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Nachdem Elon Musk für 44 
Milliarden US-Dollar das sozia-
le Netzwerk Twitter gekauft 
hatte, gab er als Ziel der Ak-
quise keine ökonomische 
Richtgröße vor: keinen ange-
strebten Marktanteil und kei-
ne Kapitalrendite. Er griff nach 
Höherem und Edlerem: Ihm 
sei wichtig, »für die Zukunft 
der Zivilisation einen gemein-
samen digitalen Marktplatz zu 
haben, auf dem unterschiedli-
che Positionen in einer gesun-
den Atmosphäre diskutiert 
werden können, ohne dass es 
zu Gewalt kommt«.

Musk selbst ruft also das 
Thema der globalen demokra-
tischen Meinungsbildung auf. 
Das sollten alle berücksichti-
gen, die meinen, man sollte 
den Twitter-Kauf nicht so 
hochspielen. Twitter  hat eine 
einzigartige Bedeutung, wenn 

es um globale  gesellschaftliche 
oder politische Debatten geht. 
Es ist ein zentrales Medium 
für zivilgesellschaftliche Selbst-
verständigung –  und es ist in 
dieser Form auch ein hoch-
wirksames Forum der Freiheit, 
weil es Transparenz und Sicht-
barkeit schafft, wo diese nicht 
erwünscht ist.

Über die brutale Art, wie 
die iranische Führung gegen 
ihre eigene Bevölkerung vor-
geht, wissen wir vor allem 
über Tweets, also Mitteilungen 
auf Twitter. Die Plattform hilft 
auch zu verstehen, dass es 
eine russische Opposition 
gegen Putin gibt. Sie verhilft 
gesellschaftlichen Minderhei-
ten zu einer öffentlichen Stim-
me, sie vernetzt nicht nur 
politische Interessengruppen, 
sondern auch Wissenschaftler 
und Kulturschaffende.

Das macht klar, dass es zu 
Twitter in seinen gesellschaftli-
chen Funktionen derzeit keine 
gleichwertige Alternative gibt. 
Dadurch entsteht eine gefähr-
liche Spannung: Ausgerechnet 
ein solches Monopol soll die 
Vielfalt im globalen Meinungs-
kampf garantieren. Wie heikel 
das ist, macht ein kurzes Ge-
dankenexperiment klar: Elon 
Musk hätte jederzeit die 
Macht, das Netzwerk Twitter 
ganz dicht zu machen. Aber 
was ist dann? Wer und was 
ersetzt dann diesen globalen 
Marktplatz?

Auch wenn Twitter die ak-
tuellen Turbulenzen übersteht, 
ballt sich durch Musks Kauf 
wirtschaftliche Macht und 
Meinungsmacht an einer Stel-
le. Musk kann nicht nur Twit-
ter aufgrund einer falsch ver-
standenen Liberalität zu einer 

Fake-News-Schleuder machen. 
Er kann aufgrund seiner errati-
schen Politik von Zugang und 
Sperrung Wahlen massiv be-
einflussen. Er kann auch den 
Spielraum für Politiker veren-
gen, die den Einfluss seiner 
anderen Unternehmen be-
grenzen wollen.

Das alles führt zwangsläufig 
zu einer grundlegenden Frage: 
Kann es richtig sein, ein für 
den globalen demokratischen 
und pluralen Diskurs so zent-
rales Instrument in die Hand 
eines Einzelnen zu legen? 

Oder tun wir nicht gut daran, 
nach Wegen der demokrati-
schen Kontrolle eines so wich-
tigen Forums zu suchen?

Wer das so sieht, muss nicht 
gleichzeitig fertige Alternati-
ven präsentieren können. Aber 
die Debatte darüber muss be-
ginnen. Das ist übrigens nicht 
zwangsläufig ein linker politi-
scher Ansatz. Auch die Theo-
retiker der freien und der so-
zialen Marktwirtschaft wussten 
genau um die Gefahr von 
Monopolen. Das Kartellrecht 
muss eine Waffe sein, das 
Freiheit schützt. Und ist es 
nicht sinnvoll, über eine öf-
fentlich-rechtliche Bereitstel-
lung eines von ökonomischen 
Interessen geschützten globa-
len Raumes der Debatte und 
des Austausches zu diskutie-
ren? Es geht letztlich um den 
Schutz der Demokratie.

Gefährliches Monopol

Von Norbert 
Wallet

n Leitartikel

Bundestag und Bundesrat ha-
ben der Sozialreform zuge-
stimmt. Auf Arbeitslose kom-
men mehr Geld und neue Re-
geln zu.

Berlin. Mit der Einführung des 
Bürgergelds erhalten Millio-
nen Bedürftige zum 1. Januar 
deutlich höhere Bezüge. Da-
mit hat die Ampel-Koalition 
nach wochenlangem Ringen 
und einem Vermittlungsver-
fahren ihre  Reform zum Ab-
schluss gebracht.  Angesichts 
der hohen Inflation steigen 
die Bezüge in der Grundsiche-
rung 2023 um mehr als 50 
Euro. So erhalten Alleinste-
hende künftig 502 Euro pro 
Monat. Wesentliche Teile der 
Reform treten zum 1. Juli in 
Kraft. Die Jobcenter sollen 
sich dann stärker um Arbeits-
lose kümmern können. Besser 
als bisher soll die Vermittlung 
in dauerhafte Arbeit anstatt in 
einfache Helferjobs gelingen.

Bürgergeld: 
Beide Kammern
stimmen zu

n Kurz notiert
Mehrheit weiter für 
Isolationspflicht
Berlin. Die Mehrheit der Deut-
schen ist einer neuen Umfra-
ge zufolge weiter für eine Iso-
lationspflicht für Corona-Infi-
zierte. Das geht aus dem 
ZDF-»Politbarometer« her-
vor, das am Freitag veröffent-
licht wurde. Mit 62 Prozent 
sind die meisten Befragten da-
für, dass Infizierte weiter zu 
Hause bleiben und sich isolie-
ren müssen. 35 Prozent der 
Befragten begrüßen den 
Wegfall einer solchen Pflicht.

Bauernverbände 
kritisieren EU-Pläne 
Goslar. Bei einer Protestak-
tion am Rande der Umwelt-
ministerkonferenz in Goslar 
(Niedersachsen) haben 
Bauernvertreter geplante EU-

Verordnungen kritisiert. Die 
Landwirte halten unter ande-
rem die geplante Verordnung 
zur Reduzierung von Pflan-
zenschutzmitteln für zu pau-
schal. Über 1000 Menschen 
bildeten nach Angaben des 
Bauernverbandes  eine Men-
schenkette durch Goslar

Putin trifft Mütter 
toter Soldaten
Kiew/Moskau. Die jüngsten 
russischen Angriffe auf die 
Ukraine haben die Entschlos-
senheit in den Reihen der 
Nato gestärkt. »Es wird kei-
nen dauerhaften Frieden ge-
ben, wenn der Aggressor ge-
winnt«, sagte Nato-Generalse-
kretär Jens Stoltenberg am 
Freitag. Kremlchef Wladimir 
Putin  traf unterdessen Mütter 
getöteter sowie derzeit kämp-
fender Soldaten. 

 Bundestag erhält 
Völkermord-Antrag
Berlin. Der Bundestag soll die 
vor 90 Jahren von Sowjetdik-
tator Josef Stalin gezielt her-
beigeführte Hungersnot in 
der Ukraine nach dem Willen 
von Ampel-Koalition und 
Union als Völkermord an-
erkennen. Das berichteten 
»Frankfurter Allgemeine Zei-
tung« und »Spiegel« am Frei-
tag unter Berufung auf einen 
ihnen vorliegenden gemein-
samen Antrag der Parteien.

Berlin. Im Kampf gegen die 
Energiekrise nimmt der Bund 
im kommenden Jahr Kredite 
von rund 45 Milliarden Euro 
auf und finanziert zahlreiche 
Hilfen für Bürger und Wirt-
schaft. 

Der Bundestag beschloss 
am Freitag den Etat für das 
Jahr 2023. »Wir bewältigen 
die Krise, aber wir vernachläs-
sigen die Zukunftsaufgaben 
dieses Landes dabei nicht«, 
betonte Finanzminister Chris-
tian Lindner (FDP). In seinem 
Etat wird erstmals nach drei 
Ausnahmejahren die Schul-
denbremse wieder eingehal-
ten. Wegen der schlechten 

Konjunkturerwartung sind 
trotzdem Kredite erlaubt.

Lindner sprach von Rekord-
entlastungen und Rekordin-
vestitionen. Die Union kriti-
sierte vor allem, dass der Etat 
für die Bundeswehr nicht wie 
von Kanzler Olaf Scholz avi-
siert auf zwei Prozent der 
Wirtschaftsleistung anwach-
se. Linke und AfD sahen ge-
nerell falsche Schwerpunkte.

Der Bundeshaushalt 2023 
hat ein Volumen von 476,29 
Milliarden Euro. Große Pos-
ten haben mit den Folgen des 
Ukraine-Kriegs und den ho-
hen Preisen für Gas, Strom 
und Lebensmittel zu tun. Da-

zu gehören etwa eine milliar-
denschwere Wohngeld-Re-
form, das Bürgergeld, höhere 
Kindergeld-Beträge für Fami-
lien, die besonders unter der 
hohen Inflation leiden, ein 
Zuschuss zu den Heizkosten 
für Bedürftige und steuerliche 
Entlastungen.

48 Millionen Bürger müs-
sen weniger Steuern zahlen. 
Der Staat verzichtet auf Ein-
nahmen von 18,6 Milliarden 
Euro, indem er die Inflations-
folgen bei der Einkommen-
steuer ausgleicht. Dafür steigt 
der Grundfreibetrag, also das 
Einkommen, bis zu dem keine 
Steuer gezahlt werden muss. 

Etat für 2023 beschlossen
Haushalt | Schuldenbremse wird eingehalten / Kredite erlaubt 

Klebende Klimaaktivisten Karikatur: Tomicek

n Die Karikatur

Die Koalition nimmt die 
Reform des Staatsangehö-
rigkeitsrechts in Angriff: 
Eine Einbürgerung soll be-
reits nach fünf Jahren 
möglich werden, bisher 
sind es acht. Auch ein Le-
ben mit mehreren Pässen 
wird gestattet.
n Von Thorsten Knuf

Berlin. Die von der Berliner 
Ampelkoalition geplante Re-
form des Staatsangehörig-
keitsrechts nimmt konkrete 
Formen an. Der Gesetzent-
wurf dazu sei »so gut wie fer-
tig« und werde in Kürze in die 
Abstimmung mit den anderen 
Ressorts gegeben, teilte ein 
Sprecher von Bundesinnen-
ministerin Nancy Faeser 
(SPD) am Freitag mit. »Diese 
Bundesregierung sieht 
Deutschland als vielfältiges 
Einwanderungsland an.«

CDU warnt vor 
»Ramschware«

Mit der Reform soll die Ein-
bürgerung hier lebender Aus-
länder deutlich vereinfacht 
werden. Es handelt sich um 
ein zentrales gesellschafts-
politisches Vorhaben von 
SPD, Grünen und FDP. Die-
ses wird ergänzt durch weite-
re Projekte im Bereich Migra-
tion und Zuwanderung. So ist 
etwa auch geplant, die Hür-
den für den Zuzug ausländi-
scher Fachkräfte deutlich zu 

senken. Die Grünen-Migra-
tionsexpertin Filiz Polat sagte 
unserer Redaktion, es gehe 
bei der Reform des Staatsan-
gehörigkeitsrechts darum 
»endlich der Lebensrealität 
vieler Menschen in unserem 
Land« gerecht zu werden. 
Unter anderem werde der 
»noch aus der Kaiserzeit stam-
mende, völlig überkommene 
Fokus auf das Abstammungs-
prinzip durch eine Auswei-
tung des Geburtsortsprinzips« 
ergänzt. Der CDU-Innenpoli-
tiker Thorsten Frei hingegen 
warnte in der »Bild« davor, 
deutsche Pässe zur »Ramsch-
ware« zu machen.

In ihrem Koalitionsvertrag 
hatten die Regierungsparteien 
im vergangenen Jahr die nun 
geplante Reform bereits de-
tailliert vorgezeichnet. So soll 
nicht nur der Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit er-
leichtert, sondern auch eine 
Mehrfachstaatsangehörigkeit 
ermöglicht werden. Bislang 
sind dafür enge Grenzen ge-
setzt. »Eine Einbürgerung soll 
in der Regel nach fünf Jahren 
möglich sein, bei besonderen 
Integrationsleistungen nach 
drei Jahren. Eine Niederlas-
sungserlaubnis soll nach drei 
Jahren erworben werden kön-
nen«, heißt es im Koalitions-

vertrag. Bislang können Aus-
länder, die sich einbürgern 
lassen wollen, das erst tun, 
wenn sie sich seit acht Jahren 
dauerhaft und rechtmäßig in 
Deutschland aufhalten. Sie 
müssen dafür in der Regel 
auch ihre bisherige Staatsbür-
gerschaft aufgeben, wobei es 
aber Ausnahmen gibt.

Im Koalitionsvertrag ist 
auch vereinbart, dass in 
Deutschland geborene Kinder 
ausländischer Eltern mit ihrer 
Geburt automatisch deutsche 
Staatsbürger werden sollen, 
sofern ein Elternteil seit fünf 
Jahren einen rechtmäßigen 
gewöhnlichen Aufenthalt im 

Land hat. Auch hier gilt bis-
lang eine Frist von acht Jah-
ren.

Anerkennung für 
Gastarbeiter

Auch die Einbürgerung von 
Angehörigen der so genann-
ten »Gastarbeitergeneration« 
will die Koalition erleichtern – 
also etwa von Menschen, die 
in den 1960er und 1970er Jah-
ren aus der Türkei, Griechen-
land oder Italien nach 
Deutschland gekommen sind. 
»In Anerkennung ihrer Le-
bensleistung« und angesichts 
des Umstands, dass die Integ-
ration dieser Gruppe lange 
Zeit nicht unterstützt worden 
sei, will die Koalition hier 
»das nachzuweisende Sprach-
niveau senken«.

Die letzte größere Reform 
des Staatsangehörigkeits-
rechts liegt acht Jahre zurück.  
Das Geburtsortsprinzip gilt 
für Kinder ausländischer El-
tern hierzulande ohnehin erst 
seit dem Jahr 2000. Bis 2014 
galt ausschließlich das Ab-
stammungsprinzip: Deut-
scher war nur, wer mindes-
tens ein deutsches Elternteil 
hat.

Dies änderte ehedem die 
rot-grüne Bundesregierung 
unter Kanzler Gerhard Schrö-
der (SPD). Sie stieß damals 
aber auf erbitterten Wider-
stand der Union, die unter an-
derem mit Unterschriftenak-
tionen gegen die doppelte 
Staatsangehörigkeit Wähler 
mobilisierte.

Ausländer bald schneller Deutsche?
Reform | Bundesinnenministerin  arbeitet an einem Gesetzentwurf für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht

Eine Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland Foto: Jansen
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Hervorheben
Der CDU-Innenpoli-
tiker Thorsten Frei hingegen
warnte in der »Bild« davor,
deutsche Pässe zur »Ramsch-
ware« zu machen.



