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Heutzutage freut man
sich auch über Kleinigkeiten: Harald Schmidt, dem seit 20
Jahren der Hemdkragen eng wird, wenn er sich überlegt, einen
Witz über den Islam zu machen, schreibt eine kleine Satire zur
Zuwanderung. Na immerhin. Wir haben alle mal klein angefangen.
Im FOCUS kommentiert Schmidt in seiner regelmäßigen Kolumne:
Spätestens seit der WM ist jedem Deutschen klar: Ohne
qualifizierte Migranten ist unser Land nicht überlebensfähig.
Wobei die Betonung auf qualifiziert liegt. Andere sind uns
rein menschlich natürlich genauso willkommen. Aber bauchmäßig
könnte man sagen, der Bedarf ist erst mal gedeckt.
Auch Bundespräsident Christianichlebe-Patchwork-Wulff hat
darauf hingewiesen, wie dringend das moderne, lässige und
weltoffene Deutschland auf Zuwanderer angewiesen ist.
Schließlich werden bei uns pro Jahr deutlich mehr Rentner
geboren als Babys. Schon in 20 Jahren sind unsere
Sozialsysteme ernsthaft in Gefahr. Denn immer mehr
Verstorbene zahlen immer weniger Beiträge. Bald finanzieren
zwei Praktikanten mit ihren 400-Euro-Jobs bis zu 20 Senioren
in ihren 150-Quadratmeter-Residenzen (pro Senior, versteht
sich!). Soziale Unruhen dürften dann nur noch zu verhindern
sein, wenn die WM im 2-Monats-Rhythmus stattfindet.
Dumm nur, dass es so wenig Superhirne aus fernen Ländern ins

Land von Lena und Lammert zieht. Kaum einer wollte die
Greencard haben, die vor einigen Jahren für substanzielle
Diskurse sorgte („Kinder statt Inder“). Rätselhafterweise
erscheinen vielen Kalifornien, die US-Ostküste oder Singapur
verlockender als Greifswald oder Kiel. Auch in Kanada soll
man recht gut leben können, was man so hört. Inklusive
Staatsbürgerschaft.
Da ist es nur sinnvoll, dass fremde Spezialisten künftig
innerhalb von 30 Tagen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten
und bis zu drei Jahre in der EU bleiben können. Prüfungen, ob
einheimische Kräfte den Posten ausfüllen könnten, sollen
entfallen. Man muss unsere Leute ja nicht demütigen.
Auch bei den Saisonarbeitern wird es demnächst wesentlich
unbürokratischer zugehen. Als Idealtyp darf hier das Spargel
stechende Zimmermädchen gelten. Deutsche Frauen sind immer
weniger bereit, sich zu bücken oder in die Ecken zu gehen.
Trotz guter Ausbildung verbringen sie die besten Jahre im
arbeitsfähigen Alter lieber mit teuren Kinderwägen auf
Spielplätzen. Globuli scheinen ihnen wichtiger als
Globalisierung. Teurer Schnickschnack wie Elterngeld und
Erziehungsurlaub
beschleunigen
einen
Prozess
der
Verweichlichung. In so einer Gesellschaft sind selbst 70 Grad
im ICE eine Meldung in den Nachrichten.
Neue Weltmächte wie Indien sind deutlich zukunftsfähiger.
Eliten reisen dort klimatisiert, die anderen auf dem Dach.
Ist für uns der Zukunftszug schon abgefahren?
Dem begnadeten Satiriker Schmidt wünschen wir von Herzen, dass
er eines Tages so viel Geld verdient haben möge, dass er sich
neben seiner Villa und dem Jaguar auch noch die geistige
Freiheit erlauben kann, über Themen zu sprechen, die er sich
jetzt noch versagt. Wir werden dann darüber berichten, falls
wir es noch erleben.
(Spürnase: Klausklever)

