
12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

13.000

13.500

23.000

22.000

21.000

24.000

25.000

26.000

0,1

0,3

0,2

0,4

0,5

0,0

0,6

1,16

1,14

1,12

1,20

1,18

1,26

1,22

1,24

27.000

Deutscher Aktienindex (DAX)
seit Jahresbeginn: +5,89%
Jahresende: 10.558 Aktuell: 11.180

Aktuell: 1,1449

(4.2.2019 / 09:33 Uhr)
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2018 2019

Dow Jones Industrials (DJIA)
seit Jahresbeginn: +7,44%
Jahresende: 25.327 Aktuell: 25.063
(1.2.2019 / Börsenschluss)

Zinsen (Umlaufrendite)
Aktuell: 0,04%

(1.2.2019 / Börsenschluss)

EURO (gegen US-Dollar)
seit Jahresbeginn: –0,15%
Jahresende: 1,1466
(4.2.2019 / 09:38 Uhr)
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KOLUMNE

Sozialstaat als
Identitätspolitik
V O N R I C H A R D B Ö G E R

Das Erstarken der AfD hat die Frage nach
einer deutschen Identität wieder auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Auch wenn sich die
Mehrheit der Deutschen den Vorstellungen
einer völkischen Identität wiedersetzt, ist
vielen nicht klar, was stattdessen heute unse-
ren Staat und unser Gemeinwesen zusam-
menhält. Europa reicht als Identitätsstifter
ebenso wenig aus wie der nüchterne demo-
kratische Verfassungsstaat. Aber ein Ge-
meinwesen benötigt eine Identität, um
dauerhaft Unterschiede und Differenzen
auszuhalten und tiefe gesellschaftliche Spal-
tungen zu verhindern.
Wer die Wünsche der Bürger an unseren
Staat analysiert, kommt zu der Erkenntnis,
dass es vor allem unser Sozialstaat ist, der
jenseits des Nationalen ein Zugehörigkeits-
gefühl bieten kann. Unter Sozialstaat ver-
stehe ich die Summe aller Maßnahmen, die
der Absicherung individueller Lebensrisiken
dienen. Der Sozialstaat fordert Steuern und
Abgaben, aber auch Arbeitseinsatz, Geset-
zestreue undWohlverhalten. Dafür gibt der
Sozialstaat soziale Leistungen wie Bildung,
Gesundheitsversorgung und Einkommen je
nach individueller Notwendigkeit, um so die
freie Entfaltung der Persönlichkeit zu er-
möglichen.
Die Einführung von Hartz IV im Jahr 2005
hat mit dem bisherigen Verständnis vom
Sozialstaat gebrochen. War vorher das Ziel
die weitgehende Sicherung des Lebensstan-
dards, ist es nun nur noch die Verhinderung
großer Armut.
Bei Arbeitslosigkeit, dem zentralen Risiko in
einer Marktwirtschaft, orientierte sich früher
die Einkommensersatzleistung sehr lange
am früheren Einkommen. Seit 2005 erhält
ein Arbeitsloser nach zwölf Monaten nur
noch Leistungen, die gerade sein Überleben
sichern. Politisch eskaliert sind diese durch
Hartz IV geschaffenen Realitäten durch die
Flüchtlingswelle des Jahres 2015. Während
ein Jahrzehnt lang allen erzählte wurde, der
Staat müsse sparen und könnte keine Steu-
ern senken oder Sozialleistungen verbessern,
war plötzlich viele Geld für Flüchtlinge vor-
handen. Dies erzeugte Wut, die sich politisch
in dem Aufstieg der AfD entlud und einen
Resonanzboden für die zunehmend völki-
sche Identitätspolitik dieser Partei bot. Wel-
che politischen Konsequenzen sollten aus
diesen Überlegungen gezogen werden? Der
Sozialstaat ist die zentrale und letztlich ein-
zige Klammer, die unsere Gesellschaft zu-
sammenhalten kann. Der Weg, der mit der
Agenda 2010 beschritten wurde, hat sich als
Irrweg erwiesen, der zur Spaltung unserer
Gesellschaft beigetragen hat. In Zukunft
sollte die Sicherung des Lebensstandards
wieder die zentrale Aufgabe sein. Die hierfür
erforderlichen Maßnahmen sind aber weni-
ger die Abschaffung der Sanktionen (wie es
die SPD vorschlägt), sondern mehr die Ver-
längerung der Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes. Generell sollten die Leistungen
unseres Sozialstaats nicht jedem sofort zu-
gänglich sein. Dies gilt sowohl für Arbeits-
migranten wie auch für Flüchtlinge.
Mitgliedschaft in unserem Sozialstaat ist ein
Privileg, dass sich Bürger durch Leistung
undWohlverhalten verdienen können. Für
Deutsche könnte das Ableisten eines Sozia-
len Pflichtjahres zur Eintrittskarte in unse-
ren Sozialstaat ausgestaltet werden. So wird
Sozialpolitik zur Identitätspolitik mit dem
Ziel, die Spaltungen in unserer Gesellschaft
zu reduzieren und den radikalen politischen
Kräften das Wasser abzugraben.

Der Autor ist Vorstandsvorsitzender der
Bank für Kirche und Caritas.
Die Kolumne erscheint in Kooperation
mit der Katholischen Sozialwissen-
schaftlichen Zentralstelle in Mönchen-
gladbach.

Marktüberblick

WIRECARD-ABSTURZ
BREMST DAX
Hoffnungen auf eine absehbare Beile-
gung des US-chinesischen Handelskon-
fliktes konnten den deutschen Aktien-
markt am vergangenen Freitag nicht
nachhaltig stützen. Im frühen Handel
konnte der deutsche Leitindex DAX um
0,4 Prozent zulegen, gab dann aber
seine Gewinne wieder vollständig ab
und beendete den Xetra-Handel bei
11 180 Punkten. In den USA zeichnete
sich dagegen ein anderes Bild ab: Die
Indizes Dow Jones und Nasdaq Com-
posite konnten ihre „Klettertour“ fort-
setzen. Die US-Wirtschaft konnte im
Januar überraschenderweise deutlich
mehr Arbeitsplätze schaffen als prog-
nostiziert wurde. Diese Nachricht stütz-
te die US-Märkte. Außerhalb der Land-
wirtschaft seien 304000 neue Arbeits-
plätze entstanden. Das teilte das
Arbeitsministerium am vergangenen
Freitag in Washington mit. Analysten
hatten im Schnitt nur mit einem Zu-
wachs von 165000 neuen Jobs gerech-
net.
Die Aktionäre der Wirecard AG haben
am Freitagnachmittag ein unliebsames
Déjà-vu erlebt. Nur zwei Tage nach
einem kritischen Bericht der „Financial
Times“, der den Aktienkurs bereits hatte
einbrechen lassen, veröffentlichte die
Wirtschaftszeitung einen weiteren Be-
richt mit Vorwürfen gegen das Unter-
nehmen. Die Wirecard-Aktien brachen
daraufhin am Freitag erneut ein und
schlossen mit einem Minus von 25 Pro-
zent bei 108,50 Euro. Zeitweilig war der
Kurs sogar um mehr als 30 Prozent ein-
gebrochen.

EU UND JAPAN SETZEN STARKES
ZEICHEN FÜR FREIEN HANDEL

Es ist das bisher größte Freihandelsab-
kommen in der Geschichte der Europäi-
schen Union, das am Freitag, 1. Februar, in
Kraft getreten ist. Durch die Vereinbarung
mit Japan entsteht für über 600 Millionen
Menschen ein gemeinsamer Wirtschafts-
raum, in dem mehr als ein Viertel des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaf-
tet wird. Die Vereinbarung mit dem Han-
delspartner Japan zeigt, wie der Abbau
von Handelsbarrieren mit hohen Nach-
haltigkeitsstandards Hand in Hand gehen
kann. Japan und die EU versichern sich
gegenseitig, die vorgegebenen Regelungen
der Internationalen Arbeitsorganisation
zum Arbeitsschutz einzuhalten. Auf der
Grundlage starker Schutzgarantien werden
auch der Datentransfer, der digitale Han-
del und der Austausch von Dienstleistun-
gen wesentlich erleichtert.

SCHOLZ MELDET
RIESIGE HAUSHALTSLÜCKE
Die Bundesregierung steht vor einer
Haushaltslücke von fast 25 Milliarden
Euro bis zum Jahr 2023. Das gehe aus
einer Mitteilung von Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz an seine Ministerkol-
legen zum Auftakt der Gespräche über
seine Finanzplanung hervor.
Hintergrund sind steigende Ausgaben in-
folge der Mütterrente und des Baukin-
dergeldes bei gleichzeitig sinkenden
Steuereinnahmen. Konkret soll die
Haushaltslücke 24,7 Milliarden Euro be-
tragen. In dieser Rechnung sei bereits
die komplette Flüchtlingsrücklage ver-
rechnet, die der damalige Bundesfinanz-
minister Schäuble zu Beginn der Flücht-
lingskrise ins Leben gerufen hatte, heißt
es in dem Bericht.

Senioren: Mangel an
Wohnraum
DÜSSELDORF (DT/KNA) Eine zuneh-
mende Verdrängung älterer Menschen aus
ihren Stadtvierteln befürchtet die Landesse-
niorenvertretung in Nordrhein-Westfalen.
Es gebe gegenwärtig „zu wenig bezahlbaren,
altengerechten Wohnraum“ in den Stadt-
quartieren, heißt es in einer Stellungnahme
der Vertretung, die am Dienstag veröffent-
licht worden ist. Etwa 95 Prozent der älte-
ren Menschen wollen nach den Feststellun-
gen der Landesseniorenvertretung auch im
Pflegefall in ihren Wohnungen bleiben und
nicht in ein Heim gehen. Es müsse dafür
eine Struktur geschaffen werden.

Der Rigorismus, mit dem über die Feinstaubwerte diskutiert wird, ist sympto-
matisch für das öffentliche Klima insgesamt. Foto: dpa

DieMasken fallen
Der Rigorismus der Öko-Moral widerspricht den Prinzipien Ludwig Erhards – Eine Analyse V O N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Die immer erbitterter geführte
Debatte um Schadstoff-Grenz-
werte für Verbrennungsmoto-
ren nähert sich dem eigentli-

chen Nukleus. Im Kern geht es um die ge-
sellschaftliche Reglementierung von indivi-
dueller Mobilität, Bewegungsfreiheit und
Eigenverantwortung. Lange waren Politik
und Industrie davon ausgegangen, mit den
auf EU-Ebene beschlossenen Diesel-Stick-
oxyd- undBenziner-C02-Werten irgendwie
zurecht zu kommen und hofften, dass die
Politik das Ärgste schon verhindern werde.
Von Anfang an waren die Grenzwerte aber
auch vorwiegend politisch motiviert: ein
Deal, der sicherstellte, dass die deutschen
Autohersteller große und PS-starke PKW
produzieren und in alle Welt exportieren
konnte. Die mit diesen technologisch hoch-
gerüsteten KFZ erzielten Gewinnmargen
erlaubten es der deutschen Industrie, die
höchsten Löhne im internationalen Ver-
gleich zu zahlen.
Wurde aufgrund der Täuschungen mit

manipulierter Software zunächst der ver-
brauchsgünstige Diesel attackiert und welt-
weit einzig in deutschen Städten gerichtli-
che Fahrverbote verhängt, so greift die
„Deutsche Umwelthilfe“ (DUH) nun alle
Arten von Verbrennungsmotoren generell
an. Die DUH und auch das „Potsdamer Ins-
titut für Klimafolgenforschung“ gehen so-
gar noch weiter: Der Ausstoß von C02 bei
Menschen soll von jährlich durchschnittlich
11,5 auf allenfalls eine Tonne je Person ge-
senkt werden. Bei einem Feldversuch ge-
lang es einer Versuchsgruppe trotz vieler
persönlicher Einschränkungen aber nur,
eine Absenkung auf 8,8 Tonnen zu erzielen.
Auf Basis dieser ernüchternden Daten wird

nun gefordert, beispielsweise den Schüler-
austausch zu beenden; ansonsten würden
klimagefährdende Flugzeuge genutzt, um
die Schüler zu transportieren. Generell soll
der Flugverkehr drastisch eingeschränkt
werden; denn allein mit der Abschaffung
von Diesel- und Verbrennungsmotoren
könne die geforderte Absenkung des
C02-Ausstoßes auf nur eine Tonne je
Mensch und Jahr nicht erreicht werden.
Künftig sollen allein kollektiv betriebene
Verkehrsmittel erlaubt sein.

Verbote und hohe
Besteuerung
Die selbsternannten Klima- und Gesund-

heitsschützer haben im Gegensatz zur Bun-
desregierung undWirtschaftsminister Peter

Altmaier inzwischen auch erkannt, dass die
Elektromobilität kein Ausweg, sondern eine
höchst giftige und umweltschädliche Tech-
nologie ist. Bei der Produktion von Akkus
und Batterien wirdmassiv Energiemit dem
Ausstoß großer Mengen C02 verbraucht
und die benötigten Rohstoffe werden mit
immensen Mengen Grundwasser in sensib-
len Regionen der 3.Welt aus demBoden ge-
presst. Wo das immer engmaschigere Kor-
sett von Regulierungen, Einschränkungen
undVerboten nicht die gewünschtenErgeb-
nisse bringt, soll mit einer massiven Be-
steuerung nahezu aller Formen von indivi-
dueller Mobilität – bis auf Fahrrad und
Fußgänger – eine drastische Reduktion der
Schadstoffbelastungen erreicht werden. Je-
der Bürger, so fordert Grünen-Chef Robert
Habeck, solle ein Guthaben auf eine Art

Energiekonto zu Beginn des Jahres erhal-
ten, von dem dann der individuelle Ver-
brauch abgebucht werden soll. Wird der zu-
gestandene Jahresverbrauch überschritten,
so sollen die Bürger mit einer empfindli-
chen Besteuerung des Mehrverbrauchs zu
Einsparungen gezwungen werden.

Wohlstand steht zur
Disposition
Damit stehen das anthropozentrische

Menschen- und Weltbild, der von Ludwig
Erhard angestrebte „Wohlstand für alle“
und letztlich das uneingeschränkte Exis-
tenzrecht des Menschen zur Disposition.
Folgerichtig hatte bereits 2016 Jorgen
Randers vom „Club of Rome“ bei der Prä-
sentation seines gemeinsam mit Graeme
Maxton publizierten Buches „Ein Prozent
ist genug –mit wenigWachstum sozialeUn-
gleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawan-
del bekämpfen“ in Berlin seine eigene
Tochter wegen deren ökologisch unverant-
wortbarem Footprint als „das gefährlichste
Raubtier“ der Welt bezeichnet.
Die neue Öko-Moral zeichnet sich durch

einen rabiaten Rigorismus und eine absur-
de pseudoreligiöse Ethik aus. Die Reduk-
tion des Lebens nach allein ökologisch defi-
nierten Kriterien vom Energie-, über den
Atmosphäre-Verbrauch bis hin zu Ernäh-
rung und Mode bedeutet, dass in der Kon-
sequenz das Leben des Einzelnen von
einem Kollektiv, dem Staat oder auch einer
supranationalen Staatengemeinschaft quasi
entliehen und seine Existenz gegenüber der
Obrigkeit und den verordneten Grenzwer-
ten gerechtfertigt werden muss. China lässt
grüßen.

Nahles will Hartz IV
abschaffen
BERLIN (DT/KNA) SPD-Chefin Andrea
Nahles hat erklärt, dass sie im Zuge eines
Umbaus des Sozialstaates Hartz IV ab-
schaffen will. Stattdessen wolle ihre Partei
eine neue Grundsicherung als „Bürgergeld“
einführen, sagteNahles gestern demRedak-
tionsNetzwerk Deutschland. Das sei der
Kern des Konzepts „Sozialstaat 2025“. Es
soll dem Bericht zufolge bei einer Klausur-
tagung des SPD-Parteivorstands am 10. und
11. Februar in Berlin beschlossen werden.
Außerdem solle die Bezugsdauer für das
Arbeitslosengeld I für ältere Erwerbslose
verlängert werden. „Wir lassen Hartz IV
hinter uns“, sagte Nahles. „Mit der Einfüh-
rung des Bürgergeldes stellen wir das Sys-
tem und den Geist dahinter wieder vom
Kopf auf die Füße.“ Zu den Plänen gehört
dem Bericht zufolge auch, Sanktionen
gegen kooperationsunwillige Leistungsbe-
zieher zusammenzustreichen. „Wenn Sank-
tionen nichts nützen, sondern nur neue
Probleme schaffen, sind sie unsinnig.“ So
dürften Maßnahmen nie zu 100-Prozent-
Streichungen von finanziellen Mitteln füh-
ren, so Nahles. „Sanktionen, die Obdachlo-
sigkeit zur Folge haben, werden wir ab-
schaffen.“
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