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1.

Deutschland ist ein Einwanderungsland und aus demographischen Gründen
nahezu gezwungen, eines zu bleiben um die klugen Köpfe dieser Welt zu
konkurrenzieren.

2.

Wir brauchen eine konzeptionell strukturierte Einwanderungspolitik. Zufall und
Bildungsferne werden unsere Gesellschaft nicht stärken, sondern schwächen
und die Sozialsysteme sprengen.

3.

Die Integration aller in unser Wertsystem und in die hier geltenden
gesellschaftlichen Lebensregeln ist keine Wohlfahrtsveranstaltung, sondern die
Voraussetzung zum Überleben unserer Gesellschaft nach heutigen Massstäben.

4.

Die Integration in eine Leistungsgesellschaft ist ohne Bildung und ohne
Bereitschaft zur Bildung nicht möglich. Das berechtigte Streben nach Wohlstand
darf nie das Sozialsystem zur Grundlage haben.

5.

Der Wunsch des Einzelnen nach einem eigenen Lebensentwurf und einem
emanzipierten Leben steht auf einer Stufe mit der Pflicht der Gesellschaft, die
Wege dafür durch Chancengerechtigkeit zu öffnen.

6.

Unser Bildungssystem muss sich stärker auf die Ausbildung von Kindern und
Jugendlichen aus Unterschichten und dem Milieu der Bildungsferne einstellen.
Kindergartenpflicht und gebundene Ganztags-schulen werden hierfür die
konsequenten Bausteine sein.

7.

Eine zwischen den gesellschaftlichen Schichten ausgewogene Geburtenrate ist
langfristig von immenser Bedeutung. Aus diesem Grund dürfen
familienpolitische Stimulanzen nicht ausschliesslich auf die Unterschicht
ausgelegt sein.

8.

Deutschland muss in die Zukunft des Landes und damit in die Infrastruktur für
Kinder investieren und nicht reparieren und alimentieren.

9.

Die Würde jedes Einzelnen ist unantastbar. Unser demokratisches Staatsgefüge
mit einem Gesellschafts-aufbau nach Massgabe der Grundrechte und mit den
Prinzipien der Toleranz und des Humanismus ist gegen jeden aktiv zu
verteidigen. Es gibt keine Deckmäntel, wie immer sie auch heissen, die einen
Kulturrelativismus akzeptabel machen.

10. Die Ordnungsprinzipien des täglichen Lebens gelten auch für Einwanderer. Wer
mit den Gesetzen dieses Landes nicht leben kann oder leben will, wem das
Leben zu liberal und zu gottlos ist und wer sich nach feudalen
Lebensverhältnissen sehnt, dem sei viel Erfolg bei der Suche nach einem Ort
irgendwo auf der Welt gewünscht, der seinen Idealen besser entspricht.

