
die Betroffenen selbst nicht befriedigend.
Noch schlimmer ist es aber für die ar-
beitsteilige Gesellschaft: Die in diesen
Disziplinen lebenslang für den Papierkorb
Arbeitenden gehen der Wirtschaft als
tüchtige Facharbeiter, Handwerker,
Dienstleister und Pflegekräfte verloren;
mit der Konsequenz, dass die Nach-
wuchsknappheit in diesen Bereichen zu
Problemlagen führen wird, wie wir sie in-
folge des Versagens der Planwirtschaft
aus der DDR kennen. Mit den bekannten
Folgen für die DDR.

8. Die Forschungspolitik hat in
Deutschland ihre Technologieof-
fenheit weitgehend aufgegeben
Erforscht wird, was die herr-
schende Ideologie verlangt.
Wenn man auf eine von der
Mehrheit der Wissenschaftler
geteilte Hypothese gestützt,
(die allerdings nur auf Progno-
serechnungen beruht, welche
die ohne Einwirkung von CO2-
Konzentrationsschwankungen
entstandenen damaligen Klima-
veränderungen nicht abbilden),
eine derart tiefgreifende Zäsur
wie die Dekarbonisierung der
gesamten Wirtschaft in Gang
setzen will, dann muss die Poli-
tik die Falsifikationsversuche
der herrschenden Hypothesen
besonders fördern. Schon weil
jeder fehlschlagende Widerle-
gungsversuch die herrschende
Hypothese festigt und eine ein-
zige gelungene Widerlegung An-
lass ist, einen falschen Weg früh-
zeitig zu verlassen.

Allerdings investiert die Forschung in
Deutschland lieber in die 10.000ste Be-
stätigung der gängigen Klimahypothesen
und bekämpft alle zu dieser Hypothese
kritischen Forschungsansätze. Aber
nicht nur das. Gleichzeitig verbietet die
Politik in Deutschland faktisch die an-
wendungsorientierte Kernforschung.
Und der Erfolg der Firma BioNTech be-
ruht auf dem Mut der dortigen Forscher,
die grüne Ächtung der roten Gentechnik
zu ignorieren.

Die Selbstfesselung der deutschen
Forschungspolitik wird jedoch mittelfris-
tig zum Ausscheiden Deutschlands aus
der Entwicklung von Schlüsseltechnolo-
gien führen – wie das im Bereich der Kern-
forschung schon geschehen und sich auf-
grund ideologischer Einwirkungen noch

in vielen anderen Sparten – der Chemie,
der Physik, der Medizin und weiterer –
fortsetzen wird.

9. Die Landwirtschaftspolitik lähmt die
Bauern, demütigt und demoralisiert 
sie und bedroht damit die 
Ernährungsgrundlage des Landes
Ein immer komplizierter und unentwirr-
barer werdendes Dickicht von bürokrati-
scher Gängelung, angeblich ökologisch
notwendige Zusatzleistungen bei gleich-
zeitiger Reduzierung ihrer technologi-

schen Möglichkeiten – dass die Bauern
sich das nicht mehr allzu lange bieten las-
sen werden, hat sich bei den großen Trak-
torendemos in Berlin oder Dresden ge-
zeigt. Hart arbeitende Bauern sind es
auch leid, als die ökologischen Drecksä-
cke und Tierquäler der Nation in die Ecke
gestellt zu werden von denen, die sie er-
nähren.

10. Die Einwanderungspolitik und Asylpo-
litik werden miteinander vermischt, die
Gesellschaft polarisiert
Vor ihrer Regierungsübernahme ging
Merkel davon aus, dass man den inneren
Frieden in Deutschland nicht durch eine
ungebremste Zuwanderung gefährden
dürfe. Ich halte das Asylrecht in Deutsch-
land für eine unserer humanitären, histo-
rischen und zivilisatorischen Kernver-

pflichtungen. Wer politisch verfolgt wird,
muss auch weiter bei uns Schutz finden,
solange ihm die Bedingungen in seinem
Herkunftsland keine Rückkehr erlauben.

Allerdings ist es nicht zuletzt zum
Schutz dieses Asylrechtes erforderlich,
streng zwischen Zuwanderung aus wirt-
schaftlichen Gründen einerseits und dem
Anspruch auf Asyl andererseits zu unter-
scheiden. Über ersteres muss das Land,
das Zuwanderung benötigt oder nicht be-
nötigt, frei entscheiden können, ebenso
wie der Hausherr entscheidet, ob er einen

Klempner kommen lassen will,
und nicht der Klempner.

Die gesamte Fehlleistung in
der Zuwanderungspolitik be-
steht darin, dass keine Partei –
auch nicht die unsere – mit der
erforderlichen Deutlichkeit die-
ser Unterscheidung zwischen
Zuwanderung und Asyl Nach-
druck verschaffte, sondern gar
noch einen Migrationspakt 
ratifizierte, der genau die Sou-
veränität des Zuwanderungs-
ziel landes über die Definition 
seiner Zuwanderungsbedingun-
gen untergräbt.

11. Die Entwicklungszusammen-
arbeit ist ein Motor der Flucht-
bewegungen
Abgesehen davon, dass die
deutsche Entwicklungspolitik
längst zu einem Industriezweig
zur Existenzsicherung von einer
immer unübersehbarer werden-
den Zahl von Entwicklungshilfe-
organisationen geworden ist,

über deren Operationen keinerlei Kon-
trolle existiert und die unkoordiniert an-
einander vorbeioperieren, führt unsere
Entwicklungszusammenarbeit dazu, dass
die enormen Geldmittel sich, statt des
Aufholens von Entwicklungsnachteilen in
den Empfängerländern, entweder in den
Budgets von Regierungen sammeln, die
nicht selten die Entwicklungsnachteile ih-
rer Länder verschuldet haben und fort-
schreiben oder aber angespart werden,
um die stärksten und leistungsfähigsten
der jungen Leute dieser Länder mit Rei-
segeld nach Europa auszustatten, so dass
sie von den hier erzielten Einkünften ihre
Familien im Herkunftsland unterstützen
können.

Dieses Geschäftsmodell verstärkt je-
doch die Ursachen von wirtschaftlich be-
dingten Fluchtbewegungen, weil es den
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