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Plädoyer für ein Leitbild für Deutschland
Die gemeinsame Basis der Großen Koalition zur Halbzeit der Legislatur scheint erschöpft zu sein. Die Angriffe der Linkspartei auf die Fundamente der bürgerlichen Gesellschaft hinterlassen tiefe Spuren der Verunsicherung. Das ist die Stunde einer Rückbesinnung auf die
Grundlagen einer freiheitlichen Ordnung, die Deutschland in der Nachkriegszeit zu einem der erfolgreichsten Länder gemacht hat. Es ist
die Stunde der Wiederbelebung der Grundgedanken der Sozialen Marktwirtschaft. Es ist die Stunde eines neuen ordnungspolitischen Leitbilds für Deutschland. Denn die Stärke der freiheitlichen Ordnung offenbart überzeugend die Schwäche ihrer Gegner.
Von Michael Hüther und Thomas Straubhaar
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Wie schnell wächst die Zahl der Menschen? Weltbevölkerung und
weltweite Migration
Rasantes Wachstum von Weltbevölkerung und Migration: 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050, mehr Macht für Asien, mehr Migration
durch Klimawandel. Zu diesen Schlussfolgerungen kommen Rainer Münz und Albert F. Reiterer in ihrem neuen Buch: „Wie schnell wächst
die Zahl der Menschen? Weltbevölkerung und weltweite Migration“. Von Rainer Münz
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