Nicolaus Fest: Deutschland im
Jahr 2035

Im Rahmen eines Interviews werde ich gefragt,
wie Deutschland im Jahr 2035 aussehen werde. Die Antwort ist
nicht leicht, Glaskugeln finden sich nicht auf meinem
Schreibtisch. Dennoch ein Versuch. Aller Voraussicht nach wird
die Regierung der illegalen Invasion noch eine Weile
zuschauen. Wegen der Winterstürme auf dem Mittelmeer und auf
den Hochlanden in Afghanistan, Irak und Syrien wird der
Zustrom ohnehin geringer, ab März wieder zunehmen. Mitte oder
Ende 2016 wird auch die SPD einsehen, dass es so nicht
weitergeht, und der Grenzschließung zustimmen, EU hin oder
her.
Bis die Grenzzäune stehen, werden rund 2-3 Millionen
‚Flüchtlinge’ eingewandert sein. Da die Lage in Syrien,
Nordirak und Afrika auf Jahre hin wenig einladend bleibt und
Asylverfahren der Rechtsanwaltsbranche einträgliche Geschäfte
sichert, wird nur in Einzelfällen abgeschoben. Also richten
sich die Migranten dauerhaft hier ein. Über den
Familiennachzug kommen in den folgenden Jahren weitere 5
Millionen Fremde ins Land, davon 90% Muslime. Ob darüber
hinaus über EU-Quoten oder im Rahmen deutscher humanitärer
Alleingänge weitere Migranten einwandern, ist nicht zu sagen
und bleibt außer Betracht. Unwahrscheinlich ist es nicht.
Die meisten der rund 8 Millionen neuen Einwohner sprechen kein
Deutsch, viele können weder lesen noch schreiben. Für das

Wirtschaftsleben sind sie, von Handlangerjobs abgesehen,
unbrauchbar. Das bestätigen auch die nun bekanntgewordenen
Prognosen von Frau Nahles zur künftigen Zahl von Hartz IVEmpfängern. Hinzu kommen kulturspezifische Hürden. Viele
Afghanen und Afrikaner sind in halbkriminellen Clanstrukturen
aufgewachsen, die Idee der bürgerlichen, regelmäßigen Arbeit
ist ihnen fremd. Schon jetzt berichten Sozialarbeiter, viele
jugendliche Migranten – also die Mehrheit – würde allein nach
dem Recht des Stärkeren leben; jeder Respekt vor dem Eigentum
oder sonstigen Grenzen fehle. Von der kulturkreisbedingten
Faulheit, Lethargie und Bildungsferne speziell der Muslime war
hier schon öfter die Rede. Dass diese Prägungen sich ändern,
ist so wenig zu erwarten wie ein Gelingen der Integration.
Bisher sind alle europäischen Länder hieran gescheitert, und
zwar ohne Ausnahme und trotz milliardenteurer Hilfsprogramme.
Die acht Millionen Zuwanderer müssen nicht nur versorgt,
sondern unterrichtet und ausgebildet werden. Das ist schlicht
nicht möglich. Es fehlt an Lehrern, die Deutsch als
Fremdsprache lehren können, es fehlt an Sozialarbeitern und
Betreuern. Zu erwarten ist daher, dass sich viele Migranten
gleichsam unbegleitet in der neuen Heimat einrichten – ohne
die Sprache zu lernen, ohne Aussicht auf irgendeinen Job. In
den Schulen wird das Niveau noch deutlicher sinken, der Weg
vom Unterricht zur therapeutischen Verwahrung weiter
beschritten. Privatschulen werden boomen, Leute mit halbwegs
bürgerlichen Ansprüchen an die Ausbildung ihrer Kinder in
bessere Viertel wegziehen. Das verstärkt Segregation und
Ghettoisierung, die schon existierenden Parallelgesellschaften
und No-Go-Areas werden wachsen.
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