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Deutschland kaputt
Über die dramatischen Folgen einer katasffophalen Einwanderungs- und Sozialpolitik

von Gunnor Heinsohn
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Klartext: Gunnar Heinsohn sagt, was

I.
Eine Person gerät in Not und bittet die Nachbarn um

Hilfe. Die l\4rtbürger legen zusammen und zahlen. Nach
einem Jahr fragen sie an, wie es ihr gehe und wann sie mit
det Rückzahlung begrnnen könne. Die Hilfsbedutftige hdlt
j,l'men einen Säugling entgegen und erklärt, dass sie jetzt noch
mehr Geld brauche. Auf die Frage, wie das passieren konn-
te, kommt die knappe Antwort, sie sei haLt schwanger ge-

wotden. Einige Nachbarinnen u'etden ungehalten.
Scbließlich hätten sie ja auch verhütet, wfürend man für sie

das Geld autbrachte. Die junge Mutter wirkt ein wenig
betreten. Aber da ffitt aus der \)Tohnung ein Helfer nach

vorrie und herrscht die Nachb^rfi an. llat diese Frau
vielleicht kein Recht auf I{inder? Sind Sie etwa füt Zwangs-

abtreibung? Sie wissen wohl nicht, dass sie damit Genozid
befür$'orten. Denn nach dem UNO-Völkermordgesetz
werden a^1le Maßnahmen besttaft, ,,die auf die Geburten-
verhinderung innerhalb erner Gruppe gerichtet sind".

Die Nachbarn werden unsicher. Einer bringt noch vor,
dass man der Frau guten Glaubens geholfen habe und sich

hereingelegt fühle, wenn man jetzt noch mehr Hilfe geben

müsse. Ob denn auch er Völkermord begehe, wenn er nur

so viele l{rnder habe, wie er sich ieisten könne? Aber seine

Gattin bringt ihn zum Schweigen: Um Himmels S7illen,

flüstert sie, lass uns zahlen, sonst sind wir Nazis.

Die Nachbarn kehren herm. Diesmai geben sie mehr

Zert. Sie wissen, dass ein kleines I(ind erst einma-l aus dem

Gröbsten heraus sein muss. Aber nach drei Jahren wollen

sie wissen, ob die Mutter wieder auf eigenen Füßen stehen

könne. !ilie das denn gehen solle, gibt diese empört zu

ruck. Sie sei doch noch eilmal schwanger geworden und

habe nun zwei l{inder zu versorgen. Sie btauche weit hö-

here Beträge und das auf unabsehbarc Zett.

Bevot die Nachbam etwas erwidern können, treten zwei

Helfer nach vorne. Sie haben Fernsehteams dabei. Es geht

nicht nur um diese Frau, ruft der eine. \Vir werden jmmer

mehr. Viele von uns sind Ausländer und Migtanten. -J7enn

Sie fur dre nicht zahlenwollen, sind Sie ausländetfeindLich!

Wir wetden Sie wegen Rassismus belangen. Ein anderer

stößt nach: \flir sind die jüngste und am schnellsten wach-

sende Bevölkerungsgruppe. $7enn Sie auch nur ein \fort
gegen unsere Versorgr-rng aus Ihren Steuern sagen, kom-

men Sie'wegen Volksvethetzung vor Gericht.
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Sache ist
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Den Nachbarn ist jetzt richtigbange. Sie bleiben shlmm.

\7enn aber doch mal einer die Stimme erhebt, sehen sie

mit Entsetzen, wie er gejagt witd. Denn die dtohenden

Helfer haben recht. Ihre SchützJinge werden tatsächlich

immer mehr. Deutschland hat 1.965 erst 130.000 I{inder
untet fünfzehnJahren auf Sozia-lhilfe. i991 sind es 630.000.

Im Fnihjahr 2010 leben - einschließlich der Aufstocker -
zwei Millionen I{inder von Harz IV

1965 ist Deutsch-land pro I(opf viel ärmer als 2010.

Verhütungsmittel sind nicht ieicht zu bekommen und
Schwangerschaftsabbrüche strafbar. Eine vediebte Begeg-

nung endet da lercht in einer Mutterschaft. Und doch gera-

ten von 1.000 Neugeborenen nur sechs in Sozia,lhilfe. Auch
in Großstädten hält sich das Ptoblem in Gtenzen. In Kas-

sel lebt 1965 nut eins von 75 I{indern von Steuergeld. 2010

abet zaJlen die Bürger bereits füt eins von fünf l{indern -
fünfzehn mal mehr.

2010 leben in Deutsch-land von 1.000 Neugeborenen
rund 200 tnHartz-I\I-Haushalten. In Btemerhaven sind es

450 von 1.000 der O-3-Jährigen. \fie ist das mögJich, wenn

die Geburtenkontrolle doch erlaubt ist und Liebesnächte

ohne Folgen genossen werden können?

II.
Ändere Länder haben Deutschlands Sozialhtlfe-I(on-

flikte längst hinter sich gebracht ,,Rassist!" hallt es am22.
August 1996 quer durchAmerika. Die Verfluchunggilt dem

mächtigsten Mann der Welt. US-Ptäsrdent Bill Clinton un-

terschreibt an di.esem Tag ein Gesetz, das die überkomme-

ne Sozialhilfe abschafft. Die nämLich zeiS widersinnige

Auswirkungen. Immer reicher wird das Land und immer

höhere Summen gehen an seine Armen. Und dennoch

werden die immer zallrctcher.
CLinton beseitigt ein Gesetz von 1935. Schützen soll es

nflitwen und N7aisen, die ihren Ernährer verloren haben.

AuffiJlig wird dieses Gesetz erst in den 1960erJahten, als

junge Frauen vor den Staat treten und für sich und ihren

Nachwuchs Geld fordern, obwohl bei rhnen kein Vetsor-
ger verstorben ist. Alletdings behaupten sie, die Namen
der I{indsväter nicht zu kennen. Nun seien auch sie hilflose

Frauen. die der Sraat versorgen müsse.

Das gute Gesetz von 1935 wird für die Steuerzahler

plötzlich zur Falle. Sie durchschauen die Müttet, können
aber doch die Neugeborenen nicht im Stich lassen. Grim-
mig übetweisen sie das geforderte Ge1d. Die Frauen hören
aber dann mit dem Gebdren nicht auf, um alle l{raft dem

vorhandenen l{ind zu widmen. Obrvoh-l es für den Steuer-

zahLer teurer wird, verschlechtern sich die Entwicklungs-
chancen des von ihm finanzierten Nachwuchses. Wzihrend
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es 1964 erst rrier Millionen Nlütter und I{inder auf Sozia^l-

häfe gibt, explodiert 'thte ZaH bis 1994 auf vierzehn Milli-
ofLefi.

Die Amerikaner sind a)arm:rert, denn viele der I{inder
versagen in der Schule. Schnell wird dieses Scheitern aLs

Schuld der Gesellschaft gebrandmarkt. Sie gebe immer
noch nicht genügend Geld und sei grausam, wenn sie gera-

de die Armsten zurücklasse. Pädagogrsche Programme in
Milliatdenhöhe so11en die I{inder ausbildungsreif machen.

Doch nicht nur das Schulversagen beunruhigt die Ame-
rikaner. I{riminalität kommt hinzu. Die Söhne der Sozial-

hilfemütter stellen zwar tfl)t zehn Prozent allerJungen, aber

sie begehen 50 Prozent det jugendLichen Gewaltverbre-
chen. Angesichts dieser Lage formuLiert Charles Murray in
seinem 1984 erschienenen Buch Losing Gtound (,,Den

Boden unter den Füßen verJieren') sein Gesetz: ,,Nlehr Geld
etzeugt mehr Armut". Mit vier Befirnden erläutert er die-

sen paradoxen Satz: Erstens: Die Bezahlung der Mutter-
schaft durch den Steuerzahler vetmehrt dre ZahI der Sozi-

alhilfemütter und ihrer I(inder. Zweitens: Das Verstecken

des Schulvetsagens durch Senkung der Lei.stungsanforde-

rungen höblt die Lernbereitschaft weiter aus. Drittens: Die
Verhatm-losung der I{riminalität als ,,Schuld der Gesell-

schaft" treibt dre Täterzabl.weiter nach oben. Vietens: Eine
zeitliche Begrenzung der Sozialhilfe ist die einzige Chance,

sie fiit die wirklich Bedürfugen zu erhalten und sogar zu
verbessern. Die ,,Schuld der Gesellschaft" besteht dann,

diese S7ende immer wieder aufgeschoben zu haben.

In den besonders großzügig zaldenden Bundesländern

Kalilornien und New York starten auf dem Höhepunkt
der Entwicklung nahezu 25 von hundett Babys direkt in
ein Leben auf Sozialhilfe. Aus NewYork fliehen daraufhin
viele tausend Steuerbürger in andete Bundesstaaten. In der

Stadt gibt es immer mebr Änspruchsberechtigte, aber immer
weniger Versorger. Die stolze Metropole der Ersten !7e1t

verkommt.
CLinton - bis dahrn das Idol der amerikanischen Lin-

ken - will diesen Zustand beenden und bekommt zu hö-
ten, dass Armut kindlich, weiblich und farbig sei, er a.lso

die Schwächsten angreife. Gleichwohl lebt nur jede vierte
schwarze Birrgerin vom Steuerzahler. Die übrigen drei Vier-
tel gehen ohne Staatshilfe durchs Leben. Die Frauen auf
Sozialhilfe sind jünger, unqualifizi.erter und kinderreicher ais

ihre Schwestern. Gegen ihre beamtenähnliche Versorgung
empören sich deshalb farbige SteuerzahLetinnen genauso

wie hispanische, weiße odet ostasiatische.

Amerika fürchtet um seine Zukunft. Denn viele Töch-
ter der Hilfemütter bereiten sich mit eigenen Schwanger-

schaften ebenfalis auf die Soziaihilfe vor. Die Söhne dage-
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gen sind oft noch schlechter gebildet als die Mädchen. Sie

werden die Steuergelder für ihre Mütter und Schwestern

nicht verdienen können. Die Sozialhilfe etöffnet I(arrieren
also nur fir Mädchen, die mit eigenen Babys Ansprüche
aufbauen können. Die Jungen tr-ingegen erlangen durch
mehrfache Vaterschaften keinen dauerhaften Unterhalt.

Gegen diese brisante Sitoation wendet sich Bill Clinton
erstmals in einer \)Tahlkampfrede von 1992: ,,Wir machen

Schluss mrt der Sozia-lhilfe, wie wir sie kennen. Soweit ihr
dazu fähig seid, müsst ihr arbeiten. Denn Sozialhilfe dient

als zweite Chance. Sie darf niemals zu einem Lebensstil

lverden."
Was ändert CLintons Gesetz? Äb 1. Januar 1997 kirzt

es köqpedich gesunden Amerikanetn den bis dahin lebens-

langen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe auf einen Anspruch

von nur noch fünf Jahren. Diese Entscheidung wird flan-

kiert durch Trainingsprogramme für Mütter und Tages-

stärten füt ihren Nachwuchs. Entscheidend abet vzirkt die

Obetgrenze von fünf Jahren. Die sind am Stuck oder in
Raten abrufbar, damit selbst mehrere echte Nodagen ab-

gewettert werden konnen. Die Menschen können mit ih-
nen regelrecht geizen, also entscheiden, ob nicht doch erst-

mal Ersparnisse angegriffen odet Verwandte gebeten wer-

den sollen.

Wieder passiert etwas scheinbar l7idersinniges. Obwohl
die Ausgaben gegen Armut jeat fdlen, geht die Zaj:l der

Ärmen zurück. Erha]ten 1994 noch mehr als vierzehn Mil-
lionen Bürger Sozialh.ilfe, so sind es 2005 weniger als funf
Millionen. Auf sechzig Amerikaner kommt gerade noch
ein Mensch, der heute - und wohl auch in Zukunft - auf

Dauer von den Mitbürgern versorgt wetden muss. Das

aber isr zu schaffen.

Die Clinton-Gegner dagegen prophezeien eine massi-

veZttnaltrne der Fälle. Doch sie täuschen sich. Werden die

finanzi:elLen Ameize wieder abgeschafft, rvrrd dre Lebens-

planung geändert. Am meisten überaschen die Kleinsten.

Für sie hatte man das Schlimmste angekundigt - vom Schla-

fen im Straßengraben bis zum Verhungern. Das untetbleibt
schon deshaib, weil ja alle vor dem neuen Gesetz gebore-

nen l{inder weitet versor# werden. Innerhalb einer Gene-

raion aber geht die Zabl der direkt in dre Sozialhilfe gebo-

renen I{inder um B0 Prozent zurück. Schon die bloße Än-
kirndigung des Gesetzes bewirkg dass sich zwischen 1994

und 1996 über 500.000 amerikanische Famiüen aus der

Sozia-lhilfe verabschieden. Die Ver-wandten machen Druck.
Vom Steuerzah-ler kamst du's nehmen, sagen sie. Glaub'

aber nicht, dass jetzt .Ä'ir fiu dich aufkommen.

Das amedkanische Pitnzip der Eigenverantwortung ist

wieder in sein Recht gesezt. Die i{riminaktät geht zuruck.
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Nicht ausbildungsreifeJungen, die über Gewalt nach oben

steben, werden kaum noch in die \7e1t gesetzt. Erne be-

dauernswerte, weil hoffnungslose und dann zornigeJugend

wächst schlicht nicht mehr heran. Ungeborene können nie-

manden vedetzen, abet auch von niemandem beschämt

werden. Die Ghettos werden nicht meht angezündet lmd
Sozialhilfemütter von gestern gewinnen ein Stuck Selbst-

achtung zurück.

Auch die wirklichen Rassisten werden jeat fr)r jedev
mann erkennbar. Die pohtisch rechts Stehenden halten die

Sozialhilfemütter für sexuell verkommene Schmatotzer.
Dabei handein diese Frauen genauso rattona) wie viel rei-
chere Subventionsempfinger auch. \7enn der Staat Geld
hinlegt, dann wird es genommen. Clinton versteht das.

Deshalb führt er keinen moralischen I{reuzzug und verüllt
auch nicht auf Schikanen. Er weiß, dass man die Menschen
nicht ändern kann, Gesetze aber schon.

Bei den linken Rassisten geht die Geringschätzung der

Frauen noch tiefer. Das seien Personen, denen man gar nichts

zlrrJauert könne. Sie seien unfihig, raional zu entscheidefl

oder auch nur einfachste menschliche Handlungen zu ver-
richten. Deshalb müssten immer meht Helfer bezahlt wer-
den. Doch die Rassisten von rechts bis links werden von
den Frauen Lügen gestraft. Gleich nach Inkrafttreten des

neuen Gesetzes betreiben auch sie Geburtenkontrolle. So

Liegen im einst besonders hart betroffenen Kalifornien die

Afroamerikanerinnen heute bei nur noch 1,7 Kindern pro
Ftauenleben.

Der mit Kritik, aber auch Hass überschüttete Charles

Murray hat einen solchen Rückgang vorausgesagt. Sein Buch

v'kd in dre Liste der zehn Nferke aufgenommen, die Ame
rtka zum Besseren gewendet haben. \)7o zu viele Bürger die

Lasten fiir ihre Kinder den Nachbarn aufbürden dürfen,
zerfäJlt selbst die stärkste Republik. Diese Lektron ist jetzt

gelernt.

III.
Bill Clinton bringt Amerika auf neuen I(urs, als das

Land im Vergleich zum heutigen Deutsch-land viel besser

dasteht. Nicht um den Faktor 15 wie hier, sondetn flur um
den Faktor 3,5 schnellt seinerzeit dte Zahl der Sozialhilfe-

kinder nach oben. In Ämerika ftnanziert das eine stetig

wachsende Bevölkerung mit einem Durchscbrrittsa-lter von
damals 34Jahren. In Deutschland muss das eine sinkende

Bevölkerung mit einem Durchschnittsaiter von 44 Jahren
leisten. Denn die Frauen hier haben nut L,4 l{inder, ihre

amerikanischen Schwestern aber 2,1.

Deshalb wetden in der BundesrepubLik von 100 Nach-

wuchskräften, die das Land benötigt, um nicht weiter zu
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Wegweisend: Charles Murray

schrumpfen und zu vergreisen, 35 gar nicht erst geboren.

Von den 65 I(indetn, die zx !7elt kommen, gelten funf-
zehn als rucht ausbrldungsreif. Das ist nach dem Berufsbil-
dungsbericht der Bundesregierung fast jeder zweite Lehr-
ling. Also gibt es von den efordedichen 100 nur 50. Von
diesen aber wandetn 10 aus, weil sie in Deutschland keine

Zakanft sehen. So bleiben am Ende nur 40 Aufrechte. Das

ist det Grund dafür, dass die Demogtaphen det Bundes-

republik keine Chance mehr geben.

Die Parallelen zu Amerika vor Clintons Reform sind

unverkennbar. So begehen 2006 n Bremerhaven die Jun-
gen aus Hartz-fV-Familien 90 Ptozent der Gewaltkrimina-
lität, obwohl sie nur 40ProzentderJugendhchen stellen. In
Betlin, wo bei weniger als 100.000 Industriearbeitern über
600.000 Menschen vonHartz IV leben, steigt die Zabl. det
Autovetbrennungen von 152 im Jahre 2001 auf 216 1m

Jahre 2009 . Hattz N etöffnet I{atrieren eben nut für Mäd-
chen, während dieJungen über Vaterschaften nicht an Un-
terhalt gelangen können, aber verständlicherweise doch auch

alles haben wollen.
In Deutschland wächst dieZahl alleinerziehender Frauen

auf Sozralhilfe viermal schnellet als in anderen hoch entwi-
ckelten Nationen. Vom Minister bis runter zum Stamm-
tisch wird ihnen Faulheit und Parasitentum vorgeworfen.
Abet nicht die Frauen sind hier anders, sondern die Geset-
ze. Eu:e nicht Vetmitteibare bekommt bei zwei Kindern
bis zum 50. Lebensjahr 415.000 Euro auf Hartz IV Wer

so einen Betrag erst anbietet und die damit vetführten Ftauen

dann als durchtdeben hinstellt, redet infam. Schuld sind rucht

die Frauen, sondern die staadiche Vedockung.

Gleichwohl nehmen die Probleme überhand. Denn fiir
lede Hartz-fV-Mutter benöti5 man die Steuern von zwei
voll erwetbstätigen Bürgern. Jedes Jahr wandern von ih-
nen 160.000 aus. Damit vedieren iährJich 80.000 H:tlz-Iy'-
Familien ihte Versotger. Die ZalI dieser Familien selbst geht
jedoch nicht zutück. So hat Bremerhaven im Marz 2009

bei den I{indern von sieben bis fünfzehn Jahren ,,n\tr" 33

Prozent aaf Hartz IV Bei den 0-3-Jährigen jedoch sind es

bereits 45 Ptozent.
Die hanseatische Landesreglerung will die Mütter nun

an Verhütungsmittel gewöhnen. Äuch das gehört zu den
Methoden einer Umetziehung, die bei den Betoffenen die

Schuld sucht, die in Wirklichkeit auf det Angebotsseite liegt.

Verhüten können diese Frauen so gut wie damals Clintons
Sozialhilfemütter. Sonst hätten sie ja zehn oder fiinfzehn
Sprösslinge und nicht zwei oder vier.

2004 gntnDeutschland erst jedes fünfte I(nd a1s nicht
ausbildungsfähig. Damais wird der Industrie absichtliche
Übertreibung vorgeworfen, um LehrLinge nicht ejnstellen
zu müssen. 2010 prüft die Regierung selbst und findet, dass

sogar jedet vierte Jugendliche nicht ausbildungsreif ist. Die
Kultusministerkonferenz klagt, dass der Anteil migrantischer

Leistungsversager,,in den Schulkiassen jähdich" ansteigt.

Nfie geht es weiter, wenn alsbald womöglich jeder ddtte
junge Mensch nicht arbeiten kann und frir den Rest des

Lebens versorgt werden muss?

W'et soll das System Bundesrepublik dann am Leben
erhalten? Jene 40 von den benötigten 100 Tüchtigen schaf-
fen es nicht. Denn sie können nicht einma-l die ausscheiden-

den Fachkräfte ersetzen. Auf 100 Ingenieute, die in Rente

Seit den frühen sechziger Jahren hat sich E RN ST NOTTE stets für das

Verwirrende der Geschichte und für die jeweils ))andere Seite< der großen
ideologisch-politischen Bewegungen interessi.ert. So auch in diesem Werk, in
dem er den lslamismus - im Westen fast durchweg als >Widerstandsbewegung
gegen die Moderre( gekennzeichnet - neben den Natj.onalsozialismus und
den Bolschewismus ste11t.

Die drine radikare widerstandsbewesu ns, De f ISIAmiSmUS
414 Seiten, eine Abb., Schutzumschlag im Siebdruck, geb., Fadenheftung, zwei
Lesebänder. 39,90 Euro. Versandkostenfrei zu bestellen: w-ww.landtverlag.de
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gehen, folgen nur noch 90, dte ins Erwerbsleben eintreten.

Doch nur mit diesem Pfund der technischen Intelligenz kann

Deutschland globa1 punkten. Auf dem Höhepunkt steht es

1980, als Deutschland unter den größeren Ländern berm
Pro-I{opf-Einkommen global auf Platz eins steht. Heute
müht es sich um den Erhalt des siebzehnten Rangs. Ehe-
malige Spitzenbranchen etwa frir I{ameras, Computer und
Telefone sind ausgelöscht. 2010 hat das Land z;wei Millio-
nen Studenten. 2015 werden es noch 1,6 Millionen sein.

Viele müssen Sozial- und Altenpfleger werden. Wer erhält

den Industriestandort?
Deutsch-lands Formel schien gerual. Frauen, die wegen

ihrei Erfoiges in derArbeitsmarktkonkurrenz Kinder kaum

haben könlen, zahTen extrem hohe Steuern. Andere Frau-

en, die in der Konkun:enzkaum mitha-1ten können, {inan-
zieren mit diesem Geld ihre I{inder. Die Hälfte von ihnen
aber wird wegen fehlender Qualifikation die Leisterinnen
gar nicht ersetzen und auch die Mittel für jhre Renten nicht
verdienen können. \fenn man Deutschland als einen ei.nzi-

gen Menschen fasst, dann wrd er ä1ter, kleinet, unqualifi-
zierter und schuidenreicher. Füt 2060 erwartet das Statisti-

sche Bundesamt statt 82 nur noch 65 Millionen Einwohner
mit einem Durchschnittalter von 54 statt jeat 44 Jafuen.
Abet auch das wird nur gelingen; q/enn jfütlich - st^ttieut
gerade mal 700 - mindestens 100.000 Hochqualifizierte
kommen und nicht weiter jahrlich 150.000 HochquaLifizierte

auswandern statt hieizubleiben. Für diesen Idealfa.ll kom-
men auf 100 Arbeitsfähige zwischen 25 und 65 Jahren 180

zu Versorgende - die Alten, die Jungen und die Gleichalt-
dgen in Hara T\1. Aber selbst diese Prognose ist noch ge-

schönt. Denn jene 100 Äktiven.wetden sich die Versot-
gung von- iaO n.arirfugen nicht zutr:n)efl und aus dem

Lande so fliehen wie.damals $.,,N.- Yorket aus ihrer
geJiebten Stadt. Dann machen sich pro Jahr vielleicht nicht

,,nur" 150.000. sondern gleich eine halbe Million davon.

tv.
Vor unseren 40 Tüchtigen der 100 eigentlich Benötig-

ten lässt sich die deutsche Äbwärtsspra-le also nicht verste-

cken. Schon 2007 tta,;tmen87 Prozent der deutschen Hoch-
schulabsolventefl von Äuswanderung. Und dafiit stehen ihre

Chancen bestens. Längst werden sie nicht nur in den deut-

schen Staristiken gezählt, sondern auch in den Prognosen

der klassischen Einwanderungsiänder. A-liein die funf Ang-
lo-Nationen Austra-lien, England, Kanado., Neuseeland und

IJSÄ benötigen jedes Jah 1,7 Millionen qualifizierte Ern-

wanderet, um ihre elgene Alterung wenigstens zu verlang-
sarnen. Deutscb-land hat pro Jahr weniget ais 700.000 Neu-

geborene. Die Anglo-Länder müssen jedes Jahr mehr
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als das Doppeite davon gewinnen, um nicht selber in deut-
sche VethäItmsse zu rutschen.

Gleichwohl u'urden sie aus Deutscbland nicht jeden

nehmen. Ihre EinwanderungspoJitik folgt nämlich Pnnzt-
pien. Sie wollen, dass ihre eigenen I{inder einmal mehr
können als die Eltern. Deshalb müssen auch die Zuwande-
rer nichtiget sein als die Einhejmischen. Nur wer für die

Äufnehmenden etwas leisten kann und ihlen nicht gleich in
die Taschen greifen muss, darf hoffen, von ihnen auch an-

genommen zu werden. Süer sich aber einbringen kann, darf
in jeder Fatbe schillern. Wer jedoch schon daheim zu den
schlechten Schrilern gehörte, darf auch mit empörtem Ver-
weis auf Haut- und Haa{arbe nicht herein.

Australien will,,hoch qualifizierte Mens chen, die bestens

ausgebildet sind. Sie müssen Englisch auf hohem Niveau
beherschen und sehr schnell einen Beitrag zur australischen

Wirtschaft leisten können." I{anada schlägt denselben Ton
an. ITir wollen ,,als Einwanderer erfolgreiche Unterneh-
mer, die mit ihren FäLLrgkeiten und ihrem I{now-how ei-

nen Beitrag zum u'irtschaftlichen und kulturellen STohl I{a-
nadas sowie zur Schaffung rreuer Arbeitsplätze leisten."

I{anada erreicht unter a-llen Nationen das Ttaumziel der
Ejnwanderungspoütik Bei den I(ndern sejner Zuwande-
rer wird mehr IntelLigenz gemessen als beim einheimischen

Nachwuchs. Deutschland bildet dazu den Gegenpol. Von
mehr als zehn MilLionen Zuwanderern seit 1987 sind nur 5
bis 10 Prozent qualifiziert. Die lebenslange Versorgung vieler
dieser Menschen, die weder daheim noch hier eine Chance

haben, wird selten gepriesen. Doch wann hätte Deutsch-
land schon mal jemanden beschützt oder gar befrett? Jetzt
aber ist jeder der 25 Millionen Nettosteuerzahler mit 40.000
Euro für Migranten verschuldet. Y/er sonst könnte eine

Billion Euro Hilfsgeldet fut Fremde vorweisen? Das än-

dert allerdings nichts daran, dass Migrantenkinder
nirgendwo tiefer unter den einhejmischen Schulleistungen
liegen aJs zwischen Rhein und Oder.

Ausländer - das zeig der Blick auf Kanada - können
das Problem nicht sern. Sre sind die Lösung. Das belegen in
Deutschland muslimische haner,russische Juden und Ost-
asiaten, die bessere Abiturnoten hinlegen als l{inder der

deuts chen N4rttels chucht. S chlechte S chulnoten j edo ch blei
ben auch nach dem Überschreiten einer Grenze schlechte

Schulnoten. Sie verrvandeh srch rucht plötzJich in ein Äus-
ldnderproblem. Hinter dies em S chummelwort versteckt sich

eine gescheiterte Einwanderungspolitik. Dasselbe grit für
den $Tunderbegriff Integration. Aber Exzellenzstudenten

integrieren sich mrt Schuiabbrechern selbst dann nicht, wenn
sie Sprache, Rel-igion und Hautfarbe teilen. So etwas ge-

lingt v'eder in Istanbul noch in Bedin. o

ilir. 104 I jul.lAug. 2ü'18


