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Vertragen wir eine zweite Flüchtlingswelle? 

Nein, die vertragen wir nicht. Wir vertragen auch die erste nicht gut. Man kann die Aktion 
der Kanzlerin aus humanitären Gründen vertreten, doch stellte sie eine eklatante 
Verletzung des deutschen Asylrechtes dar, die den Flüchtlingen das Recht verwehrt, über 
sichere Drittländer nach Deutschland zu kommen, um hier Asyl zu beantragen. 

Flüchtlinge, die in Grenznähe aufgegriffen werden, sind zurückzuweisen, heißt es unmiss-
verständlich im Gesetz. Die Kanzlerin hätte den Bundestag bitten müssen, das Asylgesetz 
und das Grundgesetz zu ändern, doch das tat sie nicht.  

Auf jeden Fall kosten die Migranten den deutschen Staat sehr viel Geld, pro Jahr vorläufig 
weit mehr als 20 Milliarden Euro, und langfristig etwa vierhundert Milliarden, wie von 
Professor Bernd Raffelhüschen geschätzt wurde. 

Ist die Migration nicht eine Chance für unseren Rentenmarkt? 

Wenn es eine Migration von klug ausgewählten, überdurchschnittlich gut qualifizierten 
Menschen ist, dann ja. Eine Immigration von gering Qualifizierten brauchen wir deswe-
gen nicht, weil wir ohnehin davon schon zu viel haben und die weitere Automatisierung 
der Produktion und der Dienstleistungen Stellen dieser Art ersetzt. 

Die EU steht vor einer Zerreißprobe, brauchen wir Europa eigentlich? 

Ja, ohne Europa gibt es keinen Frieden. Es gibt auch keine Alternative zu Europa - um 
Angela Merkels Worte einmal zu gebrauchen. Das Problem liegt nur im Weg. Es gibt viele 
Wege, und der eingeschlagene Weg ist durchaus nicht alternativlos. Er führt nicht nach 
Europa, sondern zu einer Schuldenunion, von der man befürchten muss, dass sie viel 
Streit und Hass zwischen den Völkern Europas erzeugen wird. 

Wie stark ist die deutsche Wirtschaft wirklich? 

Sehr stark. Die deutsche Wirtschaft hat sich nach ihrer Krise vor eineinhalb Jahrzehnten 
ganz ordentlich berappelt und braucht das Stimulanz der niedrigen Zinsen nicht. Sie 
braucht auch nicht den niedrigen Wechselkurs des Euro. Das alles führt zu künstlichen 
Wettbewerbsvorteilen, die auch zu einer gewissen Selbstsicherheit und Vernachlässigung 
weiterer Innovationen führen können. 

Woher kommt der neue Isolationismus der USA und anderer Länder? 

Die Globalisierung hat sich immer in Wellen abgespielt. Wir hatten auch schon einmal viel 
Globalisierung im 19. Jahrhundert, dann kamen die Kriege und alles wurde wieder 
zurückgedreht. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es eine zweite Welle, die vor allem nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs an Kraft gewann. Eine Globalisierung kann schließlich 
nicht immer weitergehen, sie ist ein Prozess zu einem Gleichgewicht. Und wenn dieses 
Gleichgewicht erreicht ist, wenn also die Weltmärkte globalisiert sind, ist spätestens 
Schluss mit der Globalisierung. Momentan scheint sich die Entwicklung freilich zurück-
zudrehen - und das ist sehr bedauerlich. 
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