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Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Sachsen-Anhalt,

unser Bundesinnenminister Thomas de Mazière hat vor 
einigen Tagen eine Debatte wiederbelebt, die uns seit 
vielen Jahren beschäftigt. Mit seinen 10 Thesen zu einer 
deutschen Leitkultur hat er deutlich gemacht, was uns 
als Deutsche verbindet und woran sich Menschen, die 
zu uns kommen, zu orientieren haben. Unsere Leitkul-
tur ist nicht mehr und nicht weniger als das Bekenntnis 
zum gelebten Miteinander in Deutschland. In unserem 
Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2013 haben wir dazu 
gemeinsam Folgendes beschlossen: „Nur mit dem kla-
ren Bekenntnis zu uns selbst als einer durch Geschichte 
und Kultur geprägten Gemeinschaft freier Bürger, kön-
nen wir Integration und Teilhabe überzeugend fordern. 
Unsere kulturellen Werte und historischen Erfahrungen 
sind die Grundlage für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. Sie bilden unsere Leitkultur. Wir wollen sie 
mit Leben erfüllen.“

Es geht in der Debatte um unsere Identität und die 
gemeinsamen Werte und Normen, die unser Zusam-
menleben bestimmen. Viele dieser Werte stehen im 
Grundgesetz, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, der Schutz der Menschenwürde 
oder die Religionsfreiheit. Es muss deshalb ganz selbst-
verständlich sein, dass in Deutschland Rechtsstaat und 
Toleranz gelten und nicht die Scharia! Darüber darf 
und kann es keinerlei Diskussion geben. Es geht bei der 
Debatte über unsere Leitkultur aber außerdem auch um 
das Bekenntnis zu unseren christlichen Wurzeln und die 
Wertschätzung für unsere Sprache und Kultur. Deshalb 
ist das Erlernen der deutschen Sprache ein wichtiger 
Schritt, um sich hier bei uns heimisch fühlen zu können. 
Nur wer gut Deutsch kann, läuft nicht Gefahr, in Paral-
lelgesellschaften abzudriften. 

Mir ist es sehr wichtig, dass wir diese Diskussion auch 
in den kommenden Wochen und Monaten engagiert 
führen. Das gibt uns mit Blick auf die Bundestagswahl 
Gelegenheit, den richtigen Weg in der Integrationspo-
litik zu definieren. Die Versuche linker Politiker, diese 
Debatte abzuwürgen, dürfen keinen Erfolg haben. 
Immer wieder ist man erstaunt, welche Behauptungen 
in den Raum gestellt werden, wenn über das eigentlich 
Selbstverständliche geredet wird. 

Die Union spielt nicht mit „rechtem Gedankengut“, wie 
es Jürgen Trittin behauptet hat. Nein, wir setzen in der 
Integrationspolitik auf Klarheit statt auf falsch verstan-
dene Toleranz! Denn eine Lehre aus den letzten Jahren 
lautet: Integration scheitert, wenn wir als Mehrheitsge-
sellschaft nicht Orientierung geben und Integrationsbe-
reitschaft verbindlich einfordern. Lippenbekenntnisse 
reichen hier nicht. Die Fehler der rot-grünen Multi-Kul-
ti-Euphorie sind in den letzten Monaten so deutlich 
wie nie zutage getreten. Türken, die hier in Freiheit 
und Demokratie leben, aber für Erdogan stimmen und 
die Unterdrückung von Freiheitsrechten in der Türkei 
verteidigen, sind eben leider keine Einzelfälle. Auch 
aus diesem Grund müssen wir die Debatte über unsere 
Leitkultur und Identität jetzt mit aller Entschiedenheit 
führen. 
 
Aber die Debatte ist auch noch aus einem anderen 
Grund besonders wichtig. Wer seine Vergangenheit und 
Kultur nicht kennt, dem fehlt der Kompass für die Zu-
kunft. Ohne das Wissen um das, was uns verbindet, gibt 
es keine verbindliche Orientierung in der Welt. Das gilt 
auch für politische Entscheidungen. Ein besonders gu-
tes Beispiel dafür ist die Europapolitik. Wir Deutschen 
wissen aus unserer historischen Erfahrung heraus, dass 
unsere Zukunft nur in Europa liegen kann. Ein geeintes 
Europa ist seit 60 Jahren der Garant für Wohlstand und 
Frieden. Aber genauso klar sagen wir auch: Europa ist 
mehr als ein gemeinsamer Markt mit einer gemeinsa-
men Währung. Neben der wirtschaftlichen Erfolgsge-
schichte brauchen wir auch ein Europa der Vaterländer, 
in dem die nationalen Identitäten nicht verloren gehen 
dürfen. Die Vielfalt der Nationen trennt die Europäer 
nicht, sondern kann und soll eine einigende Klammer 
sein. Konrad Adenauer und Helmut Kohl haben mit ih-
ren Entscheidungen die Weichen dafür gestellt, dass wir 
heute gleichermaßen überzeugte Europäer und deut-
sche Patrioten sein können. Auch das gehört zu unserer 
Leitkultur.   

Ihr 

Thomas Webel 
Landesvorsitzender
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