Henryk M. Broder interviewt Thilo Sarrazin

"Es war ein langer und lauter Furz"
Was ist so schlimm daran, wenn sich Deutschland selbst abschafft? Und was antwortet Thilo Sarrazin seinen Kritikern? Henryk M. Broder hat fÄr die taz nachgefragt. Das Interview in ganzer LÅnge.

Thilo Sarrazin (re): "Ich habe das GefÄhl, es nicht ganz falsch gemacht zu haben." Foto: Wolfgang Borrs

Henryk M. Broder: Herr Sarrazin, es sind auf den Tag genau drei Monate, seit die beiden Vorabdrucke im Spiegel und in der Bild erschienen sind. Drei Monate sind eine kurze Zeit, oder eine lange Zeit, je nachdem. Wie geht
es Ihnen heute?
Thilo Sarrazin: Ja, ich bin immer noch dabei, mich daran zu gew€hnen. Und ich habe das alles noch nicht verarbeitet, mental wie auch intellektuell. Das wird noch einige Zeit dauern.
Geht es Ihnen wie jemand, der, sagen wir, einen Unfall mit seinem Auto hatte und erst langsam begreift, was passiert ist?
Ja, es hat schon sehr viel ver•ndert. Ich bin auf einmal Pension•r. Das war nicht geplant Ich habe nat‚rlich immer
noch genug zu tun. Aber trotzdem, es ist schon anders. Es ist nicht schlecht, nur ungewohnt. Ich bin ber‚hmt, was
ich in dieser Form nie war. Ich war bekannt, aber nicht ber‚hmt. Und die Leute begegnen ber‚hmten Menschen
anders. Auch das ist interessant zu sehen.
Und wenn ich dann mein Buch lese, was ich bisweilen tue, bin ich immer wieder dar‚ber erstaunt, dass ein trockener, sachlicher Text – ich halte ihn f‚r gut geschrieben, aber es sind vor allem Tabellen, Zahlen Fu„noten -,
dass solch ein trockener, sachlicher Text so viel Staub aufwirbeln kann. Obwohl gar nicht so wahnsinnig viel
Neues drin steht. Verglichen mit anderen Autoren, zum Beispiel Ihnen, Herr Broder, bin ich geradezu von staatsm•nnischer Zur‚ckhaltung. Das, was Sie schreiben, und das, was ich schreibe, wird ganz verschieden aufgenommen.
In Deutschland hat das Tradition, dass man Akademikern mehr €bel nimmt als Angeh•rigen der niederen St‚nde.
Gut, ich will mich nicht beklagen. Ich halte es da mit Churchill: Never explain, never complain. So muss man das
machen in der Politik, wenn man sich aus dem Fenster lehnt.
Das heiƒt, Sie k‚mpfen noch mit der allerj€ngsten Geschichte? Ihrer allerj€ngsten Geschichte?
Nicht mit meiner allerj‚ngsten Geschichte. Sondern mit der Gesamtrezeption, die ich noch verarbeiten muss. Ich
habe den gr€„ten Teil dessen, was ‚ber mich geschrieben wurde, gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe ausgew•hlt, den Spiegel und die FAZ gelesen, und das war es. Sonst habe ich gar nichts gelesen und auch keine
Nachrichten geh€rt, so dass ich die meisten Dinge, die in der taz, in der S‚ddeutschen, in der Frankfurter Rundschau und in der Zeit ‚ber mich standen, nicht mitbekommen habe.
Sie waren nicht mal neugierig?
Nein, ich war nicht neugierig. Ich habe mir gedacht: Du musst jetzt in dieser Phase erstmal die Ruhe bewahren,
und dazu geh€rt auch, dass man sich nicht mit allen und allem auseinandersetzt. Und wenn ich doch was las, meist
unterwegs in Hotels, habe ich mich gleich aufgeregt, was einem nicht gut tut.
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Zum Beispiel?
Da las ich irgendwann in der Frankfurter Rundschau ein Interview
mit dem ausscheidenden Pr•sidenten des Bundesamtes f‚r Migration, einem Herrn Schmidt, der behauptete, meine Zahlen seien
falsch. Das war einfach Unsinn. Er behauptete v€lligen Mist in verleumderischer Absicht. Daraufhin habe ich aus dem Hotel heraus
der Frankfurter Rundschau eine b€se Mail geschrieben, in der ich
alles richtig stellte, und die Mail kam dann nach einem halben Tag
zur‚ck.
Sie hatten sich vertippt?
Nein, ich hatte mich nicht vertippt, sondern die Frankfurter Rundschau hat in ihrer Papierausgabe keine Mailanschrift f‚r Leserbriefe. Das geht nur per Post. Ist auch eine Art, sich der Dinge zu entledigen.
Dieses Ignorieren war Ihr cordon sanitaire zum Schutz vor Aufregung?
Ja, man kann auch als Soldat nicht st•ndig nachdenken ‚ber alle
Gefahren. Man liegt irgendwo im Graben, muss raus, und dann sagt
man sich: Na ja, ein bisschen Luft ist da noch zwischen den Kugeln. Nicht jede Kugel trifft. Dinge, die man nicht •ndern kann,
muss man akzeptieren. Ich werde aber mit einigen Monaten Abstand, ab kommenden M•rz etwa, alles, was seinerzeit ‚ber mich
geschrieben wurde, lesen. Der Verlag hat alles gesammelt. Und
dann werde ich versuchen, die ganze Diskussion nachzuvollziehen.
Haben Sie mitbekommen, was der stellvertretende Chefredakteur
des ZDF €ber Sie gesagt hat?
Das ist mir berichtet worden. Er hat es, glaube ich, am 30. August
gesagt, auf meiner Pressekonferenz.
Es war nach der Pressekonferenz. In HEUTE, bzw. dem HEUTE
JOURNAL. "Thilo Sarrazin verl‚sst den Konsens dieser Demokratie".
Und: "Thilo Sarrazin will einen anderen Staat, nicht offen und
gastfreundlich, sondern abweisend, respektlos, fremdenfeindlich."
Das sind genau die Worte, die ich sprachanalytisch auseinandernehmen werde. Ich werde fragen, ob es zum Konsens geh€rt, dass
man mit verbundenen Augen durch die Welt l•uft. Wenn das der
Konsens der Demokraten ist, dann wird man nicht sehr weit kommen, weil man am n•chsten Baum landet. So begann der Kommunismus, so beginnen Utopien und Diktaturen: dass man sich ein
Bild von der Wirklichkeit macht, und dann k•mpft man mit diesem
Bild oder gegen dieses Bild, aber nicht mit der Wirklichkeit. Und
das ist Ideologie.

Die Interviewpartner
Thilo Sarrazin, 1945 in Gera (Th‚ringen)
geboren, aufgewachsen in Recklinghausen,
promovierter Volkswirt und seit Anfang der
Siebzigerjahre SPD-Mitglied. Von 1975 bis
1990 arbeitete er in verschiedenen Funktionen f‚r das Bundesfinanzministerium und
das Bundesarbeitsministerium. 1989/90
wirkte er an der W•hrungsunion mit und
war danach f‚r die Treuhandanstalt t•tig.
2002 wurde er in Wowereits rot-rotem Berliner Senat Finanzsenator, 2009 wechselte
er in den Vorstand der Bundesbank, ehe er
im September 2010 im Zuge der Kontroverse um sein Buch "Deutschland schafft
sich ab - Wie wir unser Land aufs Spiel setzen" (Deutsche Verlags-Anstalt) einem
Abberufungsantrag zuvorkam und zur‚cktrat. Derzeit l•uft ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn.
***
Henryk M. Broder, 1946 in Kattowitz
(Polen) geboren, kam 1958 nach Deutschland und wuchs in K€ln auf. Journalist und
Buchautor, schreibt f‚r den Spiegel, die
Weltwoche und den Tagesspiegel. Mit Hamed Abdel-Samad unternahm er im Herbst
2010 f‚r die ARD eine 30.000 Kilometer
lange Reise durch Deutschland: "Entweder
Broder - Die Deutschland-Safari". Auch als
Buch erschienen (Knaus, 2010). Bis Mitte
der Neunziger schrieb er f‚r die taz. Im
Herbst 2009 k‚ndigte er an, f‚r das Amt
des Pr•sidenten des Zentralrats der Juden
zu kandidieren, zog seine Kandidatur aber
zur‚ck. Seine bekanntesten B‚cher sind
"Der ewige Antisemit - …ber Sinn und
Funktion eines best•ndigen Gef‚hls" (Fischer, 1986) und "Hurra, wir kapitulieren!
Von der Lust am Einknicken" (wjs, 2006).

Frau K‚ƒmann hat sinngem‚ƒ gesagt, wenn Bev•lkerungsgruppen derart diffamiert werden, wie Sie es tun, dann
f€hrt das €ber Ausgrenzung bis hin zur "Ausl•schung von Menschenleben."
Vielleicht hat sie das Buch gar nicht gelesen. Oder sie hat beim Lesen wieder mal ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Wenn die Buchstaben dann auseinander laufen, dann kann schon mal was missverstehen. Ich frage mittlerweile immer, wenn ich Menschen treffe, prominent oder nicht prominent, die ‚ber mein Buch reden, lobend
oder tadelnd, als erstes: Haben Sie es gelesen? Und wenn die Antwort lautet: "Nein, habe ich nicht", dann beende
ich das Gespr•ch. Freundlich oder unfreundlich. Zu den einen sage ich: Seien Sie mal nicht mit Ihrem Lob voreilig. Wenn Sie es lesen, finden Sie es ja vielleicht schrecklich. Und zu den anderen sage ich: Wenn Sie es gelesen
haben, k€nnen wir uns ja mal dr‚ber unterhalten,
Aber ganz ehrlich, Herr Sarrazin: Finden Sie die Debatte €ber ihr Buch nicht viel spannender als das Buch
selbst?
Das Buch kenne ich ja schon. Und das Unbekannte ist nat‚rlich immer spannender als das Bekannte. Vieles von
dem, was ich geschrieben habe, was mir angekreidet wird, haben andere vor mir geschrieben. Es ist ja nicht in
dem Sinne ein originelles Buch, dass ich mir v€llig neue Sachen ausgedacht h•tte.
In K•ln w€rde man dazu sagen: Aus einem Furz ein Fackelzug gemacht.
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F‚r einen Furz ist das Buch doch ein bisschen zu dick. Und daf‚r war es auch zu anstrengend. War schon ein
ziemlich langer und lauter Furz, wenn man das mal so sagen darf. Zum Beispiel wird immer wieder geschrieben,
ich h•tte behauptet, Muslime seien genetisch d‚mmer. Steht nirgendwo in meinem Buch, nirgendwo. W•re auch
ganz falsch. Das ist ein absolutes Missverst•ndnis, aber es ist nicht aus der Welt zu schaffen, weil es so sch€n ist.
Aber nat€rlich ist es zul‚ssig, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch ein Satz, der in ihrem Buch nicht drinsteht,
kann so als Conclusio verstanden werden.
Es ist ja niemandem genommen, ‚ber das Buch hinaus nachzudenken. Es gilt immer Goethes Wort: Das Geheimnis zu langweilen, ist alles zu sagen.
Kommt es vor, dass Sie morgens aufstehen und dann nach dem Wachwerden anfangen, Ihre Tasche zu packen,
weil Sie glauben, Sie m€ssten nach Frankfurt fahren?
Nein. Dazu war die Zeit zu kurz in Frankfurt. Ich war ja nur anderthalb Jahre bei der Bundesbank. Mein Leben hat
sich in dieser Zeit zu gro„en Teil in der Bahn abgespielt, n•mlich von und nach Frankfurt, also quer durch
Deutschland. Und das ist jetzt auch der Fall. Meine eigentlich Heimat ist im Augenblick der ICE.
Aber immerhin in der ersten Klasse.
Ja. Ich habe die Bahncard 100 erste Klasse. Das ist schon eine sehr sch€ne Erwerbung.
Harald Schmidt nennt diese Bahncard "Die schwarze Mamba".
Ein sch€ner Ausdruck. Es ist schon was Tolles. Man steigt ‚berall ein, man hat es immer geheizt, Man kriegt immer hei„en Kaffee.
Sagen die Schaffner schon: Gr€ƒ Gott, Herr Sarrazin, wohin geht es heute?
Die Schaffner sind das dienstleistende Personal, dem ich begegne. Die sind rundum und umfassend begeistert von
mir. Aus welchen Gr‚nden auch immer. Ich habe schon viele B‚cher f‚r Bahnschaffnern signiert. K‚rzlich stand
ich auf dem Bahnhof in K€ln. H•lt mich ein Mann in Arbeitskleidung an: "Sie sind doch der Sarrazin, ich m€chte
ein Autogramm von Ihnen", und holt so einen Block raus, DB Netz AG Streckenplan.
Das vermittelt doch ein gewisses Wohlgef€hl, oder?
Ja, das muss ich sagen. Das Gef‚hl, dass man es nicht ganz falsch gemacht hat.
Ist schon mal das Gegenteil passiert, dass ein Taxifahrer Sie im Regen stehen lieƒ, weil Sie der Sarrazin sind?
Wenn es passiert ist, dann ist mir das nicht aufgefallen. Neulich stieg in Spandau aus, und es war schon sp•t. Der
Taxifahrer sah t‚rkisch aus und sprach auch so. Als wir dann bei mir zu Hause ankamen, stieg er aus, gab mir die
Hand, was f‚r einen Taxifahrer ungew€hnlich ist, und machte so eine Geste: Gut gemacht, sagte er. Das war ein
Lob aus unerwartetem Munde.
Sozusagen ein Lob mit Migrationshintergrund.
Ja. Es gibt viele, die hier leben, die Deutschland als ihre Heimat ansehen und es nicht gut finden, dass ein Teil ihrer Landsleute oder andere Migranten das nicht so sehen.
Herr Sarrazin, v•llig im Ernst: Sie haben doch den Jackpot getroffen. Sie haben ein Buch geschrieben, das zum
Bestseller wurde. „ber eine Million verkaufte Exemplare. Sie sind bekannt, sie sind offenbar auch beliebt, zumindest beliebter als zu der Zeit, als Sie noch Finanzsenator waren. Das ist doch eigentlich was ganz Positives?
Ich habe mich ja auch nicht beklagt. Ich habe gesagt: Never explain, never complain. Ich habe nur mit der Situation noch nicht abgeschlossen.
Aber das w€rde sich eigentlich jeder Autor w€nschen, so einen Hype, eine hohe Auflage und die Liebe der Menschen.
Ja, das ist Autorengl‚ck. V€llig klar. Nur muss ich aber jetzt unterscheiden: Was ist der Qualit•t des Autors Sarrazin geschuldet, und was ist meinem Bekanntheitsgrad geschuldet, den Funktionen, die ich davor hatte. Das muss
ich auseinander halten. Und da muss ich zugeben, dass ich eine Reihe unfreiwilliger Helfer gehabt habe: Pr•sident
Wulff, Bundeskanzlerin Merkel, Parteivorsitzender Gabriel, Heribert Prantl, die waren ja alle in meinem Sinne t•tig. Die k€nnten jetzt alle zu mir kommen und Provision verlangen.
Am Ende ist es der Genosse Zufall. Es gab vor ein paar Jahren einen grauenhaften Unfall €ber der Schweiz. Da
sind zwei Maschinen zusammengestoƒen. Eine der Maschinen h‚tte nur 15 Sekunden sp‚ter starten m€ssen, und
es w‚re nicht zu diesem Unfall gekommen. K•nnte es bei Ihnen auch so sein, dass viele Faktoren zusammen kamen, mit denen sie nicht gerechnet hatten?
Schon m€glich. Die Elemente sind alle bekannt, aber die Mischung: Demographie, Fertilit•t, Intelligenzverteilung
in der Bev€lkerung, Zuwanderung, das war schon brisant. Das habe ich auch so gesehen, als das Buch fertig war.
Ich bin dann auch den meisten Textentsch•rfungsvorschl•gen des Verlages brav wie ein Lamm gefolgt. Irgend3

wann in einer Sp•tphase meinte der Verlag, ich sollte doch ‚berall das Wort "Rasse" durch "Ethnie" ersetzen. Das
habe ich dann auch gemacht. Das war mir v€llig egal. Ich habe mich nur bei den Zitaten von Charles Darwin geweigert. Das w•re wie Urkundenf•lschung. Wenn er im englischen Original "race" sagt, da muss ich auch im
Deutschen Rasse sagen. Aber alles andere war mir v€llig egal.
Man hat Ihnen oft vorgeworfen, Sie h‚tten es auf einen Skandal ankommen lassen. Jetzt erz‚hlen Sie das so, als
h‚tten Sie zwar die Brisanz des Buches schon fr€h gesehen, aber doch die Folgen nicht geahnt.
Das war ja auch nicht zu ahnen, weil der Skandal fand nicht ‚ber Inhalte des Buches sondern ‚ber Rezeptionsprozesse statt. An den Inhalten war nichts, was man ohne weiteres angreifen konnte. Insoweit hat f‚r mich die Reaktion schon in den ersten Tagen jedes Ma„ verloren und sich vom Anlass v€llig gel€st.
So ist das eben bei einem Tabubruch.
Ein Tabu ist ja etwas, das man rational nicht hinterfragt. Man zeigt sich nicht nackt in der Rudi-Dutschke-Stra„e.
Obwohl, wenn es hei„ ist, warum nicht? Aber es ist ein Tabu. Man tut es eben nicht. Und wenn Tabus verletzt
werden, dann kann es auch zu irrationalen Reaktionen kommen. Das Interessante dabei ist, dass es in unserer ungleichzeitigen Gesellschaft in unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Tabus gibt. Und ohne dass mir das bewusst war, hat wohl ein gro„er Teil der politischen Klasse auf gewissen Gebieten andere Tabus als ich. Offenbar
auch ein Gro„teil der Medien-Klasse.
Aber Sie sprachen gerade davon, dass das meiste, was €ber Sie geschrieben wurde, bekannt war. Oder es in verschiedenen Quellen schon einmal dokumentiert wurde.
Ja, die 550 Fu„noten sagen ja, dass ich aus 550 verschiedenen Quellen gesch€pft habe.
Das heiƒt, es war doch kein Tabu. Ich versuche, dem "Urknall Sarrazin" auf die Spur zu kommen.
Ich auch. Ich glaube, wir Deutschen haben ein besonderes Problem damit, dass Menschen von Geburt an verschieden sind. Einerseits sind wir alle Menschen, andererseits sind wir nicht nur m•nnlich und weiblich; wir sind
auch gro„ und klein, klug oder weniger klug, wir haben unterschiedliche Temperamente, und wir werden auch
durch unsere kulturelle Herkunft unterschiedlich gepr•gt, ohne dass wir das sp•ter wieder einfangen k€nnen.
Wenn wir zehn sind, sind wir kulturell gepr•gt durch unsere Gesellschaft, k€nnen uns auch nur noch wenig ver•ndern. Das ist auch das, was die Empirie sagt.
Was uns immer noch zu schaffen macht, das sind die Sp•tfolgen der m€rderischen Ideologie vom "Untermenschen". Diese Erfahrung hat uns Deutsche zu Recht tief geschockt und den Rest der Welt auch. Auf die Dauer
f‚hrt sie aber in eine Art von ethisch hochstehender Wirklichkeitsverweigerung, wenn man sagt, weil es keine Untermenschen gibt, sind alle Menschen gleich. Ich finde, dass die amerikanische Unabh•ngigkeitserkl•rung das
Problem klug angepackt hat…
…all men are born equal.
Ja, born equal, als Gleiche geboren. So kann man es am besten ‚bersetzen – und dann k€nnen die Menschen ihren
Weg gehen, auf der Suche nach dem "pursuit of happiness". Und da steht nichts davon, dass sie diesen Weg mit
demselben Temperament, mit denselben F•higkeiten oder mit demselben Erfolg gehen, der Ansatz ist sehr individuell. Alle Menschen haben gleiche Rechte, sind als Gleiche geboren. Den Rest wird man dann sehen, in der
Wirklichkeit des Lebens. Wenn alles gleich w•re, dann g•be es ja keine Differenzierung. Das Leben in seiner
Vielfalt basiert auf der Entwicklung von Ungleichheit, sonst g•be es keinen Fortschritt oder ‚berhaupt keine nat‚rliche Entwicklung.
Wer hat sich den Titel Ihres Buches einfallen lassen: "Deutschland schafft sich ab". Waren Sie das?
Das ist eine lange Geschichte. Der Arbeitstitel, unter dem das Buch immer noch gef‚hrt wird im Verlag, wenn ich
meine Abrechnungen bekomme, hei„t: "Wir essen unser Saatgut auf" …
Das klingt wie eine Streitschrift des Bauernverbandes.
Meine Mutter kommt aus der Landwirtschaft. Als Kind musste ich die Getreidearten auswendig lernen. Gerste,
Hafer, Roggen, konnte ich alles unterscheiden. Winterweizen, Sommerweizen. Irgendwann kam ich drauf, dass
das kein so richtig massentauglicher Titel ist. Und dann dachte ich "Deutschlandd•mmerung" w•re nicht schlecht.
Das war dann aber zu nah an Wagner.
Ein anderer guter Titel w‚re auch gewesen "Der Untergang des Abendlandes", aber der war schon vergeben.
Oder der Untergang des Abendlandes 2.0.
Und dann hatte ich "Deutschland im Abendlicht" erwogen. Aber der Verlag meinte, das klingt wie ein Lyrikband,
und das w‚rde keiner kaufen. So kamen wir schlie„lich auf "Deutschland schafft sich ab", der Satz steht irgendwo
im Text.
Im Prinzip spricht nichts dagegen, dass sich ein Land abschafft. Holland hat sich abgeschafft, Belgien hat es nie
gegeben. England ist im Begriff sich abzuschaffen.
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Das habe ich ja auch geschrieben. Letztlich gibt es keinen rationalen Grund, weshalb Deutschland bestehen sollte.
Es gibt aber auch keinen rationalen Grund, warum Sie Ihre Frau lieben, falls Sie sie lieben. Emotionale Gr‚nde
sind rational nicht hinterfragbar. Bei allen rationalen Argumenten st€„t man bei den sogenannten letzten Dingen
immer wieder an emotionale Kerne. Die kann man ablehnen oder eben nicht. Es ist, wie es ist. Die Polen lieben
ihr Polen, die Franzosen singen die Marseillaise und die Holl•nder sind froh, dass sie nicht Teil von NordrheinWestfalen sind. Das hei„t, das Sosein der V€lker, die damit verbundene Geschichte und kulturelle Identit•t, hat
f‚r mich ein eigenes Seinsrecht. Was ich auch nicht hinterfrage.
Aber das Sosein hat auch eine zeitbedingte Auspr‚gung. Wir sind ungef‚hr gleich alt, wir beide erinnern uns noch
an die 60er Jahre. Da sah Deutschland ganz anders aus als heute. Zwischen 1965 und 2010 hat sich Deutschland
bereits einige Male abgeschafft und neu erfunden. Spricht etwas dagegen?
Stimmt, das Sosein hat seine eigene Auspr•gung. Es gibt aber in den Wesensz‚gen von Sprachen und V€lkern
auch Konstanten, die ‚ber viele Jahrtausende reichen. Wenn man sich beispielsweise die Malerei anschaut, aus
der Zeit von D‚rer, dann sieht man auf den ersten Blick, ob die Madonna italienisch ist oder deutsch. Und zwar
nicht an den Geb•uden im Hintergrund, sondern man sieht es am Gesichtsausdruck.
Das ist doch nichts Besonderes. Die Limburger in Holland behaupten, dass sie eine ganz andere Mentalit‚t haben
als die Leute, die in Groningen wohnen. Wahrscheinlich stimmt das auch.
Ja klar, die in Groningen sind Ostfriesen und die Limburger, das sind...
… fast schon Belgier.
Die Norddeutschen sind wieder anders als die Bayern. Und man merkt heute noch diese mentalen Unterschiede.
Also, der S‚dtiroler ist einem Bayer wesentlich •hnlicher als einem Ostm•rker aus Wien, der ist ganz anders.
Aber mentale Verfasstheiten ‚ndern sich doch mit der Zeit. Fr€her waren die Deutschen autorit‚r gesinnt und totalit‚r anf‚llig, heute sind sie ein rebellisches Volk. Sogar brave Schwaben pr€geln sich inzwischen mit der Polizei. Es hat auch in Deutschland einen Mentalit‚tswandel stattgefunden.
Nat‚rlich, es bleibt nichts, wie es ist, alles •ndert sich. Und trotzdem gibt es innerhalb des Wandels Konstanten.
Die Menschen s‚dlich und westlich des Limes, sie sind anders, sie sind ‚brigens auch ethnisch anders zusammengesetzt als die anderen. Als ich 1965 nach Oldenburg kam, um dort meinen Wehrdienst abzuleisten, da ging ich
durch die Stadt, schaute nat‚rlich nach den M•dchen, und fast alle waren blond. Sie sahen aus wie D•ninnen, Finninnen oder Schwedinnen. Da, wo ich herkam, sahen die M•dchen ganz anders aus. Die Rheinschiene war immer
davon gepr•gt, dass dort die R€mer durchzogen, dass sich dort Legion•re ansiedelten. Da war die V€lkerwanderung, da zogen die Hunnen l•ngs. Im Norden war immer Ruhe. Da sitzen seit 2.000 Jahren Germanen. Und die
bleiben unter sich.
Nicht unbedingt. Auch die Ostfriesen machen heute Ferien in der T€rkei. Es geht nicht, dass eine deutsche Familie zu viert nach Antalya f‚hrt, da vier Wochen in Saus und Braus lebt, daf€r 1.000 Euro bezahlt und hinterher
dem Zimmerm‚dchen und dem Kellner aus Antalya die Einreise nach Deutschland verweigert. Das ist der Preis
f€r die Globalisierung.
So einfach ist es nicht. Die Frage, ob Menschen wandern m‚ssen oder Menschen wandern sollen, ist eine Frage,
die ist vom Austausch von Waren und Ideen zun•chst mal v€llig unabh•ngig. Wir m‚ssen uns fragen, weshalb
wandern die Menschen? Damit ging das Ganze los. Es ging los, als die deutsche Industrie Anfang der 60er Jahre
Arbeitskr•ftemangel hatte und Druck auf die Regierung machte, Gastarbeiter zuzulassen. Es gab damals auch …berlegungen, mit den Fabriken ins Ausland gehen. Das w•re besser gewesen. H•tte Deutschland Anfang der 60er
Jahre gesagt, Gastarbeiter lassen wir nicht zu, wir k€nnen einen Teil der Produktion ins Ausland verlegen…
Es gibt inzwischen VW-Werke in Brasilien und Indien.
Das ist auch der richtige Weg. Jedenfalls besser, als dass die zu uns kommen in gro„en Massen. Letztlich muss
jedes Land seine eigene Balance finden zwischen der Zahl der Menschen, die es bei sich aufnimmt, und der Frage,
wie es sie ern•hrt und besch•ftigt. Schauen Sie, ganz Afrika hatte 1950 210 Millionen Einwohner gehabt,
Deutschland damals 68 Millionen. Afrika war also drei Mal so bev€lkerungsstark wie Deutschland. Heute hat Afrika eine Milliarde Einwohner, und in 40 Jahren wird es zwei Milliarden Einwohner haben.
In Afrika werden jedes Jahr 35 Millionen Menschen geboren. In ganz Europa, vom Ural bis an die Felsen der irischen Westk‚ste, sind es f‚nf oder sechs Millionen. Selbst wenn die Armutswanderung aus Afrika pro Jahr eine
Million oder zwei Millionen w•re, es w‚rde an den afrikanischen Verh•ltnissen nichts •ndern, aber unserer Verh•ltnisse aus der Balance bringen. Und deshalb m‚ssen wir das Prinzip aufrecht erhalten, dass jedes Land, jede
Region f‚r seine bzw. ihre eigene Bev€lkerung selber sorgt.
Es gibt in der Natur kein Vakuum. Da, wo ein Freiraum entsteht, str•mt immer was nach. Es gibt auch in der sozialen Natur kein Vakuum. Also, Menschen€bersch€sse gehen dahin, wo ein Mangel an Menschen herrscht.
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V€llig richtig. Die Natur kennt kein Vakuum. Menschen werden in der norddeutschen Tiefebene immer leben.
Die Infrastruktur ist gut, das Klima ist angenehm. Fragt sich nur: Wer. Und das ist wie bei Wasser, es flie„t immer
bergab. Au„er man baut Staud•mme.
Heiƒe Luft dagegen steigt auf.
Ja, und deshalb kann man zwar das Prinzip, dass die Natur kein Vakuum kennt, als Prinzip aufrechterhalten, muss
aber andererseits in historischen Zeitr•umen denken. Der r€mische Limes hielt immerhin etwa 400 Jahre. Das
Ostr€mische Reich hielt sogar wesentlich l•nger. Das hei„t, man kann schon Verh•ltnisse gestalten.
Aber man kann nicht im Internet-Zeitalter einen Limes bauen.
Man kann viel mehr, als man glaubt. Die Japaner halten strikt an der Politik fest, dass sie keine Einwanderer haben wollen.
Die Japaner sind von Hause aus Rassisten und machen sich nichts daraus.
Die T‚rken sind da auch relativ konsequent. Es gibt in der ganzen T‚rkei etwa 100.000 Ausl•nder. Sie lassen keine Einwanderung von Arabern in die T‚rkei zu. China hat fremde V€lkerschaften nur bekommen, indem sich das
Reich ausdehnte, durch Eroberungen und nicht durch Einwanderung…
Herr Sarrazin, wer m•chte schon nach China einwandern?
F‚r die Kambodschaner w•re es, glaube ich, mittlerweile ziemlich interessant.
Okay, vielleicht auch f€r die Mongolen oder die Nordkoreaner. Aber sonst...
Es gibt kein Naturgesetz, das Einwanderung oder Wanderung zwischen Staaten oder Kontinenten zu einer unvermeidlichen Entwicklung macht. Das gibt es nicht, sondern das ist menschengemacht. Als die Buren nach S‚dafrika zogen, war das ein menschenleeres Land. Und dann haben sie die Schwarzen aus dem Norden geholt, als Arbeitskr•fte eingesetzt und sind jetzt eine Minderheit, die irgendwann verschwinden wird.
Ist das der Preis der Geschichte?
Das ist der Preis der Geschichte, genau. Auch in den USA. H•tten die Indianer eine strikte Einwanderungspolitik
betrieben und jedem Wei„en unverz‚glich wieder ins Meer geworfen, dann st‚nde es heute anders um die indianischen Nationen.
Man kann auch sagen: Der St‚rkere setzt sich durch.
Deswegen verlaufen Einwanderungsprozesse nicht sehr vornehm. Und sind potenziell auch ziemlich blutig. Diese
Mentalit•t „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb“ bringt uns nicht weiter. Erstmal muss man fragen, wer wandert ein. Man muss eine rationale Einwanderungspolitik betreiben. Und dann muss man ganz klar machen, dass
die, die einwandern, sich vermischen sollten. Wir, die Deutschen waren dazu immer sehr gut in der Lage, die Juden ‚brigens weitgehend auch.
In Amerika haben sich die Deutschen praktisch aufgel•st. Ein Viertel der Amerikaner hat deutsche Wurzeln, weiƒ
es aber nicht.
Ich hatte neulich ein interessantes Gespr•ch mit einem pensionierten amerikanischen General. Der war aus Texas.
Und der wusste nicht, dass seine Gro„eltern deutsche Einwanderer waren, weil die Eltern das vor ihm geheim
gehalten haben. Das sind nat‚rlich Extreme. Aber im Prinzip ist es schon richtig, dass man sich entweder mischt
oder regional sauber getrennt lebt. Wenn Sie in die Schweiz gehen, sehen Sie, dass die Sprachgrenzen zwischen
den Kantonen relativ scharf gezogen sind. Und die Franzosen im Kanton Bern hatten ja irgendwann die Nase voll
und einen eigenen Kanton bekommen.
Aber wenn man das konsequent weiterdenkt, Herr Sarrazin, landen wir bald wieder in der Kleinstaaterei.
Man muss sehen, wie der Mensch funktioniert, wie er tickt, wie er lebt, wie er arbeitet. Die Schweizer haben da
ein sehr gutes Modell gefunden.
In der Schweiz geh•rt die Verachtung f€r den Nachbarn mit zur Folklore. Wenn Sie sich anh•ren, wie die Z€rcher
€ber die Basler reden… Nicht, dass die sich nicht m•gen, sie hassen sich. Das kann doch kein Modell f€r gr•ƒere
soziale Konglomerate sein. Schauen Sie, was mit Belgien passiert. Wenn sich morgen Belgien aufl•sen w€rde,
niemand w€rde es vermissen.
Das "Wir" und das "Die" ist den Menschen angeboren. Und die Unterscheidung in "Wir" und "Die", die muss man
sozial vertr•glich organisieren. Man kann sie aber nicht als eine angeborene Eigenschaft des Menschen verdr•ngen. Deshalb teilen sich Menschen immer auf in Parteien und grenzen sich gegenseitig ab: in Stadtvierteln, in
Firmen, in Vereinen, in Ethnien, in V€lkerschaften und so weiter. Man muss diese Mechanik durchschauen.
Aber man muss sie nicht f•rdern.
Man muss nur die Formeln finden, die ihr gerecht werden.
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Also Integration plus Assimilation?
Es gibt keine Integration ohne Assimilation. Das ist ein Scheingegensatz.
Aber was spricht dagegen, dass Familien, sagen wir, zu Hause t€rkisch, polnisch, russisch oder arabisch sprechen?
Was die Familien miteinander reden, kann ihnen keiner vorschreiben. Aber die Lebenswirklichkeit bei €konomisch integrierten Menschen bedeutet, am Ende redet man die Sprache der Arbeitswelt. Und das ist dann auch die
Sprache der Lebenswelt. Und wenn man das anders macht, dann beschw€rt man unn€tige Konflikte herauf.
In der ehemaligen DDR gibt es immer noch Naturreservate der Sorben und der Wenden, die sehr bewusst ihre
Sprache pflegen.
Das war nat‚rlich auch ein St‚ck DDR-Folklore. Das ist ja auch okay. So wird ja auch in Teilen der Schweiz noch
das R•to-Romanische gepflegt.
Herr Sarrazin, etwas ganz was anderes: Haben Sie einen Dankesbrief von Christian Wulff bekommen? Sie haben
ihn doch eigentlich gerettet mit Ihrem freiwilligen R€cktritt?
Nein.
Er hat sich nicht bedankt?
Nein, das w•re von ihm vielleicht auch ein bisschen viel verlangt.
Aber es w‚re eine sch•ne menschliche Geste gewesen.
Der Bundespr•sident ist ja in seinem Verhalten €ffentlich ausf‚hrlich gew‚rdigt worden. Was soll ich da jetzt
noch hinzuf‚gen?
Haben Sie noch Kontakt zu Herrn Weber, dem Pr‚sidenten der Bundesbank?
Mein letztes Gespr•ch hatte ich mit Herrn Weber an dem Tag, als er den Antrag stellte, mich aus dem Bundesbank-Vorstand zu entlassen. Das war, glaube ich, am 4. September. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Es gab ein Foto in der FAZ, wo Sie vor einem Stapel von B€chern sitzen und diese B€cher, hieƒ es in der FAZ,
seien Ihnen von Ihren Mitarbeitern, von Ihren Kollegen zum Signieren gegeben worden? Stimmt das?
Ja, die Hauptverwaltung der Bank hat an ihrem Frankfurter Standort anderthalbtausend oder zweitausend Mitarbeiter. Und ich habe in meinen letzten 14 Tagen im Amt mindestens 300 B‚cher signiert.
Bei Lyrikb‚nden w‚re das schon eine groƒe Auflage.
Da ich in der Chefetage bei Herrn Weber persona non grata war, war es immer interessant, wie die Mitarbeiter ihre B‚cher anschleppten. N•mlich in T‚ten verborgen oder in Aktendeckeln versteckt. Die gaben sie dann schamhaft bei meiner Sekret•rin ab, die hat sie dann ausgepackt, mit Zettelchen versehen, f‚r Herrn X und Frau Y. Jeden Morgen, wenn ich kam, hatte ich so einen Stapel B‚cher auf meinem Schreibtisch.
Und wie haben die Mitarbeiter die B€cher abgeholt, nach Einbruch der Dunkelheit?
Nein, die kamen dann wieder, mit der T‚te in der Hand, da wurde es verpackt und dann haben sie es wieder abgeholt. Ein Zentralbereichsleiter unter Herrn Weber hat sich nicht entbl€det, in seiner Abteilung Nachforschungen
anzustellen, wer bei mir ein Buch habe signieren lassen.
Und was ist mit den Leuten passiert?
Gar nichts, da haben alle geschwiegen. Es hat sich keiner geoutet.
Aber was w‚re passiert, wenn sich einer dazu bekannt h‚tte? M€sste er heute irgendwo auf einer Galeere rudern?
Alle Pf€rtner der Bundesbank haben ein Buch von mir. Die haben es alle selber gekauft, und ich habe es dann signiert. Denen kann ja keiner was tun. Das ist ja das Sch€ne im €ffentlichen Dienst. Wer nicht mehr aufsteigen will,
ist der unabh•ngigste Mann der Welt. So ein Pf€rtner ist insoweit frei.
Was w€rden Sie sagen, wenn einer in einer Ihrer Lesungen aufsteht und sagt: "Ausl‚nder raus"? Was w€rden Sie
ihm antworten?
Da w‚rde ich sagen: Das ist dumm und als Rezept untauglich.
Wie feiern Sie Weihnachten?
Mit meiner Familie und einem Weihnachtsbaum.
Und liegt Ihr Buch unterm Weihnachtsbaum?
Nein, wieso? Ich habe es ja schon gelesen.
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Glauben Sie an Reinkarnation?
Nein. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen, und da soll man sich auch ein Wissen nicht anma„en. …ber die Welt,
wo sie herkommt, weshalb sie ‚berhaupt da ist - das ist mir immer wieder ein R•tsel. Wenn ich mit dem Zug
durch die Gegend fahre und aus dem Fenster schaue und sehe, was da drau„en alles passiert, frag ich mich auch,
woher kommt das eigentlich? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Absolut offene Fragen, da wei„ ich nicht
mehr als meine Katze.
Es gibt im Prinzip zwei M•glichkeiten: Genesis oder Urknall. Und die Geschichte der Genesis ist einfach sch•ner,
finde ich.
Wir Menschen k€nnen ja nur in unseren Kategorien denken. Also denken wir in Zeit und Raum und k€nnen uns
eine Welt jenseits von Raum und Zeit nicht vorstellen. Weshalb ich mit der Aussage, dass der Kosmos endlich,
aber unbegrenzt sei, ein Problem habe. Ich habe mir das immer so vorgestellt: Wenn eine Raupe auf einer Kugel
kriecht, dann wissen wir, dass sie es in einem Raum tut, der endlich, aber unbegrenzt ist. Die Raupe kann das aber
nicht verstehen, weil sie nicht merkt, dass es sich um eine Kugel handelt.
So geht es auch dem Hamster im Tretrad. Der glaubt, dass er eine ganz lange Strecke l‚uft.
Ja, vielleicht glaubt er das wirklich. Ich wei„ es nicht. Wir haben unsere immanenten Grenzen und k€nnen die
Welt nur regeln in einem ganz engen Segment aus Zeit und Raum. Mehr ist nicht drin.
Ich habe eine letzte Frage. Meine Frau m•chte wissen, wie Sie Ihr Geld anlegen. Was k•nnen Sie uns raten?
Vor allem eines: Man sollte seine Investitionsentscheidungen nie mit Steuerspar‚berlegungen vermischen.
Der Deutsche riskiert sein Verm•gen, um Steuern zu sparen.
Ja, es ist viel billiger, Steuern zu zahlen. Sie und ich m‚ssen von unserem Grenzeinkommen also durchschnittlich
44 Prozent abgeben. Ich vermute mal, dass das bei Ihnen auch so ist.
Ich finde es zuviel.
Ja, ich finde es auch zuviel. Aber wenn man versucht, davon etwas vorzuenthalten, das merkt der Fiskus irgendwann. Das funktioniert nicht. Also, am besten ist, man tut so, als ob Netto gleich Brutto w•re, und vergisst das
Geld, das man dem Fiskus gibt. Und wenn es um die Verzinsung geht, das ist im Augenblick schwierig. Sparbuch
w•re zur Zeit das Beste.
Sparbuch?
Ja. Legen Sie Ihr Geld aufs Sparbuch, erstmal f‚r ein Jahr und gucken dann weiter.
Sie w€rden Ihr Geld nicht bei einer isl‚ndischen Bank anlegen?
Nein. Ich hab es bei der Commerzbank, das ist eine staatseigene Bank.
Vielen Dank, Herr Sarrazin.
Vielen Dank, Herr Broder.
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