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Berlin. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) sieht ein 
Missverhältnis zwischen der 
öffentlichen Debatte über den 
UN-Migrationspakt (GCM) und 
den tatsächlichen Inhalten der 
Absichtserklärung. Er wirbt für 
eine Versachlichung der Diskus-
sion: „Leider kursieren über den 
Migrationspakt auch aufgrund 
einer breit angelegten Desinfor-
mationskampagne der AfD viele 
falsche Behauptungen. Im Kern 
geht es aus deutscher Sicht beim 
GCM um ein grundlegendes An-
liegen, für das sich CDU und CSU 
einsetzen: die Migration nach 
Deutschland zu verringern. Es 
geht darum, Mindeststandards in 
anderen Ländern zu etablieren, 
sodass Migranten und Flücht-
linge weniger Anreize haben, 
nach Deutschland zu kommen. 
Bei der großen Zahl an Migrati-
onsbewegungen weltweit wäre 
es aus meiner Sicht unverant-
wortlich, die Möglichkeit auszu-
schlagen, einen internationalen 
Mindeststandard für den Um-
gang mit Migration zu setzen, 
um Deutschland zu entlasten“, 
erklärt Hauptmann.

Der GCM soll künftig weltweit 
eine – rechtlich nicht bindende – 
politische Grundlage für eine glo-
bal besser geregelte und sichere 
Migration und ein Fundament 
für umfassende internationale 
Zusammenarbeit bilden. Es han-
delt sich nicht um einen völker-
rechtlich bindenden Vertrag, 
weswegen er auch nicht vom 
Deutschen Bundestag ratifiziert 
wird. Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion wird dies in einem eige-
nen Antrag deutlich machen und 
gleichzeitig die Notwendigkeit ei-
ner internationalen Ausrichtung 

der Migrationspolitik betonen.
Eine Gipfelkonferenz der Ver-

einten Nationen zur Annahme 
des GCM ist am 10./11. Dezem-
ber 2018 in Marrakesch/Marokko 
geplant. Deutschland hat sich 
intensiv in die Erarbeitung der 
Erklärung eingebracht, wesent-
liche Punkte hineinverhandelt 
und vor allem auch Zugeständ-
nisse der Herkunfts- und Transit-
staaten erreicht.

Hintergrund:
Für Deutschland hat das Aus-

wärtige Amt die Verhandlungen 
des GCM federführend beglei-
tet. Aus innenpolitischer bzw. 
migrationspolitischer Sicht war 
es wichtig, dass folgende für 
Deutschland prioritäre Prinzipien 
im GCM verankert wurden:
-  Wahrung nationaler Souveräni-

tät in Grenz- und Sicherheitsfra-
gen einschl. der Strafbarkeit der 
illegalen Einreise;

-  Klare Trennung zwischen le-
galer und illegaler Migration;

-  Förderung bereits bestehender 
Wege gut gesteuerter legaler Mi-
gration, ohne das Postulat einer 
Ausweitung der Zuwanderungs-
möglichkeiten;

-  Empfehlungen zur Legalisie-
rung des Status von Migranten, 
die sich illegal in den Zielstaaten 
der Migration aufhalten, allen-
falls auf Einzelfall-Basis, die im 
öffentlichen Interesse liegen 
und insbesondere der Integrati-
on dienen;

-  Bekräftigung der Bedeutung 
von Rückkehr- und Reintegra-
tionspolitik als Konsequenz der 
völkerrechtlichen Rücküber-
nahmeverpflichtung gegenüber 
eigenen Staatsangehörigen.

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Hauptmann: UN-Migrationspakt 
dient Kerninteressen Deutschlands

Migrationspakt noch nicht 
unterschriftsreif

Leserbrief. Wenn man die ca. 32 
Seiten des Migrationspaktes liest, 
stellt man bald fest, wie einseitig 
er ist. Die Zielländer der Migranten 
sollen nur Verpflichtungen über-
nehmen und die Migranten ha-
ben weitreichende Rechte. Dass 
die Migranten neben Rechte in 
den Zielländern auch Pflichten 
haben sollten, davon habe ich 
nichts gelesen. Und dass die Auf-
nahmeländer auch Rechte haben, 
wie z.B. Kriminelle und Integrati-
onsverweigerer dahin zu schicken 
wo sie herkommen – davon steht 
auch nichts im Migrationspakt. 
In der vorliegenden Form sollte er 
nicht unterschrieben werden. Zu 
den Pflichten der Migranten ge-
hören nun mal die Einhaltung der 
Gesetze der Zielländer und der Re-
spekt vor den Wertvorstellungen, 
den Sitten und Gebräuchen in 
den gewünschten Aufenthaltslän-
dern. Niemand verlangt, dass ein 
Migrant eine Thüringer Rostbrat-
wurst essen soll; das können wir 
von den Vegetariern auch nicht 
verlangen! Aber ein Mindestmaß 
an Integrationsleistung kann man 
schon erwarten.

Unser Staat war schon vor 2015 
mit der Integration von Flücht-
lingen überfordert – sonst würde 
es heute nicht so viel Clankrimi-
nalität und Parallelgesellschaften 
in den Großstädten geben. Zu 
uns kommen auch Menschen aus 
Kriegsgebieten, die Gewalt erlebt 
haben, die im Sinne eines konser-
vativen Islam erzogen wurden, bei 
denen Frauenrechte keine Rolle 

spielen, die antisemitisch einge-
stellt sind usw. 

Zu gesellschaftlichen Verwer-
fungen kommt es, wenn aus falsch 
verstandener Toleranz unsere 
Behörden vor Steinzeitislam und 
archaischen Wertvorstellungen 
kapitulieren anstatt z.B. eine kri-
tische Islamdebatte anzustreben, 
wie es moderate und aufgeklärte 
Moslems (z.B. Herr Mansour) for-
dern. Hierzu zwei Beispiele: Ein 
Jugendamt wird von einer vorge-
setzten Stelle angewiesen, nicht 
einzugreifen wenn Migranten-
kinder grün und blau geschlagen 
werden, das gehört schließlich 
zu deren „Kultur“, die wir zu re-
spektieren haben. Ein Lehrer lässt 
während des Ramadans einen dur-
stigen Schüler mit Migrationshin-
tergrund trinken und bekommt 
danach vom Schulamt einen An-
schiss. Was war passiert? Der Vater 
des Schülers hatte sich beim Schul-
amt beschwert, dass der „böse“ 
Lehrer nicht seine Religion respek-
tiert. Da hätte schon das Schulamt 
den Lehrer unterstützen und für 
das Kindswohl eintreten müssen.    

Heinz Bach  
Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Lesermeinungen zum Diskussionsaufruf „Ihre Meinung ist gefragt“ in der SR, Ausgabe KW 45:

Gedanken zum Migrationspakt 
im November 2018

Leserbrief. Meiner Meinung 
nach haben es sich die Staats-
führungen Nordamerikas (USA, 
Kanada) und Europas (Öster-
reich, Polen Tschechien, Ungarn 
usw.), die ihre Unterschrift zum 
„Globalen Pakt“ für Migration 
verweigern, nicht leichtgemacht 
aber sie handeln im Interesse 
ihrer Staatsbürger. Die Souverä-
nität eines Landes auch Deutsch-
lands, ist verfassungsrechtlich 
geschützt und darf nicht verletzt 
werden. Die Masse der Staaten 
die diesem Pakt zustimmen, sind 
entweder nicht betroffen, da bei 
ihnen Migration als Emigration 
beginnt oder es Staaten sind die 
für Migranten keine erreichungs-
würdigen Ziele darstellen! Die 
Verletzung der Souveränität wur-
de durch die GroKo unter beson-
derer Führung der Bundeskanzle-
rin Merkel aber zugelassen. Noch 
heute wird dies in ihrer Hand-
lungsweise deutlich. Das unkon-
trollierte Hereinlassen von vielen 
Hunderttausenden nicht europä-
ischen Ausländern 2015 war ein 
klarer Rechtsbruch des Grundge-
setzes.

Artikel 16a – Zitat aus dem 
Grundgesetz Deutschlands

(1) Politisch Verfolgte genießen 
Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht 
berufen, wer aus einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemein-
schaften oder aus einem anderen 
Drittstaat einreist, in dem die An-
wendung des Abkommens über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grund-
freiheiten sichergestellt ist.

Gemäß diesem Artikel der ein 
Grundrechtartikel im Grundge-
setz ist, wurden trotz dass wir von 
Ländern der EU umgeben sind, 
welche alle die Konventionen für 
Flüchtlinge anerkannt haben, die 
Grenzen geöffnet und auch noch 
Flüchtlinge aus Ungarn zu uns ge-
holt.

Niemand hat bis heute die 
Träger staatlicher Gewalt im In-
nenministerium und Kanzleramt 
dafür verantwortlich gemacht! 
Daran ist auch die ideologisch 
verwerfliche Substanz der Op-
position klar zu erkennen! Bei 
der Wahl 2017 gab es dann die 
Quittung. Der erstmalige Einzug 
der AFD ist das Ergebnis dieser 
ungesetzlichen Politik. Die AFD 
ist aber auch seit Jahrzehnten 
die erste wirkliche Oppositions-
partei und somit die einzige Al-
ternative für Deutschland. Aber 
der Kampf um die Beibehaltung 
des Unrechts geht weiter, alle die 
anders Denken und nicht nach 
der Norm des Regierungsestablis-
hments handeln, werden in die 
rechte Ecke gestellt oder als Neo-
nazis beschimpft! Hier ist die Affä-
re Maaßen beispielgebend für das 
aufgeregte Handeln von Medien 
und Regierung.

Der geplante Migrationspakt 
enthält sehr vage Empfehlungen, 
die zu nichts verpflichten und 
deren Auslegungen offen bleibt, 
ja sogar die Möglichkeit gibt ge-
gen Gesetze zu verstoßen. Laut 
Grundgesetz darf nur Asyl bean-
tragen der politisch und religiös 
verfolgt wird oder dessen Leben 
nachweislich bedroht ist. Das 
trifft wohl auf den größten Teil 
der Asyl beantragenden Auslän-
der, die in Massen nach Deutsch-
land kamen, nicht zu. Es handelt 
sich dabei meist um Wirtschafts-
flüchtlinge, die mit verqueren 
Vorstellungen nach Europa und 
im Besonderen nach Deutschland 
kommen und nicht bereit sind 
Änderungen in ihren Herkunfts-
gebieten aktiv herbeizuführen 
oder begleitend zu unterstützen. 
Eine weitere Gefahr des Migra-
tionspaktes ist, dass er geradezu 
die Menschen auffordert in die 
Länder zu gehen, die diesen Pakt 
unterschreiben und voll ratifizie-
ren und Deutschland mit seiner 
Kanzlerin und der linksgrünen 
Opposition stehen kurz davor, 
genau das zu tun. Damit besteht 
die Gefahr der Wiederholung von 
2015 mit all seinen Auswirkungen 

bis heute uns allen erneut bevor. 
Ein Vorteil der Ratifizierung des 
Paktes für die Regierung Merkel 
gebe es vielleicht, man könnte 
daraus im Nachhinein die Rechts-
verstöße 2015 bagatellisieren. 

Die Angleichung von Lebens-
verhältnissen vor Ort, die migrati-
onsmindernd wirken sollen, sind 
gute Ziele, die man zum Beispiel 
durch Entwicklungshilfe der EU 
und Deutschland im Schwer-
punkt erreichen kann. Diese Un-
terstützung muss aber zielfüh-
rend gestaltet und beobachtend 
begleitet sein.

Viel zu viele Mittel werden 
sorglos in den Ländern Afrikas 
und des nahen Ostens gegeben 
und verschwinden in dunklen 
Kanälen der Korruption. Europa-
staatlich gelenkte Organisationen 
müssen mit Zulassung der zu 
fördernde Staaten sinnvolle Auf-
bauprojekte begleiten, notfalls 
diese auch militärisch oder zu-
mindest polizeilich sichern. Die 
sogenannten Nichtregierungs-
organisationen sind dafür nicht 
geeignet, wie man im Mittelmeer 
sehen kann.

Dabei dürfen die USA aber auf 
keinen Fall eine Rolle spielen, die 
haben auf der Welt schon genug 
Porzellan zerschlagen und küm-
mern sich nun hoffentlich erst-
mal um ihre Grenze zu Mexiko.

Zunächst aber brauchen wir 
schnellstens ein Einwanderungs-
gesetz. Darin müssen die Mög-
lichkeiten der Einwanderung 
genau definiert werden. Auch 
Asylgründe müssen genau ge-
prüft werden und dies kann nur 
in Ankerzentren mit Residenz-
pflicht erfolgen. 2015 ist jegliche 
staatliche Kontrolle verloren ge-
gangen, bewusst (also vorsätzlich 
=wissentlich und wollend) hat 
man Rechtsbruch zugelassen. Das 
Vertrauen der Bevölkerung in die 
Staatsordnung, welche sich 2015 
selbst und auf Befehl aufgegeben 
hat, ist bis heute nicht gesundet.

Wer zu uns einwandern will 
bestimmen letztendlich wir 
Deutschen selbst. Es muss ge-
währleistet sein, dass Bräuche, 
Gewohnheiten, Befindlichkeiten 
der eigenen, meist seit Generati-
onen hier lebenden Einwohner 
und natürlich die bestehenden 
Gesetze genau beachtet werden. 
Um Religionsfreiheit auszuüben 
braucht es keine Moscheen und 
andere Einrichtungen, dies kann 
man auch ungestört in Vereinen 
oder zu Hause tun. Wer das nicht 
will oder unbedingt seine einzig-
artige Religiosität kleidungsbe-
wusst (Kopftuch etc.) nach außen 
tragen will, sollte lieber in seinen 
Herkunftsländern bleiben. Dort 
können diese Menschen gemäß 
den dortigen Gewohnheiten, 
Bräuchen und Befindlichkeiten 
dies sicher und unbeschwert tun. 
Das die Regierenden in Deutsch-
land mit all den uns so berei-
chernden Fremdkultureinflüssen 
völlig überfordert sind, zeigt doch 
welche Subkulturen, kriminelle 
Clans und mannigfaltiger Asyl-
missbrauch sich in Deutschland 
entwickelt und verfestigt hat. 
Solange Gier und Selbstsucht, 
statt Bescheidenheit, Disziplin 
und Umweltbewusstsein noch 
die Menschheit beherrscht, kann 
man solche Verträge nicht un-
terschreiben.  Europa ist ja nicht 
einmal in der Lage seine Außen-
grenzen wirksam zu schützen, da 
sollte man endlich mal ansetzen 
anstatt mit provozierenden Ma-
növern in der Nähe der russischen 
Grenze zu taktieren. Zu hinterfra-
gen ist auch, warum Menschen 
die wirkliche Hilfe brauchen, die 
in den Slams Jordaniens und des 
Sudans vor sich hinvegetieren 
(Kriegsflüchtlinge) oder die ver-
urteilte Christin in Pakistan, diese 
nicht erhalten. Selbst mit dem To-
de bedrohte afghanische Sprach-
mittler, die den Einsatz der Bun-
deswehr unterstützt haben lässt 
man im Stich und warum, diese 
Menschen haben keine Lobby 
und kein Geld um nach Europa zu 
emigrieren!                     Bodo Heldt

Stressenhausen

Veilsdorf. Die Straßenver-
kehrsbehörde im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über 
die  bevorstehende Vollsperrung 
des Bahnüberganges auf der B 89 
in Veilsdorf

Im Zeitraum vom 23. Novem-
ber 2018, 20 Uhr bis zum 25. 
November 2018, 9 Uhr wird auf 
Grund der Fahrbahnsanierung 

im Gleisbereich eine Vollsper-
rung notwendig. 

Die Umleitung erfolgt über 
Hildburghausen – Weitersroda – 
Bürden – Brünn – Goßmannsrod 
- Schackendorf und umgekehrt 
für die Gegenrichtung.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Bahnübergang Veilsdorf gesperrt

Migrationspakt
Leserbrief. In der letzten Aus-

gabe der „Südthüringer Rund-
schau“ hat Alfred Emmert die 
Leser aufgerufen, ihre Sicht auf 
den „Globalen Pakt für Migra-
tion“ zu äußern. Sehr oft habe 
ich in Gesprächen gehört, dass 
man seine Meinung ja nicht 
zu äußern braucht, da diese ja 
ohnehin nicht veröffentlich 
wird. Jetzt besteht aber dazu die 
Möglichkeit. Ich kann nur wün-
schen, dass viele Leser diesem 
Aufruf folgen und ich werde 
es auch mit diesem Leserbrief 
wieder tun. Zu lange und zu oft 
hatten wir in der deutschen Ver-
gangenheit bis in die Gegenwart 
nicht die Möglichkeit, das Recht 
auf freie Meinungsäußerung zu 
verwirklichen. 

Doch zurück zum „Migrati-
onspakt“. Mit diesem Abkom-
men verpflichten sich die Un-
terzeichner, Maßnahmen für 
eine sichere, geordnete und 
reguläre Migration zu treffen. 
Aus meiner Sicht wird dieses Ziel 
von der Bundesregierung seit 
langem und kontinuierlich vor-
bereitet. Dieser Eindruck wird 
wesentlich durch das Interview 
mit Prof. Yascha Mounk, Politik-
wissenschaftler an der Harvard 
Universität in den Tagesthe-
men vom 20.02.2018 bestätigt. 
Sehr treffend ist für mich seine 
Beurteilung der Situation in 
Deutschland.

„Wir haben die Diskussion 
in den letzten Monaten viel zu 
verengt geführt. Seit Septem-
ber letzten Jahres hat sich die 
politische Grundsituation in 
Deutschland viel stärker ver-
ändert als die Medien, als die 
Politiker das wahrhaben wol-
len. Denn mittlerweile haben 
sich zwei der Grundansagen der 
Populisten eigentlich verwirk-
licht. Erstens, dass es eigentlich 
sowieso keinen großen Unter-
schied zwischen den etablier-
ten Parteien gebe. Denn wenn 
man andauernd miteinander 
koalieren muss, dann gibt es ir-
gendwann ja auch keine großen 
Unterschiede mehr und zwei-
tens, dass es die einzige Art ist, 
die Regierung wirklich abzu-
wählen, in dem man zu den 
Extremisten überläuft, denn 
momentan sieht man ja ob man 
Grüne wählt oder CDU/CSU 
oder FDP man kann nicht wirk-
lich vorhersagen, welche Regie-
rung man letztlich unterstützt 
und das bedeutet für mich, dass 
wir, ob wir eine große Koalition 
haben, ob wir eine Minderheits-
regierung haben, ob wir doch 
irgendwie zu einer Jamaikakoa-
lition dieselben Probleme haben 
werden“   

Die Frage nach den Ursachen 
für diese Entwicklung und wa-
rum das Grundvertrauen in die 
etablierte Politik so zurückge-
gangen ist, wird folgenderma-
ßen beantwortet:

„Die Populisten steigen ja 
seit vielen Jahren in vielen Län-
der auf, das bedeutet man muss  
jetzt ein bisschen auch verglei-
chend schauen und da sind 
drei Gründe sehr wichtig. Zum 
ersten Mal die wirtschaftliche 
Stagnation, dass selbst, wenn 
es im Land relativ gut geht viele 
Menschen das Gefühl haben, so 
wirklich besser als meine Eltern 
geht es mir nicht, meinen Kin-
dern wird es vielleicht noch ein-
mal schlechter gehen zum zwei-
ten, dass wir hier ein historisch 
einzigartiges Experiment wagen 
und zwar eine monoethnische, 
monokulturellen Demokratie in 
eine multiethnische zu verwan-
deln, das kann klappen, das wird 
glaube ich auch klappen, aber 
da kommt es natürlich auch zu 
vielen Verwerfungen…“ 

Für mich ist es ein Rätsel,  wa-
rum  also ein solches historisch 
einzigartiges Experiment ge-
wagt werden soll und was sind 
die Gründe? 

Der nachfolgend zitierte Ver-
lauf der Fragestunde des Bun-
destages am 10. Oktober 2018 
ist bei der Beantwortung dieses 
Rätsels äußerst hilfreich.

Nicole Höchst MdB: „Anfang 
Dezember wird in Marokko von 
der Bundesregierung und den 
Mitgliedern der UNO unter-

schrieben werden der Migrati-
onspakt, der vorsieht, dass meh-
rere Millionen Menschen nach 
Europa und Deutschland umge-
siedelt werden. Ich möchte fra-
gen, weil Deutschland danach 
ja offensichtlich auch nicht 
mehr das Land sein wird, was 
wir im Moment kennen und 
bewohnen, ob die Bundesregie-
rung diesen Pakt unterschreiben 
wird? Wir werden zur Minder-
heit im eigenen Land werden 
und wenn ja, erklären Sie uns 
bitte, warum Sie unterschreiben 
werden. Danke.“

Bundestagspräsident Wolf-
gang Schäuble MdB: „Wer ant-
wortet für die Bundesregierung, 
Herr Staatssekretär Roth“?

PStS Michael Roth MdB: „Herr 
Präsident, ich gebe zu, dass ich 
die Frage nicht ganz verstanden 
habe, aber aus dem, was ich zu 
verstehen versucht habe …“

Bundestagspräsident Wolf-
gang Schäuble MdB: „Die Frage 
war, ob die Bundesregierung die 
Absicht habe, dieses Abkommen 
zu unterzeichnen.“

PStS Michael Roth MdB: „Die-
ses Abkommen dient vor allem 
auch dem Ziel, Migrationspoli-
tik als globale Bewährungsprobe 
zu sehen und von allen Staaten 
das abzuverlangen, wozu wir ge-
meinsam verpflichtet sind. Die 
Einhaltung von humanitären 
Prinzipien, eine solidarische 
Leistung, um den Staaten, die 
viele Geflüchtete aufgenommen 
haben, zu helfen und vor allem 
die soziale und wirtschaftliche 
Lage in den Herkunftsländern 
der Geflüchteten zu verbessern. 
Zu den Details dieses Vertrages 
möchte ich weiter nichts sagen, 
aber selbstverständlich ist auch 
eine Option in einem sehr, sehr 
kleinem Umfang auch Geflüch-
tete aufzunehmen, wie das im 
Übrigen auch andere Staaten 
tun, aber ich kann Ihnen versi-
chern, dass wir hier über Zahlen 
sprechen, die bei weitem nicht 
dem entsprechen, was die Bun-
desrepublik Deutschland derzeit 
an Einwohnerinnen und Ein-
wohnern hat.“

Prof. Yascha Mounk äußert 
sich aber auch zu der Frage, wie 
man das Vertrauen zurückge-
winnen und den Verfall der De-
mokratie zu stoppen kann.

„... jetzt müssen es auch eta-
blierte Parteien endlich schaf-
fen nicht immer so weiter zu 
machen … um den Bürgern klar 
zu machen, dass die Politiker für 
sie liefern können und sich eine 
ganz andere Politik vorstellen 
können, auf eine ganz andere 
Weise gestalten können als sie 
dies bisher tun.“ 

Sehr beeindruckend ist sein 
Vorschlag, wie in Deutschland 
mehr Gerechtigkeit geschaffen 
werden kann.

„Ich glaube es gibt da sehr 
viele Slogans, aber es gibt nicht 
sehr viele mutige Politikansätze. 
Wenn man sich zum Beispiel 
anschaut, dass die Menschen 
das Gefühl haben wollen, sie 
haben ihr eigenes Schicksal in 
der Hand. Ihr Land kann auch 
für sich selber einstehen im 
Zeitalter der Globalisierung, des 
Freihandels ohne deshalb gegen 
den Freihandel oder Globali-
sierung zu sein, da gibt es viele 
Lösungsansätze. Zum Beispiel 
auf eine ganz andere Weise viel 
energischer dafür zu sorgen 
dass reiche Menschen auch in 
Deutschland Steuern zahlen, 
egal ob sie 200 Tage im Jahr in 
den Bahamas auf dem Strand 
liegen, dafür zu sorgen, dass 
Apple in Deutschland Steuern 
zahlt, egal ob der Wohnsitz no-
minell in Dublin, in Luxemburg 
oder eben in Frankfurt liegt. 
Da kann man sehr viel umge-
stalten, wenn man nicht radikal 
nach links oder rechts schwenkt 
sondern mit patenten Lösungen 
das Land nochmal umkrem-
peln.“

(siehe auch https://www.you-
tube.com/watch?v=eFLY0rcsB-
GQ)

Ich bin gespannt, wie andere 
Leser über dieses Thema den-
ken.  

Karl-Heinz Popp
Römhild


