
Das Recht auf Kultur 

Eine eigene Kultur zu haben bzw. einer bestimmten Kultur anzugehören, ist für jeden 
Menschen eine gute und wichtige Sache. Kultur ist eine Leitlinie dafür, was als gut und 
richtig angesehen wird, welche Verhaltensregeln gelten und was als moralisch gut oder 
verwerflich gehalten wird. Man weiss wie man richtig und in angenehmer Weise miteinander 
umgehen kann/soll und feiert die gleichen Feste auf die gleiche Art. Zur Kultur gehören 
Bräuche, Kleidung/Schmuck, Verhaltens- und Denkweisen. Da all das auch durch Religion 
mitgeprägt wird, gehört die Religion ebenfalls zur Kultur. Auch die Gestaltung von 
Bauwerken, Gemeinden und Städten sowie die Landgestaltung und der Umgang mit dem 
Land gehören zur Kultur. Jede Kultur hat seine eigene Mutter-Sprache. Je nach Kulturort gibt 
es Dialekte der Hauptsprache, z.B. Hochdeutsch und Bayrisch oder Sächsisch oder z.B. 
Schweizerdeutsch und Walliserdeutsch oder Berndeutsch. Neben den Sprachen, die 
Kulturgebiete zeigen gibt es diesen übergeordnete Kulturen, z.B. Glaubenskulturen oder 
Kulturen, die sich nach Rassen, die durchgeologische Orte entstehen, unterscheiden. 

Wenn wir Fremdsprachen lernen, so lernen wir diese, damit wir uns in anderen 
Sprachkulturen bewegen können, z.B. zum Geschäfte machen oder zum Besuch der Kulturen 
bzw. der Kulturorte. 

Durch all diese Parameter können Kulturen sehr unterschiedlich sein, was zwar sehr 
spannend ist, aber die Unterschiede können sich beissen und bei direktem Zusammenleben 
sogar belastend sein. Man lebt am liebsten in seiner Heimat. Dort fühlt man sich geborgen 
und eingebunden. Man kennt die Kultur und deren Gegebenheiten genau und hat sie 
schätzen gelernt. Wenn man in seiner Heimat aber kein Einkommen und damit kein 
Auskommen hat, kann man dort trotz aller Liebe nicht bleiben und ist allenfalls an einem 
Kulturort sein Einkommen und Auskommen zu finden, wo die Kultur komplett anders und 
ungewohnt ist. Man verliert also seine Heimat und seine Kultur. 

Eigentlich wären solche schweren Belastungen für die Menschen nicht nötig, denn es gibt 
ein System, bei dem jede/r in seiner Heimat garantiert ein Einkommen und damit auch ein 
Auskommen hat und zwar lebenslang. Es handelt um das humane Einkommenssystem 
work4all4ever, das im Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ISBN 978-3-033-06506-2. 

Kulturen werden zu Unkulturen, wenn sie extremistisch sind, z.B. Rechtsradikale oder 
Islamische Radikale. Christliche Radikale haben angebliche Hexen verbrannt und andere 
schlimme Dinge getan. Unkulturen bringen immer Unruhen in bestehende Kulturen. 
Unkulturen zeigen aber auch, dass es gewisse Ungerechtigkeiten in den Kulturen gibt, die 
Unfairness und ungerechtem oder menschenunwürdigem Ausschluss aus den Kulturen führt. 
Solche Ungerechtigkeiten müssen in allen Kulturen erkannt und eliminiert werden. Dann 
bekommen/haben wir Kulturen die Frieden und Glück bringen. 

Die unfreiwillige Vermischung von Kulturen zerstört und verwässert die Kulturen nicht nur, 
sondern die Zugehörigen zu den Kulturen fühlen sich nicht mehr wohl. Dieses tragische 



Schicksaal erleiden Wirtschafts-Flüchtlinge und Kulturorte, die mit solchen Wirtschafts-
Flüchtlingen überflutet werden. Das ist für alle Beteiligten nicht einfach und kann bis zu 
schweren Belastungen führen. Dabei wäre das alles gar nicht nötig. Wenn man das humane 
Einkommenssystem work4all4ever in einem Land einführt, dann gibt es keine Wirtschafts-
Flüchtlinge mehr aus diesem Land, weil jede/r ein  Leben lang ein garantiertes, vernünftiges, 
menschenwürdiges Einkommen und damit Auskommen in seiner Heimat haben kann. 

Wir sollten unsere Kulturorte und unsere Kulturen pflegen, denn das bringt uns Glück und 
Frieden. Zur Pflege der Kultur gehört auch das eliminieren von Unkulturen in unseren 
Kulturen. Z.B. ist die kapitalistische Kultur nur dann gut, wenn sie ökologisch mit grösster 
Rücksicht und mit voller Verantwortung arbeitet und wenn sie keine Menschen von der 
Arbeit ausschliesst sondern wenn sie allen Menschen immer Arbeit garantiert. Also 
workk4all4ever. Auch die Kommunistische Kultur ist mit solchen Fehlern behaftet. 
Diktatorische Systeme, wo es nur einen Herrscher gibt, kann man nicht mehr als Kultur 
betrachten sondern als unterdrückerische Unkultur. 

Das humane Einkommenssystem work4all4ever bringt allen Kulturen das, was ihnen fehlt, 
um bestehende und starke Unkulturen zu eliminieren. Es gibt den Menschen durch das 
Recht die Möglichkeit seine Kultur an seinem Kulturort und in der Heimat in Glück und 
Sicherheit zu leben, was zu Frieden führt. 
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