Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus

Kamyar und Dzeko – die „Generation Sarrazin“
Anlage 5: Einige rassistische Zitate von Thilo Sarrazin
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 und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will,
kann ich eine Urlaubsreise ins Morgenland buchen.

Die Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und den arabischen Ländern
bilden den Kern des Integrationsproblems.

Alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte Gene, die sie von anderen
unterscheiden.

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.

Das westliche Abendland sieht sich durch die muslimische Immigration und den wachsenden
Einfluss islamistischer Glaubensrichtungen mit autoritären, vormodernen, auch
antidemokratischen Tendenzen konfrontiert, die nicht nur das eigene Selbstverständnis
herausfordern, sondern auch eine direkte Bedrohung unseres Lebensstils darstellen.

In jedem Land kosten die muslimischen Migranten aufgrund ihrer niedrigen Erwerbsbeteiligung
und hohen Inanspruchnahme von Sozialleistungen die Staatskasse mehr, als sie an
wirtschaftlichem Mehrwert einbringen. Kulturell und zivilisatorisch bedeuten die
Gesellschaftsbilder und Wertvorstellungen, die sie vertreten, einen Rückschritt. Demografisch
stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten eine Bedrohung für das kulturelle
und zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa dar.
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Die einzige sinnvolle Handlungsperspektive kann daher nur sein, eine weitere Zuwanderung aus
dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika generell zu unterbinden.
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