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Zeit zum Sparen
Zu: „Die große Umverteilung“ 
vom 7. November
Jedes Managementtraining im Bereich
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess) oder Kaizen beginnt mit dem
Satz: „Wir fangen bei uns an.“ Das ist
der Rat auf der Basis gesunden Men-
schenverstandes an die Umverteilungs-
experten der SPD. Bevor immer wieder
zugegriffen wird bei denen, die freiwil-
lig mehr tun als andere und damit das
Land am Laufen halten, sollte die Poli-
tik ihre Ausgaben überprüfen. Das ist
der wichtigste Grundsatz in schwieri-
gen Zeiten auch für jeden Privathaus-
halt: Ausgaben kürzen. Die Politik be-
fasst sich derweil ausschließlich mit
der Frage der Einnahmenmaximierung.

ANDREAS BRUNK, IDAR-OBERSTEIN

LESERBRIEFE 
Texas-Idiom
Zu: „9. November? Erinnern wir lieber
den 24. Februar“ vom 7. November
Danke für den vorzüglichen Beitrag, in
dem Herr Broder das inhaltslose, auf-
geblasene Schwadronieren der politi-
schen Elite ironisiert und beiläufig die
stilistisch hierzu durchaus stimmige
Sprachverhunzung geißelt. Der falsche
Gebrauch des Verbs mag wohl angel-
sächsische Weltläufigkeit suggerieren,
wie auch „dominieren“ fälschlicher-
weise transitiv missbraucht wird. Lä-
cherlich klingt es gar, wenn sich Radio-
moderatoren phonetisch darin über-
bieten, Wörter des Englischen in brei-
testem Texas-Idiom zu zitieren, auch
wenn originär britische Begriffe ge-
meint sind. Nun ja, very worldly! 

DR. CHRISTIAN HAHN, UTRECHT

Ihre Post an: DIE WELT, Brieffach 2410, 10888 Berlin, E-Mail: forum@welt.de
Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von 
Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

D er Bundestag stimmt an die-
sem Donnerstag über das von
der Ampel-Koalition geplante

Bürgergeld ab, den Nachfolger von
Hartz IV. Es wird eine heftige Debatte
erwartet, dabei steht das Drehbuch
schon fest: Die Union wird das Bürger-
geld in seiner geplanten Form ableh-
nen, und die Koalition wird es mit
ihrer Mehrheit beschließen. Spannend
und entscheidend wird es am kom-
menden Montag im Bundesrat: Dort
könnten CDU und CSU die Pläne auf-
halten. Hoffentlich tun sie es. 

Die Union verteidigt derzeit eine
Sozialstaatsreform mit Zähnen und
Klauen, die unter Rot-Grün und dem
damaligen SPD-Kanzler Gerhard
Schröder eingeführt wurde. Die Hartz-
Gesetze leisteten einen nicht unerheb-
lichen Beitrag dazu, dass sich Anfang
der 2000er-Jahre der „kranke Mann“
Deutschland erholen konnte. Seither
haben sich die Rahmenbedingungen
drastisch verändert. Daher müssen die
Hartz-IV-Regelungen daran angepasst
werden. Dass beispielsweise Leistungs-
empfänger mehr Geld bekommen müs-
sen, ist weitgehend unstrittig. 

Doch der SPD geht es mittelfristig
um mehr: einen grundlegenden Umbau

des Sozialstaates. Während es für Emp-
fänger von Arbeitslosengeld II und
Sozialgeld deutliche Erleichterungen
geben soll, sollen all jene mit höheren
Gehältern massiv belastet werden:
über höhere Steuern auf Einkommen,
Vermögen, Erbschaften sowie auf Ge-
winne, mittels einer einmaligen Ver-
mögensabgabe, einem sogenannten
Transformationssoli. 

Das ist der Beginn einer grundlegen-
den Umverteilung im Land und im Fall
des Bürgergeldes die Vorstufe zu einem
befristeten bedingungslosen Grund-
einkommen. Weil die Sanktionen selbst
bei hartnäckigen Leistungsverweige-
rern aufgeweicht werden sollen und
sogar das Maß dessen unterschreiten,
was das Bundesverfassungsgericht
empfohlen hat. Der Ampel-Entwurf
sieht vor, dass Bürgergeld-Empfängern
am Anfang eine halbjährige „Vertrau-
enszeit“ gewährt wird, in der den Be-
troffenen nur eingeschränkt Leistungs-
kürzungen drohen.

Aber ist es gerecht, dass jemand vom
Staat Leistungen bekommt, ohne die
Gegenleistung zu erbringen, die er laut
Gesetz liefern müsste? Ist das sozial?
Schließlich finanzieren auch die Bezie-
her geringer Einkommen solche Leis-
tungen mit. Aber die SPD will unbe-
dingt das Hartz-IV-System hinter sich
lassen. Intern wird es als Ursünde und
Hauptursache für den Vertrauens-
verlust der Bürger in den Jahren bis
zur Bundestagswahl angesehen. nikolaus.doll@welt.de

Weder gerecht noch sozial
KOMMENTAR

NIKOLAUS DOLL

Vietnam – eine kapitalistische Erfolgsgeschichte

RAINER ZITELMANN

W ie bekämpft man wirksam Armut und
Hunger? Viele Menschen glauben an
Entwicklungshilfe, doch die hat in Afri-

ka nichts Grundlegendes geändert. Was in ver-
schiedenen Ländern dagegen sehr gut gewirkt hat,
ist die Einführung von Marktwirtschaft und Privat-
eigentum. In China lebten 1981 vor den Reformen
von Deng Xiaoping noch 88 Prozent der Menschen
in extremer Armut. Dank marktwirtschaftlicher
Reformen sind es heute weniger als ein Prozent.

Ein weniger bekanntes, aber besonders erfolg-
reiches Beispiel ist Vietnam. Offiziell nennt sich
Vietnam sozialistisch, aber im wirtschaftlichen
Bereich ist davon nicht viel zu merken. Vietnam ist
ein Musterbeispiel dafür, was die Einführung von
Privateigentum und Reformen bewirken können.
Mit einem Bruttosozialprodukt je Einwohner von
98 Dollar war Vietnam 1990 das ärmste Land der
Welt, noch hinter Somalia (130 Dollar) und Sierra
Leone (163). Zu Zeiten der sozialistischen Plan-
wirtschaft führte jede Missernte zu Hunger. Noch
1993 lebten 80 Prozent der Vietnamesen in Armut,
bis 2006 hatte sich die Quote auf 50 Prozent redu-
ziert, 2020 lag sie bei nur noch fünf Prozent. 

Vietnam ist heute eines der dynamischsten Län-
der der Welt, mit vielen Chancen für fleißige Men-
schen und Unternehmer. Das Bruttoinlandsprodukt
hat sich seit Beginn der Reformen versechsfacht.
Von einem Land, das früher nicht genug Reis pro-
duzieren konnte, um seine Bevölkerung zu ernäh-
ren, ist es zu einem der größten Reis-Exporteure
der Welt geworden – und zu einem bedeutenden
Elektronik-Exporteur. Wenn ich hierzulande mit
Menschen über Vietnam spreche, merke ich aber,
dass sie meist sehr wenig über das Land wissen.
Viele sind überrascht, wenn ich ihnen sage, dass
Vietnam mehr Einwohner hat als jedes europäische
Land. Mit fast 100 Millionen Einwohnern leben in

Vietnam mehr Menschen als in Deutschland und
fast doppelt so viele wie in Südkorea.

Der Vietnamkrieg hatte das Land zerstört. Der
Sieg über die Amerikaner machte das ohnehin
stolze Volk noch stolzer. Aber ihr Stolz litt in den
folgenden Jahren, weil sich die Einführung der
sozialistischen Planwirtschaft auch im Süden
verheerend auswirkte. Während andere asiatische
Länder, die den kapitalistischen Weg gingen –
Südkorea, Hongkong, Singapur, aber auch Thai-
land – große Wachstumsraten erzielten und der
Armut entkamen, waren in Vietnam die meisten
Menschen bitterarm, auch noch zehn Jahre nach
Kriegsende.

1977/78 begann die Kollektivierung der Land-
wirtschaft und die Verstaatlichung von fast 30.000
privaten Kleinhändlern in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Eine schwere, bis Anfang der 80er-Jahre andauern-
de Krise war die Folge. Die Vietnamesen erkann-
ten, dass sie in der Sackgasse steckten. Der VI.
Parteitag im Dezember 1986 beschloss grundlegen-
de Reformen, die man als „Doi Moi“ (Erneuerung)
bezeichnet und die die Basis für all die positiven
Änderungen waren, die es seitdem gab. Im Kern
ging es darum, mehr Markt zu wagen und die all-
mächtige Rolle des Staates zurückzudrängen. Dies
hieß nicht, dass man plötzlich von staatlicher Plan-
wirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft überge-
hen wollte. Aber bislang hatte man, gemäß der
sozialistischen Doktrin, alles auf die staatliche

Wirtschaft gesetzt, und nun lautete die offizielle
Leitlinie, dass der staatliche, der genossenschaftli-
che und der private Sektor gleichberechtigt existie-
ren sollten. Privates Eigentum an Produktions-
mitteln war nun nicht mehr verpönt, und man
wollte sich auch gegenüber dem kapitalistischen
Ausland öffnen.

Steigende Ungleichheit ist heute für die Viet-
namesen kein Problem, sondern sogar Zeichen
von mehr Gerechtigkeit. In einem Aufsatz der
vietnamesischen Sozialwissenschaftler Nguyen
Trong Chuan, Nguyen Minh Luan und Le Huu
Tang heißt es zum Thema Ungleichheit in der
Landbevölkerung: „Diejenigen Haushalte, die über
gute Chancen, bessere Erfahrungen, Talent zum
Arbeiten und Handeln und gesunde Arbeitskräfte
verfügen, werden reicher sein. Die Polarisierung
stellt also keine Ungerechtigkeit, sondern Gerech-
tigkeit dar: Diejenigen, die hart und gut arbeiten,
verdienen mehr, während diejenigen, die faul sind
und ineffizient und ineffektiv arbeiten, weniger
verdienen.“

Das Institut Ipsos MORI hat jüngst die Ein-
stellung von Menschen in elf Ländern zum Streben
nach Reichtum untersucht. Auf die Frage, wie
wichtig es ihnen sei, reich zu werden, antworteten
in Europa und den USA im Schnitt 28 Prozent, es
sei ihnen wichtig oder sehr wichtig. In China wa-
ren es 50 Prozent und in Vietnam 76 Prozent. Das
Image der Reichen ist in Vietnam ungleich besser
als in europäischen Ländern, der Sozialneid viel
geringer. Reiche sind nicht Sündenböcke, sondern
Vorbilder. Das Beispiel zeigt: Kapitalismus ist nicht
das Problem, sondern die Lösung.

T Rainer Zitelmann ist Historiker und Soziologe.
Kürzlich erschien sein Buch 
„Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“. 

GASTKOMMENTAR

P olitiker sind gar nicht so doof, wie
sie manchmal klingen. Sie wissen
bloß: Je krachlederner man ir-
gendwelches Zeug daherredet,
umso größer ist die Wahrschein-
lichkeit, damit in den Nachrichten
zu landen. Das Fiese daran: Dort,

im Nachrichtenarchiv, bleibt jeder Stuss für alle
Zeiten gespeichert.

Ein Blick in eben dieses Nachrichtenarchiv
drängt die Schlussfolgerung auf: Seit die links-
terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) im Jahr
1998 ihre Selbstauflösung verkündete, beschwört
niemand so obsessiv die Entstehung einer „neue
RAF“ wie die CSU. Ob Castor-Transporte, G20-
Gipfel, brennende Mülltonnen in Connewitz – bei
jeder sich bietenden Gelegenheit findet sich min-
destens ein CSU-Politiker, um das Gespenst einer
„neuen RAF“ an die Wand zu malen. Einsamer
Spitzenreiter in dieser Disziplin ist der bayerische
Ministerpräsident Markus Söder, der es derzeit
auf etwa eine RAF-Warnung pro Jahr bringt: An-
fang 2020 sah er im Rechtsterrorismus eine „Di-
mension wie der Terror der Roten Armee Frakti-
on“ erreicht. Anfang 2021 beschwor er die Gefahr
einer „Corona-RAF“, die durch eine Radikalisie-
rung der „Querdenker“-Szene entstehen könne,
was er fast auf den Tag genau ein Jahr später wie-
derholte. Und jetzt warnt Alexander Dobrindt,
Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, im
Zusammenhang mit den Klimaaktivisten der
„Letzten Generation“ von „einer Klima-RAF“.
Drunter machen sie’s in Bayern nicht.

Man könnte derlei als eine dieser landestypi-
schen Marotten verbuchen, die man in Bayern
liebevoller pflegt als anderswo – ginge dieses Ge-
schwätz nicht mit einem beispiellosen Versagen
einher, für das die CDU mehr politische Verant-
wortung trägt als jede andere Partei. Nach dem
Oktoberfestattentat von 1980 dauerte es 40 (vier-
zig!) Jahre und nach dem ähnlich blutigen An-
schlag auf das Olympia-Einkaufszentrum 2016 in
München immerhin noch drei, bis diese Taten
amtlich als rechtsextremistische Terrorakte einge-
stuft wurden. Beim islamistischen Anschlag im
Juni vergangenen Jahres in Würzburg ist eine
politische Einstufung bislang ausgeblieben. Und
schließlich waren es zuerst bayerische Ermittler,
die auf die Idee kamen, für die Mordserie des NSU
die Opfer zu verdächtigen. Ohne allzu große Über-
spitzung lässt sich festhalten: Die CSU und die
bayerischen Landesbehörden glänzen darin, alle
naselang eine Terrorgefahr zu erkennen – es sei
denn, es handelt sich um echten Terror, der sich
vor ihrer Nase abspielt.

Aber es ist nicht nur die CSU mit ihrer ebenso
seriellen wie neurotischen RAF-Geisterbeschwö-
rung, auch die CDU schlägt im Zusammenhang
mit der „Letzten Generation“ derart schrille Töne
an, dass sie sich nicht nur von SPD, FDP und Grü-

nen, sondern auch – verdiente Höchststrafe – von
der AfD den Vorwurf des „klassischer Oppositi-
onspopulismus“ gefallen lassen muss. Weniger
freundlich formuliert: Wer angesichts der „Letz-
ten Generation“ allen Ernstes von Terrorismus
spricht, verniedlicht die Gewalt und das Leid, die
mit Terror tatsächlich einhergehen.

„Okay, Vokabular wie Terror und RAF mag
überzogen sein, aber der Rechtsstaat muss doch
gegen den Bruch von Recht und Gesetz einschrei-
ten“, könnte man an dieser Stelle einwenden. Nur
kann man darauf wetten, dass diejenigen, die bei
den Straßenblockaden und den Kartoffelbreiwür-
fen gar nicht genug Härte des Rechtsstaats for-
dern können, an anderer Stelle – bei anderen Ver-
gehen – mit zärtlichem Verständnis, gar Sym-
pathie reagieren. Die geschätzte WELT-Kollegin
Anna Schneider zum Beispiel feierte kürzlich die
Aktivisten der „Letzten Generation“ dafür, dass

sie keine „spaßbefreiten Zeitgenossen“ seien, um
gleich danach Elon Musk in aller Schärfe dafür zu
tadeln, dass er nach der Übernahme von Twitter
alle Gesetze zum Kündigungsschutz missachte.
Oder war es doch andersherum?

Um es frei nach Andy Möller zu formulieren:
Das Prinzip hat Methode. Manch einer, der gefähr-
liche Eingriffe in den Straßenverkehr (§ 315a StGB)
in Form von Straßenblockaden ganz schlimm
findet, hält es für irgendwas mit Freiheit, wenn
jemand mit 250 km/h über die Autobahn brettert,
Geschwindigkeitsbegrenzung hin oder her. Für
Landfriedensbruch (§ 125 StGB) sieht der Gesetz-
geber bis zu drei Jahre Haft vor, für Steuerhin-
terziehung fünf, in besonders schweren Fällen
sogar bis zu zehn (§370 AO) – trotzdem gilt man-
chem die Steuerhinterziehung als nicht halb so
schwere Straftat wie Randale auf einer Demons-
tration. Und den als „Rundfunkgebühren-Ver-
weigerer“ bekannt gewordenen Georg Thiel, der
wegen einer nicht geleisteten Vermögensauskunft
181 Tage in Erzwingungshaft verbrachte, feierten
nicht wenige, auch in bürgerlichen Milieus, als
Freiheitshelden.

Sag mir, bei welcher Straftat du nachsichtig
bist, und ich sage dir, wer du bist.

Die richtige Schlussfolgerung daraus lautet nun
allerdings nicht, derlei interessierte Verteilung
von Empathie und Empörung als inkonsistent und
bigott zurückzuweisen. Vielmehr können in einer
offenen und demokratischen Gesellschaft Grenz-
überschreitungen und Gesetzesbrüche zwar kein
Regelfall, wohl aber ultima ratio der politischen
Auseinandersetzung sein. Der politische Diskurs
ist kein Ponyhof und findet nicht im Gerichtssaal
statt; Kritik kann nicht immer als gepflegter Dis-
kurs unter C4-Professoren daherkommen. Ein
gewisses Maß an Grenzüberschreitung – und un-
terhalb der Schwelle zur Gewalt auch an Gesetzes-
bruch – ist selten vermeidbar, wenn Menschen
grundlegende Dinge und Werte in Gefahr sehen
und glauben, aus Notwehr zu handeln. Weil zum
Beispiel die Klimakatastrophe droht. Oder weil
Freiheitsrechte suspendiert werden.

In Deutschland herrscht kein autoritäres Re-
gime, wo sich diese Fragen ohnehin anders stellen;
auch die Corona-Maßnahmen wurden von einer
demokratisch legitimierten Regierung – mehr oder
minder – unter Wahrung der vorgeschriebenen
Prozeduren erlassen. Trotzdem hielten zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger es für legitim, zur Ver-
teidigung der verbrieften Grundrechte Gesetze
oder Verordnungen zu missachten. Dass viele
derjenigen, die heute den Anliegen der „Letzten
Generation“ ganz viel Verständnis entgegenbrin-
gen, organisierte Verstöße gegen die Masken-
pflicht als schwerkriminelle Handlungen einzu-
ordnen gewillt waren, bestätigt nur das bereits
erwähnte Prinzip: Gesetzestreue hat fast immer
auch etwas damit zu tun, ob’s einem politisch in
den Kram passt.

Radikalisierung ist meist ein wechselseitiger
Prozess zwischen jenen (meist jüngeren) Men-
schen, die, beseelt vom Glauben an die Richtigkeit
und Dringlichkeit ihrer Sache, zur Militanz nei-
gen, und den Reaktionen von Staat und Gesell-
schaft auf der anderen Seite, die mit unverhält-
nismäßiger Härte und Unverständnis solche Pro-
zesse befördern. Das hat dieses Land nicht zuletzt
aus der Geschichte der RAF schmerzlich gelernt.
Jeder weiß das. Auch die CSU, die sich nur manch-
mal dümmer und krawalliger stellt, als sie ist.forum@welt.de

Demokratie ist
kein Ponyhof

„Klima-RAF“, ernsthaft?
Die Empörung über 
die Protestaktionen der
„Letzten Generation“
verliert jedes Maß. 
Das gilt besonders 
für jene Stimmen, die 
den Widerstand gegen
Corona-Auflagen 
noch als Freiheitsliebe
feierten

LEITARTIKEL

DENIZ YÜCEL

D ie Europäische Kommission
hat Vorschläge für die Reform
des Stabilitäts- und Wachs-

tumspaktes gemacht. Die Reformideen
sind ein Eingeständnis, dass die Schul-
denregeln für die Eurozone gescheitert
sind. Die bisherigen Regeln schreiben
vor, dass die Euro-Staaten nicht mit
mehr als 60 Prozent ihrer Wirtschafts-
leistung verschuldet sein sollen und
dass sie jedes Jahr neue Schulden von
maximal drei Prozent ihrer Wirt-
schaftsleistung machen können. Davon
ist die Währungsunion weit entfernt.
Lediglich drei Staaten halten in diesem
Jahr beide Regeln ein. Die durch-
schnittliche Verschuldung liegt nach
Finanzkrise und Corona-Hilfen bei
rund 95 Prozent. Die Regeln sind im
Moment wegen Corona, Ukraine-Krieg
und Energiekrise für vier Jahre aus-
gesetzt. Würden sie aber wie geplant
ab 2024 unverändert in Kraft treten,
würde beinahe kein Land sie erfüllen. 

Der alte Stabi-Pakt ist de facto über-
holt, auch weil er viele Länder inzwi-
schen überfordert. Bisher gilt, dass
überschuldete Staaten ihre Verbind-
lichkeiten innerhalb von 20 Jahren
unter die 60 Prozent drücken müssen.
Diese Vorgabe gilt für Italien oder

Griechenland als zu anspruchsvoll; die
nötigen Einsparungen als zu hohe Be-
lastung. Die Kommission schlägt des-
halb jetzt vor, hochverschuldeten Län-
dern mehr Zeit zu lassen. Die Ver-
bindlichkeiten sollen zwar langfristig
sinken, aber langsam und sozialver-
träglich und so, dass die Regierungen
weiter investieren können, ganz be-
sonders in die Energiewende.

Die Verschuldungsobergrenze gilt
damit aber nur noch als fernes Ideal.
Mit dem Eingeständnis, dass manche
Staaten diesen Wert selbst in zwanzig
Jahren nicht erreichen können, gibt die
Politik ihn implizit auf. Es ist auch das
offizielle Ende der Austeritätspolitik,
wie sie die EU in der Euro-Krise ver-
folgt hat und die nach harten Sparmaß-
nahmen zur Stabilisierung der öffent-
lichen Finanzen verlangt. Überschulde-
te Mitgliedstaaten sollen sich künftig
auf individuelle Schuldenabbaupakete
verpflichten: Sie sollen mehr Zeit be-
kommen, wenn sie Wachstumsrefor-
men und -investitionen versprechen.
Das kann funktionieren, aber nur,
wenn die Verhandlungen darüber nicht
wie geplant der Kommission und den
EU-Regierungen überlassen werden.
Letztere sind verantwortlich dafür,
dass der Schuldenpakt gescheitert ist.
Die neuen Schuldenregeln müssen von
einer wirklich unabhängigen Instituti-
on überwacht werden, die scharfe
Sanktionsmöglichkeiten hat. Sonst ist
auch der Stabi-Pakt 2.0 wertlos.tobias.kaiser@welt.de

Das Ende des Stabi-Pakts
KOMMENTAR

TOBIAS KAISER
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