören. Aber er gehört in der Flüchtlings- und Einwanderungsfrage gegenwärtig zu den 
wenigen europäischen Politikern, die sich nicht scheuen, logisch zu denken und gemäss ihren 
Einsichten auch zu handeln. 

Zur Einordnung der derzeitigen Situation und zur Frage der künftig richtigen Politik scheinen 
mir vier Gedanken zentral zu sein.  

1 — Spontane Hilfsbereitschaft, Empathie und Barmherzigkeit sind grundsätzlich positive 
Antriebe. Menschen, die ihnen folgen, sollten stets gelobt und dürfen nie getadelt werden. Das 
bringt aber jene, die vernünftige und begründete Einwände erheben und eine andere, 
restriktivere Politik wollen, von Anfang an in eine moralische Schieflage.  

Man muss es leider so sagen: Die emotionale Macht der Bilder erstickt die Betätigung der 
kritischen Vernunft, und dagegen ist offenbar kein Kraut gewachsen. Die einzige denkbare 
Heilung davon mag ich mir gar nicht wünschen: nämlich dass negative Erlebnisse und 
Erfahrungen mit den Folgen der Hilfsbereitschaft diese in ihr Gegenteil umschlagen lassen. 
Das wäre mit sehr unschönen Begleiterscheinungen verbunden, niemand kann das ernsthaft 
wollen. 

2 — Spontan finden die vielen guten Menschen mit der Bundeskanzlerin an der Spitze den 
Gedanken abscheulich, Menschen durch Mauern und Zäune von ihrem Streben nach Glück 
abzuhalten. Darum sollen grundsätzlich alle nach Europa kommen dürfen, die einen 
Asylgrund haben, also achtzig Prozent der Menschheit. Der einzige legitime Weg, sie davon 
abzuhalten, besteht aus dieser Sicht darin, in ihren Heimatländern die Gründe für ihren 
Wunsch zur Flucht und zur Auswanderung zu beseitigen. 

Dies aber wiederum ist irreal: Politische, soziale und wirtschaftliche Probleme können immer 
nur in den betreffenden Ländern selbst, niemals aber von ausserhalb gelöst werden. Für 
Europa ist es aussichtslos, überall in der Welt die Ursachen von Flucht- und -
Auswanderungswünschen zu bekämpfen. Aussichtsreich ist es allein, sich vor den Folgen 
dieser Wünsche durch Abschirmung zu schützen. 

Holland zum Beispiel liegt seit Jahrhunderten zu siebzig Prozent unter dem Meeresspiegel. 
«Ursachenbekämpfung» bestünde darin, den Spiegel der Nordsee abzusenken. Das ist aber 
irreal, deshalb ist Holland von Deichen umgeben. Kleinere Undichtigkeiten dort gibt es 
immer, mit ihnen kann man umgehen. Grössere Risse reissen umso mehr auf – bis hin zum 
Deichbruch – und setzen einen umso grösseren Strom in Gang, je weniger man den Anfängen 
wehrt. Deshalb müssen die Grenzen Europas umfassend gesichert sein, nur so bleiben 
Einwanderungsströme beherrschbar. Deren Potenzial ist übrigens ungeheuerlich, wenn die 
Grenzen offen sind: Allein in Subsahara-Afrika wächst die Bevölkerung jedes Jahr um 29 
Millionen. Sie hat sich dort seit dem Ende des Kolonialzeitalters vor fünfzig Jahren auf knapp 
eine Milliarde vervierfacht und wird sich gemäss der Uno-Prognose bis zum Ende des 
Jahrhunderts erneut auf dannzumal vier Milliarden vervierfachen. 

3 — Die Zuwanderung im Rahmen der jetzigen Flüchtlingswelle hat einen ganz anderen 
Charakter als die erste Zuwanderungswelle im Rahmen des Gastarbeiterzuzugs: Damals 
wanderten ausgewählte Arbeitskräfte auf sichere Arbeitsplätze ein – für vorwiegend einfache 
Tätigkeiten in der Industrie, die es heute so gar nicht mehr gibt. Die Probleme entstanden, als 
die meisten dieser Arbeitsplätze durch den Strukturwandel entfielen, und sie entstanden durch 
den Familiennachzug. So wurden aus 700 000 türkischen Gastarbeitern in Deutschland nach 
dem Anwerbestopp 3,5 Millionen türkischstämmige Einwohner in Deutschland. Und aus 



höchstens 100 000 Arabern in Deutschland in den siebziger Jahren wurden bis heute eine 
Million. Jeder junge Mann aus Nahost und Afrika, der jetzt einwandert, bedeutet über 
Kettenwanderung, Familiennachzug und natürliche Fruchtbarkeit mindestens fünf Einwohner 
dieser ethnischen und religiösen Gruppe in zwanzig Jahren. Die eine Million, die 
voraussichtlich in diesem Jahr nach Deutschland aus dem Nahen Osten und Afrika 
einwandert, ist also tatsächlich die Vorentscheidung für fünf Millionen. Und die 500 000 
Einwanderer jährlich ab dem nächsten Jahr, über die Sigmar Gabriel so leichtsinnig sprach, 
bedeuteten nach dieser Formel tatsächlich 2,5 Millionen. Die Prognosen aus «Deutschland 
schafft sich ab» werden sich so um Jahrzehnte eher erfüllen, als ich das vorausgesehen hatte, 
und sie werden analog für alle europäischen Länder gelten, die eine ähnliche Einwanderung 
zulassen. Das würde in nur wenigen Jahrzehnten eine kulturelle und ethnische Transformation 
des abendländischen Europa bedeuten, die seinem Untergang gleichkommt (ähnlich, wie das 
Oströmische Reich im Osmanischen Reich unterging). 

4 — Der grösste Teil der Zuwanderer aus der Flüchtlingswelle und ihres Familiennachzugs 
wird für lange Zeit auf Transferzahlungen angewiesen sein und als Gruppe (genau wie die 
heute bei uns lebenden Türken und Araber) Jahr für Jahr weitaus mehr staatliche Leistungen 
kosten, als er für die öffentlichen Kassen erbringt. Die aufnehmenden Gesellschaften werden 
dadurch ärmer und nicht reicher. Die Bewältigung künftiger demografischer Lasten aus der 
europäischen Geburtenarmut wird dadurch erschwert und nicht erleichtert. 

Die offene Debatte über diese Fragen wird überall in Europa von den politischen Parteien der 
sogenannten Mitte mit Bedacht verweigert und verschleppt. Durch Problemleugnung will man 
verhindern, dass Parteien rechts von der Mitte oder am sogenannten rechten Rand Auftrieb 
bekommen und den traditionellen Machthabern das Wasser abgraben. Es ist sehr zu hoffen, 
dass zumindest diese Taktik bald an der durch krasse Fehlentscheidungen geschaffenen 
kruden Wirklichkeit zerbricht. 

Thilo Sarrazin, 70, ist ehemaliger deutscher Bundesbanker und Bestsellerautor. Von 2002 bis April 2009 war er 
fu �r die SPD Finanzsenator im Berliner Senat. 
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Brillante Zusammenfassung der aktuellen Völkerwanderung und der daraus 
entstehenden Probleme. 
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Adolf Hitler diffamierte und verfolgte die Juden. Tat er das klangheimlich? Nein! Er tat 
dies vor den Augen der Bevölkerung. Dazu brauchte es nur Propaganda und Lügen und 
alle glaubten es sei richtig. Die Migration heute ist zu 90% muslimisch. Tun wir das 
klangheimlich? Nein! Es passiert vor unserer Nase. Alles was es braucht ist Propaganda 
und Lügen und alle glauben es sei richtig so. 



 

  


