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Integration, Werte und Leitkultur 

Wir haben bereits  im Heft 2-16 dargelegt, daß INTEGRATION ein sehr 

auslegbarer Begriff ist. Die Regierung fordert zur Integration auch die 

Anerkennung der deutschen Werte und der Leitkultur. 

Eine Million Menschen, wenn nicht noch mehr, hat die Regierung in unser 

Land geholt oder gelassen. Menschen aus sehr unterschiedlichen 

Kulturkreisen und, was noch schwerer wiegt, sehr unterschiedlichen (Aus- ) 

Bildungsniveaus. 

Von ihnen fordert sie Integration, was sie jetzt, wo sich die Schwierigkeiten 

häufen, Einbeziehung nennt; und darunter versteht sie Annahme unserer 

Lebensgewohnheiten- und -umstände und Annahme unserer Werte. 

Das zu tun setzt erstens die Bereitschaft voraus es zu tun; und zweitens die 

Fähigkeit es zu tun. Zur Fähigkeit aber gehört die Kenntnis der deutschen 

Sprache. Die Schwierigkeiten die sich da auftun haben wir bereits 

geschildert. 

Wenden wir uns aber nach dieser Einleitung dem schillernden Begriff WERTE 

zu. 

Der hat für jeden von uns eine unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung. 

Es kann den materiellen Wert des persönlichen Besitzes betreffen; es kann 

sich aber auch, und um das soll es hier gehen, um die ideellen Werte 

handeln. Die sind breit gefächert, werden unterschiedlich wahrgenommen, 

unterschiedlich be- wertet. 

Aber lassen wir das schwergewichtige WERTE und LEITKULTUR vorerst beiseite.  

Wir können es uns einfacher und verständlicher machen, wenn wir 

volkstümlich von Tugenden sprechen, die das Volk sich in Jahrhunderten zu 

eigen gemacht hat, die in breiten Kreisen der Deutschen einfach bekannt 

sind, geübt werden, ohne daß man viel darüber spricht.   

Manche von ihnen müßten wiederbelebt werden, als da sind: Klugheit, 

Mäßigkeit, Tapferkeit, Höflichkeit, Ordnungsliebe, Mitgefühl – um nur einige 

herauszugreifen. Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe sollten sich dazu 

gesellen. Ein ungeschriebener Codex, der nicht  verordnet oder erlassen 

werden kann, der von jedem Einzelnen erfüllt werden muß bzw. müßte. 

(Leider wird  schon das Wort Tugend von den nachrückenden Generationen 

nicht mehr verstanden, gar als "altmodisch" eingestuft.) 

Diese Tugenden  waren für uns Deutsche lange selbstverständlich, bis die 

Jahre des Nationalsozialismus (und der Krieg) sie in den Hintergrund treten 

ließen.   
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Die 68-er mit ihrer Kulturrevolution warfen sie dann endgültig über Bord. Ihre 

"antiautoritäre Erziehung" war pure Zügellosigkeit. Jeder durfte machen was 

er wollte. Glücklicherweise ist zu erkennen, daß sich ein Wandel in Ansätzen 

anbahnt.  

Was war es eigentlich, was die Nachfolger der 68er, die Grünen zu ihrem 

"Multi-Kulti" trieb? Sie wollten das, was sie als Schuld der Väter ansahen, 

sprich: Holocaust, dadurch vergessen machen, daß sie den Deutschen ein 

normales Vaterlandsgefühl verweigerten und Deutschland einfach zu einem 

Vielvölkerstaat erklärten. Das versteckt sich hinter ihrem "Deutschland ist 

bunt". Die Bejahung anderer Lebensformen kommt noch dazu.   

Was sie aber nicht bedachten war, daß sie damit Deutschlands 

Unterwürfigkeit zementierten und herbeiführten was noch schlimmer ist, daß 

die Deutschen seit Jahrzehnten damit aufhören ihr Deutschsein zu 

akzeptieren, gar darauf stolz zu sein. 

Die schlimmste Folge aber war und ist, daß man die unheilvollen zwölf 

braunen Jahre durch ein überbordendes  und unterschiedsloses 

"Gutmenschentum" vergessen machen will.  Überbordende Empathie im 

Rahmen der Völkerwanderung beinhaltet aber ein gerüttelt Maß an Naivität.  

Bei den Menschenmassen die zu uns hereinströmen handelt es sich 

überwiegend um eine Völkerwanderung. Deutschland wird über das Internet 

(kaum ein Migrant ohne Handy) als Paradies vorgegaukelt und wird daher 

das Lieblingsziel bleiben.  

Das zuzugeben scheuen unsere Politiker, die falsche Entschlüsse uneinsichtig 

als richtig, ja als "alternativlos" darstellen. Die uniforme Medienlandschaft hilft 

dabei kräftig mit. 

Leider wird bei all dem zu wenig unterschieden. Wer vor Gefahr für Leib und 

Leben, aus politischen Gründen oder aus Kriegsgebiet flüchtet, dem gehört 

unser Mitgefühl, seinem Asylbegehren muß stattgegeben werden. Da gibt es 

keine Obergrenze. 

Alle anderen aber haben keinen Aufnahmeanspruch.  Die meisten von ihnen 

sind Wirtschaftsflüchtlinge. Dies gilt besonders für die Kohorten junger, 

kräftiger Männer die ihre afrikanische Heimat verlassen, statt sich daran zu 

machen diese aufzubauen. 

Man kann ihr Verlangen nach besseren Lebensbedingungen verstehen, uns 

aber sind diese auch nicht in den Schoß gefallen. Deutschland kann sie nicht 

alle aufnehmen, das müssen sie begreifen, Aber auch unsere Politiker 

müßten das begreifen, nicht aber diesem Unfug hilflos und  praktisch tatenlos 

zusehen.  

Was nun fällt uns zur deutschen Leitkultur ein? 
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Zu ihr gehört, auch wenn das kaum einer auszusprechen wagt, ein gesundes 

Vaterlandsgefühl. 

Im Herbst 2015 wurden mit großem Aufwand "25 Jahre deutsche 

Wiedervereinigung" gefeiert. Das hätte aber schon vor 25 Jahren für die 

Deutschen  Anlaß sein können, sich von ihrem selbstquälerischen 

Schuldbewußtsein zu befreien und ein neues Vaterlandsgefühl zu entwickeln. 

Doch leider, es kam nicht dazu. Hätten wir es gewollt, dann könnten wir 

"Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland" heute mit Stolz 

singen. Aber wir bequemen uns weder zum Singen noch dazu an 

Gedenktagen Flagge zu zeigen. Statt dessen knüppelt das Medienkartell alle 

Bestrebungen das deutsche Selbstbewußtsein wieder zu gewinnen, zu 

stärken, prompt mit der Nazikeule nieder.  

Immer mehr Menschen aber  scheuen sich nicht auch auf die Straße zu 

gehen um für ein besseres, ein gesünderes, ein selbstbewußteres 

Deutschland, ohne jede Braunfärbung, aber auch ohne starken Einfluß ins 

Land geholter ausländischer Kulturkreise,  zu werben. Dazu gehört häufig 

Mut. Der sollte sie –und uns– nicht verlassen. Dann könnten wir doch für 

Deutschland mit etwas Hoffnung in die Zukunft schauen.    Pier 

Merke: Wer ein Land verläßt ist ein Emigrant, im Aufnahmeland ein 

Immigrant, als Durchreisender ein Migrant. 

------------o------------ 


