
Patrick Weber zum Integrationsbeauftragten 
 

Als Vertreter der NPD stelle ich den Antrag, die vorliegende 
Beschlussvorlage wie folgt zu ändern: „Satzung des 
Kyffhäuserkreises für die/den Beauftragte(n) für 
Ausländerrückführung.“ 
 
Die Schaffung eines Ehrenamtes für Integration ist der falsche 
Weg mit Ausländern umzugehen.  Eine Integration setzt immer 
voraus das sich der betreffende von seiner eigenen Identität 
verabschiedet um eine Ihn eine bisher völlig fremde Kultur und 
Sitte anzunehmen. Die ist Menschen- und Völkerfeindlich!  
 
Natürliche Strukturen, die in jahrtausenden gewachsen sind 
werden somit vernichtet und die Völker zu einem Einheitsbrei 
gemacht bei denen es immer wieder zu Auseinandersetzungen 
kommen wird wie das Beispiel USA, Frankreich aber auch 
vieler deutscher Städte belegt.  
 
Wenn ich an die vielen Stadtteile in Frankfurt, Duisburg, Berlin 
oder anderswo denke, wo große Stadtteile von Ausländern 
dominiert werden und es auf der Tagesordnung steht das auf 
der Straße oder in Schulen deutsche Menschen und Kinder 
Beleidigt, Bespuckt und Geschlagen werden weis ich das 
Integration nicht nur menschenverachtend sondern zugleich 
auch fehlgeschlagen ist.  
 
Eine erhöhte Kriminalitätsrate, Rauschgifthandel auf deutschen 
Straßen und das sinkende Bildungsniveau sind nur einige 
Schlagworte wohin uns die ungebremste Zuwanderung geführt 
hat.  
 
Außerdem erleben wir es Tag für Tag überall in Deutschland 
das die Mehrheit der Ausländer sich von der deutschen 
Bevölkerung abschotten und sich somit Parallelgesellschaften 
aufbauen. Und da ich schon das gutmenschliche Argument 
höre das es ja in Thüringen noch nicht so schlimm sein, ist 
meine Forderung den Anfängen zu wehren anstatt sich 
schleichend überfremden zu lassen.  



 
Auch die Mehrheit der Thüringer Bevölkerung ist nach 
Umfragen gegen die Zuwanderung und Integration. Diesem 
Willen sollten wir Sorge tragen und uns endlich mit der 
Rückführung anstatt der Integration befassen.  
 
Ich möchte an dieser Stelle betonen dass wir keinerlei 
Einwände gegen eine zeitlich begrenzte Aufnahme von 
politischen verfolgten haben, jedoch es strikt ablehnen das sich 
Wirtschaftsflüchtlinge in diesem Land festsetzen und somit 
immer weiter unsere Kassen belasten.  
 
Ich bitte um Zustimmung für unseren Änderungsantrag! 
 


