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„Innovation ist immer rechts oben“
Forum Freiheit: Liberale Geister rechneten mit Angela Merkel ab / Einwanderung ein Prinzip der Nötigung?

CHRISTIAN DORN

Konjunktur hat, auch im vermeint-
lich „herrschaftsfreien Diskurs“, 
der immer häu� ger verwendete 

Begri�  „Anschlag“. Nach SPD-Kanzler-
kandidat Martin Schulz und AfD-Bun-
destagsfraktionsvize Peter Felser hantierte 
nun auch Volkswirtschaftler Wolf Schä-
fer, Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft, 
mit diesem Vokabular. So erö� nete er 
im Hans-Dietrich-Genscher-Haus das 
diesjährige „Forum Freiheit“, das tradi-
tionell im Parteisitz der FDP statt� ndet, 
mit einer Anklage gegen die „politisch 
verordnete Alternativlosigkeit“.

Diese sei ein „Anschlag“ auf die 
Wissensgesellschaft, welche sich nur 
durch das Verfahren des Wettbewerbs 
erfolgreich entwickeln könne. Schäfer 
erinnerte hier an die Argumentation des 
Wirtschaftsnobelpreisträgers Friedrich 
August von Hayek, der dies bereits 1968 
(!) bei seinem Kieler Vortrag „Wie ent-
deckt man Wissen?“ dargestellt habe. Der 
Rechtsanwalt und Publizist Carlos Ge-
bauer, Vizechef der Hayek-Gesellschaft, 
merkte hier an, daß nicht nur das Wissen 
sich alle fünf Jahre verdoppele, ebenso 
verhalte es sich mit den Irrtümern.

So fordern jüngste Bestrebungen der 
EU-Kommission von Rechtsanwälten 
eine Berichtsp� icht für den Fall, daß 
sich ihre Mandanten in Steuerfragen 
an sie wenden sollten. Dieser Eingri�  
des Staates in die Freien Berufe ist bei 
den Zahnärzten längst Praxis, wie Ha-
rald Peters schilderte, Vorsitzender des 
Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte. 
Dies zeige das Beispiel der „unfreien Or-
ganisationen“, wie der Kassenzahnärtz-
lichen Vereinigungen (KZV) und der 
Zahnärztekammern. So werde durch die 
verordneten Regulierungen das Konzept 
der Selbstverwaltung in eine ine�  ziente 
„staatliche Fremdbewirtschaftung“ um-
gewandelt, die die Zahnärzte allerdings 
aus eigener Tasche bezahlen müßten. Die 
Mittel werden direkt vom Kassenhonorar 
abgezogen. Im Gegenzug würden die 
� erapiefreiheit, die freie Arztwahl und 
die freie Berufausübung eingeschränkt.

Deutlicher sichtbar ist die Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit. Hier po-
lemisierte Roland Tichy, Vorsitzender 
der Ludwig-Erhard-Stiftung: Im Un-
terschied zu China, wo die Regierung 

gerade eine Akklamations-App einge-
führt habe, seien wir in Deutschland 
mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
schon weiter. Dieses „knallharte Zen-
surgesetz“, so Vera Lengsfeld (CDU), 
werde von freiwilligen Denunzianten 
gefüttert, von denen es nur so wimmle.

„Freiwillige
Gleichschaltung

So habe ein Melker in Brandenburg 
seine Arbeit verloren, weil er im Netz 
mit der AfD sympathisiert habe. Tichy 
sah hier die Renaissance des „autoritären 
Charakters“, gefolgt von der „freiwilli-
gen Gleichschaltung der Journalisten“. 
Es sei bezeichnend für die Zustände 
eines Landes, wenn allein durch eine 
Bemerkung der Regierenden („nicht 
hilfreich“) eine Medienmaschinerie in 
Gang gesetzt wird, die den Betre� enden 
sanktioniert und ausstößt.

Zu der „Stasi, die in unseren Köpfen 
sitzt“, so Tichy weiter, trete die „Ethik“ 
als Mittel zur Manipulierung der einzel-

nen wie der Masse. Dies verdeutlichte 
der ehemalige Bundesjustizminister 
Edzard Schmidt-Jortzig. So werde bei 
der Instrumentalisierung des Begri� es 
Ethik diese fälschlich mit Moral und 
Sittlichkeit gleichgesetzt. Wenn eine 
solche „Ethik“ vom Staat vorgeschrie-
ben wird, beschränke dies die Mei-
nungsfreiheit, „denn wer will schon 
‚unmoralisch‘ erscheinen?“ Aktuelle 
Beispiele hierfür seien der diesjährige 
Wirtschaftsnobelpreis an den � eore-
tiker des „Nudging“-Prinzips Richard 
Taylor oder die im Frühjahr 2011 ein-
gerichtete „Ethikkommission Saubere 
Energieversorgung“ zur Legitimierung 
von Merkels Kernenergie-Ausstieg, der 
ein „klassisches Nudging“ gewesen sei.

Dem „Aberglauben“ an die „Ener-
giewende“ widmete sich darauf das Po-
dium über „Freiheit und Technik“. Hier 
zeigte sich Peter Heller, Strategieberater 
aus Hannover, noch immer geschockt 
von der jüngsten Schlagzeile, wonach 
Audi sich vom Verbrennungsmotor 
verabschiede. Tatsächlich sehe sich Audi 

dazu gezwungen, um die Gesamtmenge 
des CO2-Ausstoßes zu reduzieren, da die 
meisten Kunden SUVs kauften. Dabei 
sei „Innovation immer rechts oben“, wie 
Heller anhand von Mobilitäts-Diagram-
men demonstrierte. So liege die E�  zienz 
von Elektroantrieben bei nur 30 Prozent 
des Wirkungsgrades, gegenüber 90 Pro-
zent beim Verbrennungsmotor.

Für Sascha Tamm vom Institut für 
unternehmerische Freiheit (Berlin) er-
schienen unhinterfragte „Grenzwerte“ 
heute als „Glaubensdogma“. Dies ver-
deutlichte der Wirtschafts- und Technik-
journalist Holger Douglas in seinem Vor-
trag über fragwürdige Grenzwertpolitik. 
Der „Grenzwertwahn“ beim Diesel oder 
beim Glyphosat sei unter anderem auf 
die verbesserte Meßtechnik zurückzufüh-
ren. Das Au�  ndenkönnen allerkleinster 
Substanzen habe im Umkehrschluß zur 
Folge, daß überall alles gefunden wird. 
Dabei sagten die postulierten Grenzwerte 
„immer weniger über einen realen Gefah-
renwert aus“. Beispielhaft hierfür sei die 
Dieselabgas-Diskussion. So emittierten 

moderne Dieselmotoren faktisch 
keinen Feinstaub mehr. „Grenz-
werte“ hätten daher in der heutigen 
Debatte nichts mehr mit „Gesund-
heit“ zu tun. Deshalb sollten diese 
nur noch toxikologisch bestimmt 
werden und nicht epidemiologisch.

Daß Freiheit nicht ohne Grenzen 
zu haben ist, thematisierte schließlich 
das hochkarätige Podium „Freiheit 
und Sicherheit“. Mit Blick auf das 
heimische Asylsystem dekretierte 
Deutschlands erfolgreichster Sach-
buchautor � ilo Sarrazin: „Ein Recht 
mit absurden Folgen kann kein gesun-
des Recht sein.“ Besonders dann nicht, 
wenn es mit anderen Grundrechten 
kollidiere.

Hier p� ichtete Kon� iktforscher 
Erich Weede bei, der die gegenwär-
tige „Einwanderung“ als ein „Prinzip 
der Nötigung“ betrachtete, durch 
das – nicht zuletzt – ein Wohlstands-
schwund importiert werde. Werden 
doch die Kosten der von Merkel verant-
worteten Massenimmigration, so die 
Schätzung Sarrazins, gemessen an der 
Lebenserwartung der illegal eingewan-
derten Immigranten nach Deutschland, 
sich auf eine Billion Euro summieren. 
Der Familiennachzug und die weitere 
Einwanderung ab 2018 sind da noch 
nicht eingerechnet.

Wirtschaftsphilosoph Gerd Haber-
mann schloß hier an, als er anmahn-
te, den Wohlfahrtsstaat für Arme und 
Hil� ose des eigenen Gemeinwesens zu 
unterscheiden von der irrigen Vorstel-
lung eines Wohlfahrtsstaates für alle. 
Stattdessen, so allgemeiner Tenor, hät-
ten wir in der Migrationspolitik eine 
Rechtsordnung, die die Verstöße gegen 
selbige auch noch belohnt.

So beendete Carlos Gebauer die Ta-
gung mit dem Verweis auf das Asylrecht 
(Art. 16 a GG), nach dem keiner von 
all den „Flüchtlingen“ in Deutschland 
hätte aufgenommen werden dürfen. 
Und mit einer Klage ob der sogenann-
ten „Demokratieabgabe“ an die GEZ: 
Denn „würde der ö� entlich-rechtliche 
Rundfunk seiner Aufgabe wirklich nach-
kommen, hätten heute etliche Kameras 
den hochinteressanten Vorträgen bei-
wohnen müssen.“

CHRISTIAN SCHREIBER

Die Zahl der Hartz-IV-Empfäger aus 
den zugangsstärksten Herkunfts-

ländern hat sich in den vergangenen Jah-
ren beinahe verdreifacht. Wie dramatisch 
die Entwicklung ist, zeigen Zahlen des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). So waren im Januar 
2016 noch 320.000 Leistungsberech-
tigte aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien 
gemeldet. Zehn Monate später seien es 
bereits 650.000 Personen gewesen. Im 
Mai dieses Jahres waren es dann schließ-
lich 870.000 Menschen. Dies sind etwa 
14 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger. 
Die Mehrheit der Gruppe stellen laut 
IAB Syrer und Iraker. Dem Institut 
zufolge sind die Hartz-IV-Empfänger 
zudem sehr häu� g Männer, ihr Durch-
schnittsalter beträgt 30 Jahre.

Ge� üchete unterscheiden 
sich von anderen Zugängen

Der verstärkte Zuzug von Flüchtlin-
gen nach Deutschland wirke sich stark 
auf die Struktur der Grundsicherungs-
empfänger aus. Eine Betrachtung der 
Neuzugänge in den „SGB-II-Leistungs-
bezug“ zeige, daß sich die Ge� üchteten 

deutlich von anderen Zugängen unter-
scheiden: „So be� nden sich unter den 
Ge� üchteten häu� ger männliche und 
jüngere Personen. Des weiteren steht 
im Gegenteil zu den anderen Zugän-
gen einer großen Gruppe von niedrig 
Gebildeten auch ein großer Anteil an 
Personen mit hohem schulischen Bil-
dungsabschluß gegenüber.“ Sprachli-
che De� zite und fehlende beru� iche 
Bildungsabschlüsse seien die zentralen 
Arbeitsmarkthemmnisse bei den Ein-
wanderern mit Arbeitslosengeld-II-Be-
zug. Zudem sei eine höhere Kumulation 
von Hemmnissen als bei den anderen 
Zugängen zu beobachten.

Drei Viertel der Ge� üchteten haben 
unzureichende Deutschkenntnisse. Fast 
zwei Dritteln fehlt ein beru� icher Bil-
dungsabschluß. Beim Bildungsniveau 
sind die Unterschiede enorm. So hat 
zwar mehr als die Hälfte keinen Schul-
abschluß, auf der anderen Seite ist aber 
mehr als ein Viertel relativ hoch quali-
� ziert und verfügt sogar über eine dem 
deutschen Niveau entsprechende (Fach-
)-Hochschulreife. Daß es o� enbar nicht 
gelingt, auch die besser Quali� zierten 
im Arbeitsmarkt unterzubringen, löst 
bei den Forschern Bedenken aus.

Dafür seien die Flüchtlinge aus dem 
Irak und Syrien im Vergleich zu anderen 
Hartz-IV-Neuzugängen deutlich gesün-

der und jünger und seltener alleiner-
ziehend. „Der große Anteil mit hoher 
Schulbildung und einem eher guten Ge-
sundheitszustand in der Gruppe der Ge-
� üchteten lassen auch auf Potentiale für 
eine zukünftig erfolgreiche Integration 
in den Arbeitsmarkt schließen. Zumal 
bei den Ge� üchteten, und insbesondere 
bei den Männern, eine hohe Motivation 
erkennbar ist, eine Arbeit zu suchen – 
selbst wenn dies von den Jobcentern 
noch nicht gefordert wird“, schreiben 
die IAB-Forscher. Sie haben neben den 
Fragen nach Alter und Schulbildung 
auch andere Faktoren analysiert, die 
für eine Eingliederung in den Arbeits-
markt wichtig seien. So wurden Arbeit-
suchende auch nach ihrer Bereitschaft 
gefragt, für eine neue Beschäftigung 
verschiedene Zugeständnisse zu ma-
chen. Bezüglich langer Arbeitswege ist 
die Akzeptanz bei Ge� üchteten mit 71 
Prozent deutlich stärker ausgeprägt als 
in der Vergleichsgruppe, der Personen, 
die entweder Deutsche sind oder bereits 
länger hier leben.

Enormer Anstieg der SGB-
Leistungen bei Kindern

Doch es gibt nicht nur einen An-
stieg der Sozialhilfeleistungen bei Er-
wachsenen, sondern auch bei Kindern. 
Bis zum Abschluß ihres Asylverfahrens 
haben Flüchtlinge in der Regel keinen 
Anspruch auf Hartz IV. Falls sie aber ein 
Bleiberecht erhalten und nicht gleich 
existenzsichernde Arbeit haben, wer-
den die Jobcenter zuständig. Und mit 
entsprechender Verzögerung sei es dann 
zu einer starken Zunahme der Zahl aus-
ländischer Kinder im Hartz-IV-System 
gekommen, erklärt Arbeitsmarktfor-
scher Eric Seils vom Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) 
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung. Interessant ist an dieser Stu-
die folgendes: Der Forscher erklärt, der 
gemessene Anstieg der Gesamtzahl der 

Hartz-IV-Empfänger zeige eine steigen-
de Verarmung der Bevölkerung an. „Für 
die Flüchtlinge ist es im Unterschied 
zu vielen Deutschen von Vorteil, in das 
Hartz-System zu wechseln, weil das mit 
einer Leistungsverbesserung verbunden 
ist“, sagt Seils gegenüber der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung.

Insgesamt leben nach der WSI-Stu-
die rund 1,95 Millionen Kinder und 
Jugendliche in Familien, die Hartz IV 
beziehen. Dies entspräche einem Plus 
von 110.000 oder 0,8 Prozentpunkten 
gegenüber dem Vorjahr. „Der Anstieg“, 

so sagen die Forscher es ganz deutlich, 
„ist vor allem eine Folge der Zuwande-
rung von Flüchtlingen seit 2012.“ Eine 
bessere Arbeitsmarktintegration der El-
tern sowie Bildungsinvestitionen seien 
unerläßlich, um zu verhindern, „daß 
Generationen von Transferleistungsemp-
fängern“ entstünden.

„Über die Arbeitsmarktnähe ist bisher nur wenig bekannt“
Hartz IV: Die Zahl der Berechtigten aus den acht zugangsstärksten Asylherkunftsländern hat sich 2016 mehr als verdoppelt / Neuer Höchststand bei Kindern

136,3 Milliarden Euro
umfaßte Ende 2016 das Geld-, 
Wertpapier- und Forderungs-
vermögen der Bundesländer. 
Das mit 68,3 Milliarden größte 
Finanzvermögen besaß NRW, 
gefolgt von Baden-Würt-
temberg (30,7), Bayern (29,7), 
Hessen (16,8), Sachsen (10,8) 
und dem Land Berlin (9,5).

(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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„Einwanderungsgesetz 
mit einem Punktesystem“

BERLIN. Der Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft 
(BVMW) sieht keine Alternative 
zur Jamaika-Koalition, aber von 
„Angela Merkel erwarten wir nach 
dieser tiefroten Karte durch den 
Wähler etwas mehr Demut und 
endlich ein o� eneres Ohr für den 
Mittelstand“, erklärte BVMW-Prä-
sident Mario Ohoven im Schwä-
bischen Tagblatt. Das Abschnei-
den der AfD sei „ein Denkzettel 
für die etablierten Parteien“. Für 
den Standort Deutschland und 
den Export werde dies keine ne-
gativen Folgen haben, da es auch 
in anderen Ländern „rechtspopuli-
stische Strömungen“ gebe, so Oho-
ven. Der BVMW fordert von der 
künftigen Bundesregierung unter 
anderem eine „steuerliche For-
schungsförderung wie in 28 von 
35 OECD-Staaten“, ein Wagnis-
kapitalgesetz mit 100prozentiger 
Abschreibungsmöglichkeit und 
ein „Einwanderungsgesetz mit ei-
nem Punktesystem nach dem Vor-
bild Kanadas“. Der � ächenmäßig 
zweitgrößte Staat der Welt will in 
diesem Jahr 172.500 streng ausge-
suchte Arbeitsmigranten aufneh-
men. Dazu kommen laut „Cana-
das Immigration Plan for 2017“ 
84.000 Familienangehörige und 
43.500 Asylsuchende. (� s)

 www.canadavisa.com

EZB: Niedrigzinsen und 
Anleihekäufe bleiben

FRANKFURT. Vorige Woche hat 
der Rat der Europäischen Zentral-
bank (EZB) beschlossen, den Leit- 
und Spitzenre� nanzierungszins bei 
0,0 Prozent und den Einlagenzins 
bei minus 0,4 Prozent zu belas-
sen. Bis Ende des laufenden Jahres 
werden die monatlichen Anleihe-
käufe (Asset Purchase Programme/
APP) weiterhin 60 Milliarden Eu-
ro betragen. Ab Januar 2018 soll 
das APP auf monatlich 30 Milli-
arden Euro halbiert werde. Dies 
erfolge bis Ende September 2018 
„oder erforderlichenfalls darüber 
hinaus“, teilte die EZB mit. Das 
heißt, das APP laufe in „jedem 
Fall so lange, bis der EZB-Rat 
eine nachhaltige Korrektur der 
In� ationsentwicklung erkennt“. 
Laut EZB-Statut soll die In� ati-
on im Euroraum im Schnitt bei 
zwei Prozent liegen. 2017 lag die 
In� ationsrate in Deutschland zwi-
schen 1,5 und 2,2 Prozent. In der 
Eurozone pendelte die In� ation 
zwischen 1,3 und 2,0 Prozent. (� s)
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Integrationshemmnisse

„Forum Freiheit 2017“ der Friedrich A. von 
Hayek-Gesellschaft in Berlin:

 hayek.de/pec-events/forum-freiheit-2017/

„Arbeitsmarktintegration von Ge� üchteten 
im SGB II“, IAB Kurzbericht 23/17:

 doku.iab.de/kurzber/2017/kb2317.pdf
WSI Policy Brief 15, 10/17:

 boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_15_2017.pdf

 

XI. Internationale Klima- 
und Energiekonferenz 

 

Düsseldorf, 9.-10. November 2017 
 

Erweitern Sie Ihren Horizont  
auf Europas größter Klima- und Energierealisten-Konferenz!  

 

Referenten u.a. Prof. Dr. Nils-Axel Mörner (Stockholm), Prof. Dr. Francois Gervais (Tours), 
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Heidelberg), Dipl.-Met. Klaus-Eckart Puls (Bremen),  

Dipl.-Ing. Konrad Fischer (Hochstadt), Dipl.-Ing. Michael Limburg (Potsdam),  
Christopher Monckton, 3rd Viscount of Brenchley (London), Benoit Rittaud (Paris), 

Marc Morano (Washington D.C.), Alexander Wendt (Potsdam), Günter Ederer (Weiler)   
 

Themenschwerpunkte: Klimafakten und Klimamodelle  
Klima- und Energiepolitik nach der Wahl von Präsident Donald J. Trump   

Auswirkungen der Energiewende  
 

Anmeldung: Europäisches Institut für Klima und Energie, www.eike-klima-energie.eu 
Unstrutweg 2, 07743 Jena, info@eike-klima-energie.eu 

Tel.: 03641-3279 8581, Fax: 03641-3279 8589 

ANZEIGE

Zugezogene Empfänger von SGB-II-Leistungen nach Herkunft
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Sprachde� zite
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das hochkarätige Podium „Freiheit 
und Sicherheit“. Mit Blick auf das 
heimische Asylsystem dekretierte 
Deutschlands erfolgreichster Sach-
buchautor � ilo Sarrazin: „Ein Recht 
mit absurden Folgen kann kein gesun-
des Recht sein.“ Besonders dann nicht, 
wenn es mit anderen Grundrechten 
kollidiere.

Erich Weede bei, der die gegenwär-
tige „Einwanderung“ als ein „Prinzip 
der Nötigung“ betrachtete, durch 
das – nicht zuletzt – ein Wohlstands-
schwund importiert werde. Werden 
doch die Kosten der von Merkel verant-
worteten Massenimmigration, so die 
Schätzung Sarrazins, gemessen an der 
Lebenserwartung der illegal eingewan-
derten Immigranten nach Deutschland, 
sich auf eine Billion Euro summieren. 
Der Familiennachzug und die weitere 
Einwanderung ab 2018 sind da noch Thilo Sarrazin und Roland Tichy: Kritik an der herrschenden Klasse von Politik und Medien


