
War die Zukunft vor Kurzem noch viel besser? 

 

Historisch gesehen haben politische oder sonstige Krisen fast immer auch zu radikalen 

Wirtschaftskrisen geführt. Steht Europa jetzt vor einer strukturellen Wirtschaftskrise 

ungeahnten Ausmaßes? 

 

Der Autor beschreibt in drei Kapiteln, getrennt voneinander, Hintergründe über  

1. Risiken durch verfrühten Lockerungen nach nur wenigen Wochen 

Ausgangsbeschränkung 

2. Italien und Deutschland:  wie Freunde zu Fremden geworden sind 

3. 1953: Deutschlands Schuldenberg wird über Nacht mehr als halbiert. 

 

Aus den Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London, akribisch 

recherchiert von Frau Ursula Rombeck-Jaschinski für das ZBW Leibniz-

Informationszentrum, sowie aus statistischen Daten Deutschlands von Thomas Rahlf 

ebenfalls publiziert für das ZBW, und mehreren Artikeln der jeweils als Quelle genannten 

Presse sind eine Reihe von bedeutenden Informationen entstanden, die vom Autor dieses 

Artikels als wertvolle und zuverlässige Basis für diesen Beitrag benutzt worden sind.  

 

In Deutschland ist die tödliche Gefahr des Covid19 trotz 5.300 Toten immer 

noch nicht angekommen 

 

Der in Italien geboren und seit 35 Jahren in Deutschland lebende deutsch-italienische 

Autor dieses Beitrages hat aufgrund seiner gesundheitlichen Vorgeschichte ein stark 

erhöhtes Risiko im Falle einer Covid19-Infektion einen schweren Verlauf zu erleiden 

(Quelle: IATROS Test Corona-Herz-Hilfe).  

 

Demzufolge werden in diesem Artikel die stark unterschiedlichen Maßnahmen um das 

Virus zu bekämpfen zwischen Italien und Deutschland, sowie die von beiden Ländern 

verfolgten erheblichen Differenzen um die Finanzierung des Wiederaufbaus nach der 

Krise besonders kritisch durchgeführt. Gäbe es in Italien eine Ausgangsbeschränkung wie 

in Deutschland anstatt der aktuellen strikten Ausgangssperre, wären in Italien täglich viel 

mehr Menschen auf den Straßen als es heute der Fall ist, demzufolge würde es viel mehr 

Covid19-Opfer geben als heute.  

 

Andersrum gäbe es in Deutschland eine strikte Ausgangssperre wie in Italien anstatt der 

aktuellen Ausgangsbeschränkung, würde die Bevölkerung in Deutschland wirklich zu 

Hause bleiben und nicht wie jetzt Parks und Straßen überfüllen, demzufolge wäre die 

Anzahl der Covid19-Opfer viel kleiner als heute noch täglich gemeldet.  

 

Wir stehen noch am Anfang der Pandemie, aber es werden in Deutschland bereits 

Lockerungen durchgeführt: kleine Schritte mit einem großen Risiko. Pandemien kommen 

historisch betrachtet stets in drei Wellen: die erste ist mild (wo wir jetzt eigentlich 

stehen), die zweite hat immer einen schwereren Verlauf aufgrund zu früher Lockerungen 

nach der ersten Welle (was wir jetzt gerade tun), während die dritte und letzte Welle die 

schwächste von allen ist.  

 

Ungeduld ist ein menschlicher Fehler, wenn aber Naivität und Ungeduld zusammen zu 

Entscheidungen führen, können diese zum Desaster werden. Es ist eine Illusion durch 

verfrühte Lockerungen Menschen und Wirtschaft zu entlasten, wenn die Grundlage des 

Maskentragens, kontrollierten Numerus Clausus bzw. Social Distancing bei 

Geschäftsräumen, öffentlichen Räumen und Verkehrsmittel, sowie das Corona-Tracing für 

alle Bürger noch nicht verpflichtend gewährleistet ist. Die Beiträge wurden tagelang bis 

zum 22 April geschrieben. An diesem Tag zeigte die Statistiken des RKI und der Johns 

Hopkins University für Deutschland bei 2.072.669 durchgeführten Tests 155.773 

akkumulierten positive Covid19-Fälle (davon 61% in drei deutschen Bundesländern), 

sowie 5.315 Sterbefälle (73% davon nur in drei Bundeländern). In Italien waren 187.327 

Covid19-Fälle (davon 70% nur in drei nördlichen Regionen) aus 1,5 Mio. durchgeführten 



Tests, sowie 25.085 Tote (gar 75% nur in drei Regionen).  

 

Die Wachstumsraten sind in beiden Ländern deutlich schwächer geworden, aber die eher 

chaotische Lockerung der Beschränkungen kommt in Deutschland viel zu früh und 

nachdem die Sterbefälle binnen einer Woche um 50% weiter gestiegen sind: das war 

nicht nur leichtsinnig, sondern lebensgefährlich für die restlichen 99,9999% der 

Bevölkerung, denn das effektive Basisreproduktionsfaktor RO seit Einführung des 

Lockdown am 23 März unverändert zwischen 0,80 bis 1,0 weiter zu hoch ist: d.h. der 

heute propagierte RO-Wert 0,8 bis 0,9 ist nicht das Ergebnis des Lockdown und hat 

denselben Risikowert vom 23 März, d.h. die Beschränkung war ineffizient: Eine richtige 

Sperre wie in Spanien und Italien wäre notwendig gewesen. 

   

1.1 Der Leichtsinn der verfrühte Lockerungen, wenn täglich noch so viele 

Menschen an Covid19 sterben 

 

Seit Ende Januar dieses Jahres ist uns allen in Europa klar geworden, dass das Corona-

Virus ein Feind ist, der keine Grenze kennt und den jeder ernst nehmen muss. Jede 

europäische Regierung hat – egal aus welchem Grund – das Virus unterschätzt und erst 

Anfang/Mitte März zu spät auf die bereits im Februar offensichtliche Tatsache reagiert, 

dass das Virus in Europa bereits „zu Hause“ war und dabei täglich neue Opfer kostete.  

 

Seit Wochen wird in Deutschland täglich über eine notwendige schnelle Rückkehr zur 

Normalität aus makroökonomischen Gründen berichtet. Jetzt, nach nur vier Wochen der 

Beschränkungen werden besorgniserregende Lockerungen in Deutschland eingeführt. 

Wer die ganze Zeit ab dem 23 März im Kopf hatte, dass Schulen, Gaststätten, Geschäfte 

und Stadien so schnell wie möglich wieder aufmachen müssten, der hat die ganze Zeit 

nicht richtig zugehört. 

 

Als erstes europäisches Land hat Italien am 7 März die ersten Lockdown-Maßnahmen 

eingeführt: der italienische Premier hielt dafür eine Rede an die Nation durch eine TV-

Live-Schaltung über alle Staatskanäle und Privatsender. Kanzlerin Merkel erwähnte 

erstmalig das Corona-Virus am Ende einer privaten Veranstaltung der Bundesregierung in 

Berlin am 10 März, als sie abschließend zu ihrer Rede zu Deutsch-Griechischen 

Handelsbeziehungen erwähnte „… ein paar grundsätzliche Bemerkungen“ zum Corona 

Virus machen zu wollen: „das Virus sei auch in Deutschland angekommen“.  

 

Nur 24 Stunden später warnte sie dann bei einer Pressekonferenz in Berlin über die 

schreckliche Gefahr des Virus für die deutsche Bevölkerung, welche bis zu 70% infiziert 

werden könnte, d.h. 50 Mio. Bundesbürger, die bei einer damals geschätzten Sterberate 

von 1% bis zu 500.000 Toten bedeuten würde. Eine für Deutschland so wichtige 

Warnung um den Ernst der Lage der Bevölkerung mitzuteilen, wurde nicht als Rede an 

die Nation durch eine Live TV Schaltung der staatlichen Sender durchgeführt. Bei der PK 

war die Devise von Frau Merkel ‚abwarten und reagieren‘ anstatt Prävention.  

 

In Italien standen ab dem 7 März plötzlich 60 Mio. Menschen zu Hause und die Wirtschaft 

wirklich still, um die Virusausbreitung zu verlangsamen, während in Deutschland 

Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, Stadien und Geschäfte weiter mit Menschen überfüllt 

waren, als die Infektions- und Sterbedaten täglich rasant stiegen. Erst am 23 März 

wurden von der Bundesregierung die ersten Maßnahmen beschlossen, unter andere eine 

Ausgangsbeschränkung, die von vielen Bundesbürgern anders interpretiert und nicht so 

ernst genommen wird. 

 

Die medialen Bilder von leeren Fußgängerzonen und Schulterklopf-Meldungen über das 

disziplinierte Deutschland täuschen, denn täglich waren in den Wohnvierteln und Parks 

noch viel zu viele Menschen unterwegs, die den Ernst der Lage immer noch nicht 

verstanden haben: Autofahrer, Spaziergänger, Radfahrer (gar Familienausflüge und 

Gruppen von Radfahrern in Rennsportkleidung), Inlineskate-Fahrer, spielende Kinder und 

Familien-Picknicks auf Wiesen neben gesperrten Spielplätzen. Eltern lassen 



Übernachtungspartys von Kindern und Jugendlichen zu. Manche vermögende Bürger sind 

mit Privatmaschinen zu Mittelmeerinsel geflogen, um die „Beschränkung“ auf deren Yacht 

zu verbringen.  

 

Social Distancing? Noch ein Fremdwort, wenn man in einem vollen Supermarkt war. 

Schon ab dem 25 März, nur zwei Tage nach der Einführung  der Ausgangsbeschränkung, 

beschwerten sich in Deutschland medial laut und täglich Bürger jeder Schicht über 

Wirtschaftsschäden, „staatliche  Freiheitsberaubung“ und „verfassungswidrige staatliche 

Panikmacherei“ aus einer „übertriebenen“ Bekämpfungsmaßnahme eines Virus, das weit 

weniger gefährlicher als eine saisonale Grippe sei. Die Argumentation von vielen 

Lockdown-Gegnern beinhaltet unter anderem die „kühle Reaktion“ der damaligen 

Bundesregierungen im Jahr 1957 bei der Asiatischen Grippe und im Winter 1969/70 bei 

der Hongkong-Grippe, als in West-Deutschland jeweils auf Herdenimmunität gesetzt 

wurde und dafür – laut Zeitungsbereichen aus den damaligen Jahren – 1957 bis zu 

30.000 und 1969 bis zu 50.000 Menschen am Virus sterben zu lassen, um die harte 

erkämpfte Wirtschaftsleistung und Bewegungsfreiheit ohne Lockdown zu retten. 

 

1.2 „Die Menschen kapieren es erst, wenn das Sterben beginnt“ * 

 

 *) Renate Schneider (Name geändert), Gesundheits- und Krankenpflegerin in Sachsen 

 

Täglich fragt man sich über die Hintergründe der unterschiedlichen niedrigeren deutschen 

Anzahl an Covid19-Opfer zu den hohen italienischen Zahlen. Diese Zahlen können nicht 

verglichen werden, denn es ist als ob man Kamele mit Pferden vergleichen würde, diese 

Vierbeiner sind unterschiedliche Tiere. In Italien werden von Anfang an Tests post 

Mortem gemacht, in Deutschland nicht. Die lokalen Gesundheitsämter leiten angeblich 

eigene Daten an das RKI mit Verspätung, so dass die täglich bekanntgegebenen 

offiziellen Daten aus Deutschland nicht mit den italienischen Echtzeit-Daten des 

betreffenden Tages zu vergleichen sind.  

 

Darüber hinaus gab’s Anfang März in Deutschland keinen einheitlichen Standard der 

Zählung: lokale Gesundheitsämter bzw. Krankenhäuser ohne ausreichende medizinische 

Ausrüstung und Corona-Test-Sets haben Fallzahlen nur geschätzt und Covid19-Opfer mit 

Vorerkrankungen wie Krebs, Diabetes, Herz usw. nicht als Opfer des Corona-Virus 

registriert, sondern als Sterbefälle durch die Vorerkrankung. In Italien gelten solche Fälle 

von Tag eins als Covid19-Opfer. Es ist also naiv zu glauben, dass italienische und 

deutsche Zahlen vergleichbare Daten sind. In Deutschland sind viele noch heute sogar 

überzeugt, dass Covid19-Opfer mit Vorerkrankungen nicht am Virus, sondern an der 

Vorerkrankung sterben. Dafür kann vielleicht das folgende Beispiel helfen diese 

Überzeugung zu überdenken: Ein Diabetiker mit Krebs und Herzinsuffizienz überquert die 

Strasse und wird von einem Auto überfahren, nach der OP stirbt er. Wie ist er jetzt 

gestorben: wegen Diabetes, Krebs und Herzinsuffizienz oder weil er von einem Auto 

überfahren worden ist? Das Auto ist das Corona-Virus, ohne Unfall wäre die Person nicht 

an dem Tag gestorben, sondern irgendwann als Folge seiner Erkrankungen.  

 

Das Wachstum der Anzahl an Infizierten sank in Italien von +496% in der Periode 29.03-

15.03 auf +81% für den späteren Zeitraum 12.04-29.03, bei Todesfällen ist das 

Wachstum der Anzahl für die genannten Zeiträume von +295% auf +56% gesunken. 

Deutschland hatte bisher eine Verzögerung von etwa 14 Tagen gegenüber den 

italienischen Zahlen, die Zunahme der Covid19-Fälle in Deutschland ist in den oben 

genannten zweiwöchentlichen Zeiträumen von +986% auf +139% für Infizierte und von 

+3.142% auf +638% für Todesfälle zurückgegangen.  

 

Den jeweils vierzehntägigen Berechnungen von Mitte März bis Ostsonntag zufolge, hat 

sich der enorme prozentuale Unterschied zwischen Anzahl der akkumulierten Infizierten 

in Italien zu der Anzahl der akkumulierten Infizierten in Deutschland von +86% in den 

zwei Wochen von 15 zum 29. März auf +21,4% in den zwei Wochen von 29.03 zum 12 

April verringert. Von 12 bis zum 22 April hat sich der Unterschied zwischen italienischen 



und deutschen Zahlen weiter auf +20% entwickelt. Noch mehr ist in den genannten 

Zeiträumen der Unterschied der akkumulierten Todesfälle zwischen beiden Ländern von 

+2.671% zum 29. März auf +578% zum 12 April zurückgegangen. Von 12 bis zum 22 

April hat sich dieser Unterschied weiter auf +3702% entwickelt. Es ist nur eine Frage der 

Zeit und wir werden in Deutschland ähnliche Zahlen von positiven Covid19-Fällen wie in 

Italien haben, verstärkt durch die leichtsinnige verfrühte Lockerung. 

 

In den deutschen Medien wird stets 1% der Bevölkerung als bereits infiziert erwähnt: ein 

Irrtum. Die Anzahl der durchgeführten Tests lag am 22 April in Deutschland bei circa 2,1 

Mio. (2.5% der Gesamtbevölkerung) und in Italien bei 1,5 Mio. (ebenfalls 2,5% der 

Bevölkerung). In Italien war bis zum 22 April 0,31% der Bevölkerung an Covid19 infiziert 

und bei einer weiter steigenden Sterberate der Infizierten von 13,4% ist 0,04% der 

Gesamtbevölkerung an Covid19 gestorben.  

 

In Deutschland liegen die Werte der Infizierten bei nur 0,19% der Gesamtbevölkerung 

bzw. bei einer weiter stark ansteigenden Sterberate von 3,4% liegt der Anteil der an 

Covid19 gestorbenen Menschen bei 0,006% der Gesamtbevölkerung. Aktuell gehen das 

RKI und die Johns Hopkins University & Medicine HUM davon aus, dass die tatsächliche 

Zahl an Erkrankten in Deutschland bis zu elffach größer als die offiziellen Zahlen sein 

könnte. Man kann das nicht ausschließen, aber die RKI-Prognosen waren in der 

Vergangenheit falsch und wurden von der Realität revidiert, so wie die RKI-Aussage im 

Januar „das Covid19-Virus wird nicht viele Menschen infizieren“, „wer das Virus hat, wird 

nicht viele andere Menschen infizieren“, „das Corona-Virus wird sich nicht so einfach in 

der Welt ausbreiten“.  

 

1.3  Menschen brauchen positive Perspektiven, reinen Wein eingeschenkt und 

keinen Wirrwarr-Kurs  

 

Die Sehnsucht nach Alltag ist überall groß, aber zwei bis vier weitere Wochen richtige 

„Sperre“ anstatt der aktuellen laschen Ausgangsbeschränkung hätte das Land auf die 

lange Zeit bis zur Impfung im Frühling/Sommer 2021 bestens vorbereitet. Es ist eine 

Illusion zu glauben, dass eine Ausgangsbeschränkung die richtige Wahl war um 

Menschen strikt voneinander zu trennen und dass dadurch das Virus binnen nur vier 

Wochen erfolgreich unter Kontrolle gebracht worden ist. Ungeachtet der Tatsache dass 

Menschen eine positive Perspektive brauchen, die bisherige unveränderte effektive 

Basisreproduktionsfaktor RO seit Einführung des Lockdown am 23 März von 0,80 bis 1,0 

und die aktuelle Infektionsausbreitung in Deutschland von nur 0,19% der Bevölkerung 

sind keine Argumente, die Lockerungsmaßnahmen bereits am 20 April rechtfertigen und 

dadurch 99,81% der Bevölkerung mit einer gefährlicheren zweiten Virus-Welle in 

Lebensgefahr zu bringen.  

 

Der laut propagierte RO-Wert unter 1,0 ist nicht das Ergebnis des Lockdown und hat seit 

vier Wochen denselben Risikowert wie am 23 März, d.h. die Ausgangsbeschränkung war 

ineffizient, eine richtige Ausgangssperre wäre notwendig gewesen. Die Verantwortlichen 

in Berlin haben sich von der medialen Kampagne um eine verfrühte Rückkehr zur 

Normalität unter Druck setzen lassen und eine leichtsinnige Lösung beschlossen, die alles 

was bis jetzt erreicht worden ist verpuffen lassen kann. Aus der Entwicklung der ersten 

Wochen der Pandemie zwischen Mitte Februar und Mitte März könnte man kalkulatorisch 

vermuten, dass ohne (spät eingeführte) Ausgangssperre in Italien und ohne (spät 

eigenführte) Ausgangsbeschränkung in Deutschland Covid19 bis heute andere 

Opferzahlen in beiden Ländern hätte ausweisen können. Ein richtiges Lockdown wie in 

Italien bereits ab dem 8 März hätte in Deutschland mit Sicherheit weniger Opfer 

verursacht bzw. hätten sich weniger Menschen mit dem Covid19-Virus in den 

darauffolgenden Wochen infiziert.  

 

Die Welt wird nach der Bekämpfung des Covid19-Virus eine andere sein, so sagt man. 

Zusätzlich zu einer schon möglichen zweiten Virus-Welle aufgrund der verfrühten 

Lockerung könnte spätestens im nächsten Jahr ein mögliches ItalExit noch ein zweites 



wirtschaftliches Erdbeben in Europa erzeugen. Die Tweets aus Amerika über die 

anfängliche leichtsinnige Verharmlosung des Virus kann man nicht mehr löschen und 

bleiben unvergessen im Gedächtnis, so wie die Warnung des britischen Premierministers 

ohne Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus „Familien werden durch das Virus 

viele Angehörigen verlieren“.  

 

Vor einer Woche schrieb der Schweizer Wirtschaftswissenschafter Reiner Eichenberger 

erschreckende Worte: „Die meisten Menschen, die wegen des Virus sterben, sind über 80 

Jahre alt. Ihr Tod sei zwar schlimm, aber diese Menschen würden keine 40 Jahre mehr 

leben“, das Lockdown sei irrational und rechtfertige die schweren wirtschaftlichen Folgen 

nicht, um nur eine restliche Lebenszeit von wenigen Jahren von weniger als 1% der 

Bevölkerung zu retten. Über 80% der durch Covid19 gestorbenen Europäischen Bürger 

war über 70 Jahre alt, viele aufgrund bestehender Vorerkrankungen, aber ob diese 

traurige Tatsache einen Schweizer Wirtschaftswissenschafter dazu berechtigt, die 

unverhältnismäßig verloren gegangene Wirtschaftsleistung wegen der Rettung von 

Menschenleben harsch zu kritisieren, ist eine Form von Sozialdarwinismus, den Europa 

nach 1945 nicht mehr hören will. Was wäre in Europa los gewesen, wenn ein deutscher 

Wirtschaftswissenschafter das gesagt hätte? 

 

1.4  Kommunikation ist, was ankommt: Spargel für Deutschland, koste es was es 

wolle 

 

In der Reihenfolge nach Frankreich, Spanien und Deutschland, sind Polen das vierte und 

Rumänien das fünftgrößte Europäische Land nach landwirtschaftlicher Nutzfläche. Italien 

steht an sechster Stelle. Ohne die primären Agrarprodukte dieser Länder, die gerade an 

diesen Tagen geerntet werden müssen, aber nicht werden können, weil zigtausend Helfer 

in Deutschland Spargel für den deutschen Gourmet ernten sollen und in einer Woche auf 

deutschen Felder so viel wie in deren Ländern in einem Monat verdienen können, werden  

in Deutschland Importe an primären Agrarprodukten fehlen bzw. werden deren Preise 

sich verteuern, aber Spargel wird man diese Wochen in Deutschland essen können. 

 

Um die Spargel-Ernte in Deutschland im April-Mai zu ermöglichen, hat die 

Bundesregierung erlaubt 80.000 ausländische Saisonkräfte aus Osteuropa nach 

Deutschland einfliegen zu lassen: für Spargel. Andere europäische Länder brauchen 

ebenfalls Saisonkräfte um Kohl, Erbsen, Knoblauch, Kichererbsen, Bohnen, Linsen, 

Thymian, Salbei, Rosmarin, Minze, Zucchini, Petersilie, Rucola, Kopfsalat, Sellerie, 

Karotten, Artischocken, Kartoffeln, Spinat, Zwiebeln, Orangen, Zitronen, Mandarinen, 

Äpfel, Birnen, Kiwi, Mandel, Nüsse, Haselnüsse ernten zu können.  

 

Aber in Deutschland wird medial laut kommuniziert, dass 80.000 ausländische 

Tagelöhner aus Osteuropa nach Deutschland eingeflogen werden dürfen, um Spargel zu 

ernten, sonst stehen Bauern vor dem Ruin. Vor dem Ruin stehen deutsche Bauer 

eigentlich aus einem anderen Grund: im März/April haben die Felder in Deutschland 

durch extrem wenigen Regentagen nur 5% der Regenmenge bekommen, die in diesem 

Zeitraum gebraucht hätte. Egal was in den Verträgen dieser osteuropäischen 

Gastarbeiter bei einem Mindestlohn von 9,35 EUR die Stunde stehen wird, werden sie 

(meisten aus Rumänien und Polen) in Deutschland sieben Tage in der Woche mit 

Sicherheit mehr als acht Stunden am Tag arbeiten.  

 

Kommunikation ist, was ankommt und das ist was im Ausland angekommen ist: Gibt’s 

für den deutschen Hunger nicht wichtigeres außer Spargel zu ernten? Oder wird hier doch 

eine Reihe von primären Gemüsesorten geerntet, was eine unvernünftige Mammut-

Aktion rechtfertigt, 80.000 Menschen aus dem Ausland bei einem Lockdown in einen 

Flieger zu setzen und in ein abgeriegeltes Deutschland bei einer extremen Dürre 

einfliegen zu lassen? Für osteuropäische Tagelöhner lohnt es sich mehr in Deutschland 

als in deren Heimatsländern zu arbeiten, trotz Covid19-Risiko. Was ist mit den 

Arbeitslosen, die vom deutschen Staat Geld bekommen und bei der Ernte eingesetzt 

hätten werden können? Und mit den Flüchtlingen, die vom Staat in deren Heimen 



finanziell unterstützt werden ohne dass sie arbeiten müssen?  

 

Die Entscheidung der Bundesregierung mitten in einer Pandemie mehrere tausend 

ausländische Erntehelfer mit Sondermaschinen nach Deutschland zu holen war 

unvernünftig und ist ohne vorherige Absprache mit den Regierungen von Rumänien und 

Polen getroffen worden. In Rumänien gab es dafür unkontrolliertes Chaos an den 

Flughäfen, mit Tausenden von angesammelten Menschen, die inmitten der Pandemie 

gegen die geltenden Sperren, sowie das Seuchengesetz verstoßen haben: in 14 Tagen 

werden dort mehr Covid19-Fälle registriert werden und wofür? Nur um Spargel auf den 

Tisch deutscher Haushalte zu bringen. 

 

Das Risiko billige Tagelöhner nach Deutschland zu holen hat sich für manche deutsche 

Betriebe vielleicht gelohnt, aber was ist mit der Virus-Gefahr in Rumänien und Polen nach 

einer solchen deutschen Spargel-Aktion? Solch unnötige Risiken inmitten einer Pandemie 

(und bei einer Dürre) in Berlin in Kauf zu nehmen, stehen in keinem Verhältnis mit den 

Gesundheitsrisiken dieser Menschen, dem verursachten Chaos und Ernteausfällen in 

diesen Ländern. Letzte Woche hat es bereits den ersten toten Gastarbeiter aus Rumänien 

gegeben. Wäre es nicht besser gewesen Arbeitslose und Flüchtlinge einzusetzen, anstatt 

nach billigen Tagelöhnern aus Osteuropa für Spargelernte zu suchen?  

 

Was in den deutschen Medien nicht erwähnt wird, ist dass durch diese deutsche Spargel-

Aktion in Osteuropa tausende an Erntehelfern fehlen, um viel lebenswichtigere 

Lebensmittel als Spargel zu ernten, die jetzt liegen bleiben und verfaulen. In Südeuropa 

sterben täglich so viele Menschen, dass man sie nicht begraben kann, man muss (anders 

als in Deutschland) zu Hause bleiben, aber die Deutschen denken an Spargel essen und 

lassen billige Tagelöhner aus Osteuropa dafür einfliegen: das ist das Bild, das 

Deutschland ins Ausland bzw. nach Italien vermittelt. 

 

1.5 Italien und Deutschland: ‚it’s complicated‘, wenn Liebe so einfach wäre… 

 

Viele Deutsche lieben aber schätzen Italien nach wie vor nicht, das ist 

höchstwahrscheinlich auch das Credo der deutschen Bunderegierung. Viele Italiener 

bewundern Deutschland aber seit Wochen liegt diese Wertschätzung eigentlich bei null. 

Wo ist Europa, während in Italien Menschen leiden und sterben? Das Schicksal Italiens ist 

das Schicksal Deutschlands, je früher das in Berlin erkannt wird, desto leiser werden in 

Italien die täglichen Italexit-Rufe geben. Verbale Solidarität reicht nicht aus, wenn gute 

Freunde nach Hilfe rufen und genau formulieren wie ihnen geholfen werden kann. Die 

Bundesregierung hat die Covid19-Gefahr bis zum 22 März unterschätzt und verkannt, 

dass das Virus keine nationale italienische Angelegenheit war, sondern ein globales 

letales Problem.  

 

Wie nie zuvor werden in Brüssel und in Berlin so viele politische und diplomatische Fehler 

um Italien gemacht. Die EU erweckt den Eindruck von verwirrten Ländern, die gänzlich 

ohne politische Gemeinsamkeiten handeln. Die Gründe warum die lange Freundschaft 

zwischen Italien und Deutschland in wenigen Wochen in die Brüche gegangen ist, lassen 

sich einfach erklären. Das Covid19 wütet noch in der Europäischen Union, täglich werden 

aus Italien die im Anstieg verlangsamte jedoch noch sehr hohe Zahl an Infizierten und 

Toten bekanntgegeben und Deutschland versucht schon Ende März mit Frau von der 

Leyen ohne vorherige Abstimmung mit den Regierungen der schwer getroffenen EU-

Länder bereits eine Exit-Strategie auf europäischer Ebene zu diktieren: das ungeschickte 

Vorhaben von Frau von der Leyen war nicht nur undiplomatisch, sondern auch falsch was 

den Zeitpunkt eines Ausstiegsplans angeht, denn Italien leidet täglich noch sehr stark 

unter der letalen Ausbreitung des Virus. Während in Deutschland die 

Ausgangsbeschränkung letztendlich den Bürgern den Freiraum überlässt, wie/wann/wie-

lange sie die eigenen vier Wände verlassen dürfen (die Wohnviertel sind voll von 

Menschen, die draußen stehen), herrscht in Italien das stille Bild von menschenleeren 

Straßen mit Check-Points von bewaffneten Militäreinheiten an jeder Straßenecke um die 

totale Ausgangssperre zu bewachen, dazu Kolonnen von Militär-LKW, die täglich viele 



Leichen zum Krematorium abtransportieren. Italiener sind entsetzt über die Bilder vom 

unsolidarischen Verhalten der Deutschen durch gut gefüllte Straßen und Parks, die von 

italienischen Medien gezeigt werden. 

 

Wie es schon die Schweizer Tageszeitung NZZ auf den Punkt brachte: seit Wochen leidet 

das kollabierte Italien und sendet klar formulierte Hilferufe nach Berlin und Brüssel, 

während die deutsche Präsidentin der EU über richtiges Händewaschen beim Summen 

der Europahymne tweetet, den dringenden Schuldenaufnahmeplan der EU durch 

Eurobonds als ‚Slogan‘ abwertete und mit dem albernden Schulterklopfen-Tweet ‚wir alle 

sind Italiener‘ Italien unsensibel trösten will, dann auch empfiehlt Sommerurlaub noch 

nicht zu buchen und Verunsicherung anstatt Hoffnung in Urlaub-Weltmeisterland 

Deutschland schafft, last but not least vor Tagen sich medial bei Italien entschuldigt, 

dass es bislang nicht richtig und nicht viel gemacht wurde um Italien zu helfen.  

 

Deutsche stellen 30% aller internationalen Touristen in Italien dar, Tourismus schafft in 

Italien mit 4,2 Mio. Arbeitsplätzen 13% des BIP: die Empfehlung von Frau von der Leyen 

nicht den Sommerurlaub zu planen, ist auch ein unsensibles Signal an Italien „rechnet 

nicht mit uns“. Egal was für eine parteipolitische Überzeugung Italiener haben mögen 

und egal aus welcher Gesellschaftsschicht, aber alle Italiener fühlen sich von Frau von 

der Leyen auf den Arm genommen, und das versteht keiner in Deutschland. 

 

Parallel zu solchen wiederkehrenden undiplomatischen Zwischenfällen erhielt die 

italienische Niederlassung von 3M am 4 März die Mitteilung der 3M Deutschland über die 

Restriktion der deutschen Bundesregierung kein medizinisches Material ins Ausland zu 

beliefern. Betroffen waren u.a. die Krankenhäuser in Norditalien, die bereits Bestellungen 

von dringend benötigten Masken, Beatmungsgeräten etc. an 3M vergeben hatten und bei 

überfüllten Intensivstationen lebensrettendes medizinisches Material nicht mehr 

bekommen durften. Erst am 20 März, als Italien davor bereits massiv Hilfe aus Kuba, 

Albanien, Russland und China durch hunderte von Ärzten und zig-Tonnen an 

notwendigem medizinischen Material bekommen hatte, fing Deutschland an Italien 

medial demonstrativ und laut zu helfen, nicht selbstverständlich aber spät und politisch-

taktisch getrieben. 

 

 

2.1 „In Italien wartet die Mafia nur auf einen neuen Geldregen aus Brüssel!“, 

warnt Die WELT 

 

Lügen wir uns selbst nicht an: Die Aussage der WELT entspricht eigentlich dem, was 

Deutschland über Italien denkt: ein Land von Mafiosi, Steuerbetrügern und 

emotionsgeladenen Pizza & Pasta Genies. Als ob es mit den Differenzen um die EU-

Rettungsmaßnahmen nicht genug wäre, publizierte die BILD eine gut gemeinte Botschaft, 

die eigentlich Solidarität ausdrücken wollte, aber in Italien nur als billige abwertende 

Klischee-Bilder der Deutschen über Italiener aufgenommen wurde und in der 

unglücklichen Wortauswahl Italien nur auf Pasta und Pizza reduziert hat: „Wir wollen 

summen zu Umberto Tozzi. Wir wollen Pasta kochen wie Ihr. Amore machen wie 

Ihr. Ciao, Italia. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf einen Espresso, einen Vino rosso. 

Ob im Urlaub – oder in der Pizzeria“. 

 

Sind doch diese die Bilder Italiens in den Köpfen mancher Politiker in Berlin und Brüssel 

fest verankert, die in der gemeinschaftlichen Lösung der wirtschaftlichen Probleme 

Italiens die Bundesregierung beeinflusst und die dramatische Lage Italiens nicht richtig 

einschätzen lässt?  

 

Italien fühlt sich von Deutschland im Stich gelassen, gut gemeinte mediale Aktionen wie 

von der Bild-Zeitung und von Frau von der Leyen verletzen mehr als integrieren, 

schweigen wir dann über den irren Vorwurf der ‚Die Welt‘ an das gesamte italienische 

Volk: „In Italien wartet die Mafia nur auf einen neuen Geldregen aus Brüssel“. Bei dieser 

medialen Entgleisung im Namen einer vermeintlichen „Meinungsfreiheit“ hat die 



Bundesregierung versäumt Stellung zu nehmen um sich davon formell zu distanzieren, 

oder hat Die Welt doch die Meinung des deutschen Volkes vertreten?  

 

Ohne EU-Hilfe ist Italien Opfer der organisierten Kriminalität: es ist naive 

Ahnungslosigkeit zu glauben, dass EU-Gelder in die Tasche der italienischen organisierten 

Kriminalität landen werden, so wie Die Welt geschrieben hat. Italien erlebt die 

schlimmste Krise seit 1945 und seit dem 8 März steht das gesamte Land still: anders als 

in Deutschland wo Menschen raus gehen dürfen und vom Staat bereits finanziell Hilfe 

bekommen haben, sehen Italienische Bürger seit Wochen keinen Cent vom Staat und 

stehen vor dem Nichts, was Firmen, Geschäftsinhaber und private Haushalte zu leichter 

Beute der organisierten Kriminalität macht. Ohne Hilfe vom Staat werden viele 

Firmen/Geschäftsinhaber gezwungen Geld der organisierten Kriminalität im Tausch von 

Anteilen an das eigene Geschäft „zu leihen“.  

 

Dadurch können diese Banditen das Schicksal von mehreren tausenden italienischen 

Haushalten bestimmen und in nur vier Wochen Möglichkeiten einer unverhofften 

Geldwäsche zurückgewinnen, die in 40 Jahren Kampf gegen den Staat verloren waren. 

Mit der primitiven Aussage „In Italien wartet die Mafia nur auf einen neuen Geldregen 

aus Brüssel“ lässt sich ‚Die Welt‘ von herrschenden Klischee-Bilder über Italien ohne 

fundierten Recherchen und Hintergrundanalyse beeinflussen: Das war kein kritischer 

Journalismus, sondern eine Beleidigung an 60 Mio. Italiener.  

 

Die notwendige Deglobalisierung sollte eigentlich Nordeuropäische Länder wie 

Deutschland und die meckernden Niederlande wenigstens in einer schweren Zeit wie 

diese mit Griechenland, Italien, Spanien und Portugal zusammenzurücken, demzufolge 

dem Unionspartner in Zeiten von Not helfen und mit couragierten Maßnahmen vorzeigen, 

wie diese Krise gemeinsam überwunden werden kann. Wie nie zuvor aber und so schnell 

ist ein gesellschaftlicher scharfer Riss zwischen Italien zu Deutschland entstanden, 

beängstigend täglich spürbar in allen parteipolitischen Medien Italiens und in Deutschland 

unterschätzt.  

 

Im Ton sind die ‚Lega‘ und ‚Fratelli‘ d‘Italia schärfer als die meisten Italiener in der Kritik 

an Deutschland, aber in Kern trifft die Kritik dieser mitterechten Parteien täglich 

zunehmend eine weitverbreitete Stimmung im Land. Die führende linksorientierte 

Tageszeitung ‚La Repubblica‘ hatte vor Tagen eine Umfrage über den Verbleib in der EU 

durchgeführt: 70% der Italiener jeder politischen Farbe waren frustriert und enttäuscht 

über Deutschland und die Europäische Union, fast eine Verdoppelung zu vorherigen 

Umfragen. Nach der letzten EU-Abstimmung um die finanziellen Hilfsmaßnahmen von 

Corona-Geschädigten in der EU schnellte dieser Wert nach einer erneuten Umfrage auf 

über 80%. Italien wird die EU verlassen, das ist der O-Ton aller Italiener und das wird 

zum Zerfall der EU führen, Deutschland wird davon nicht verschont bleiben.   

 

 

2.2 Die erschreckende Wahrheit:  die Wohlstandsillusion Deutschlands 

 

US Präsident Ronald Reagan sagte einst vor der Berliner Mauer im Juni 1987 „Tear down 

this wall!“: „reißen Sie diese Mauer nieder“, welche an den damaligen Sowjetunion-

Führer Michail Gorbatschow adressiert war. Solange in den Köpfen der deutschen 

Bevölkerung die Klischee-Bilder eines billigen korrupten Italiens wie eine Mauer nicht 

niedergerissen werden, werden wir immer solch destruktive Beleidigungen in deutschen 

Medien wie zuletzt in ‚Bild‘ und in ‚Die Welt‘ sehen und die Einstellung der 

Bundesregierung über Italien als unzuverlässigen unvernünftigen Partner haben,  so 

Berlin now it is your turn: „Tear down this wall!“. 

 

Der in Deutschland medial unterstützte EU-Rettungsfond ist für Italien eigentlich „wie 

einen Nagel an die Wand mit dem Kopf anstatt mit dem Hammer festzunageln“, sagte 

der italienische Wirtschaftswissenschaftler Prof. Malvezzi, es dient dem Zweck ein Bild an 

die Wand zu hängen, aber der Preis dafür ist mit einem kaputten Kopf zu hoch. Die 



Medien vergessen in Deutschland, dass das von der Bundesregierung an Italien stark 

empfohlene EU-Hilfsprogramm einst selbst in Deutschland als ungeeignete 

Finanzierungslösung kritisiert wurde. Es ist nicht lange her, als die Bundesbank sich über 

die doch bereits vorhandene gemeinschaftliche Haftung des ESM-Rettungsfonds 

beschwerte, dies „ohne dass im Gegenzug die Kontroll- und Einflussmöglichkeiten auf die 

nationale Finanzpolitik spürbar verstärkt werden“, genau dasselbe was heute die 

Italienische Regierung sagt.   

 

Was medial gegen dem italienischen Premier kritisiert wird, er wolle dass Deutschland 

mit Corona-Bonds die italienischen Schulden übernimmt (was stets dementiert wird), ist 

eigentlich vertraglich im ESM-Vertrag fest verankert: Für die Bundesrepublik 

gewährleistet der ESM Rettungsfond bereits zwingend Schulden von anderen EU Staaten 

bei einem Default zu übernehmen. Das ESM wurde auch vom ifo Institut für 

Wirtschaftsforschung kritisiert: „unkalkulierbares Abenteuer“, „sichere 

Wachstumsbremse“, „Gefährdung der EU“, nichts anderes als was wir täglich aus Rom 

hören. In der Vergangenheit haben selbst der IWF und die OECD vor den ungeeigneten 

Mitteln des ESM-Vertrages gewarnt, wenn es um die Lösung von Wirtschaftsproblemen 

eines EU Landes geht, so wie es heute mit Corona-Virus der Fall ist. Nichtsdestotrotz 

präsentiert die Bundesregierung die ESM Mittel als die richtige Lösung für Italien, 

während Italien keine ESM-Kriterien erfüllen kann und will. 

 

Politik und Medien berichten in Deutschland ständig über die italienische öffentliche 

Verschuldung von 2,3 Billionen Euro und das hohe Verhältnis von 135% zum BIP, aber es 

wird nie über das Privatvermögen der italienischen Haushalte berichtet: 9,7 Billionen 

Euro (Quelle: Banca d’Italia) nach Abzug privater Schulden von €900 Mrd. (die Hälfte der 

deutschen Privatschulden). Kein anderes Land unter den führenden Industrieländern 

kann ein solches Vermögen ausweisen. Die Verschuldung der Privathaushalte steht nur 

im Verhältnis von 41% zum BIP, der niedrigere Stand unter den führenden 

Industrieländern.  

 

Wenn Medien Deutschland als „EU-Klassenbesten“ darstellen, sollte auch fair über die 

Tatsache berichtet werden, dass die deutsche Maastricht-Verschuldung nicht alle 

finanziellen Verbindlichkeiten des deutschen Staates umfasst, unter anderem werden 

KfW-Schulden nicht zur Staatsverschuldung hinzugerechnet (€486 Mrd.): demzufolge 

könnte die aktuelle offizielle Staatsverschuldung zum BIP von 60% eigentlich um 

zusätzliche 20 Prozentpunkte auf 80% neu kalkuliert werden. Darüber hinaus bestehen in 

Deutschland besondere nicht heterogene Rechnungsführungsgrundsätze zwischen Bund, 

Ländern und Gemeinden aufgrund des föderalen Staates, die keine 

Rechnungslegungsstandards gewährleisten und damit den „starken Eindruck“ erwecken, 

dass der aktuelle kalkulatorische Maastricht-Schuldenstand durch noch nicht angepasste 

Datenlücken und noch nicht harmonisiertem Rechnungslegungssystem in Wahrheit nicht 

alle Schulden Deutschlands beinhaltet.  

 

Das italienische Pendant zur KfW, die Cassa Depositi e Prestiti muss die 383 Mrd. EUR 

Schulden doch im Maastricht-Ratio von 135% einkalkulieren: wenn in Italien dasselbe 

wie in Deutschland mit der KfW erlaubt wäre, wäre diese Ratio 113%. Zu diesem Wert 

gehören auch die substantiellen Mehrkosten von Staatsfinanzierung zu Deutschland, 

welche von den hohen Zinssätzen italienischer Staatspapiere und EU-Krediten verursacht 

werden: bei gleichen Zinssätzen wie in Deutschland wäre die italienische Maastricht-Ratio 

wahrscheinlich sogar unter 100%.  

 

2.3 In Lira Veritas, wenn die Schwarzmalerei der deutschen Presse über 

Italien aufhören würde… 

 

Das aktuell hohe italienische Maastricht-Ratio von 135% beinhaltet auch den 

wiederwilligen Beitrag Italiens zur deutschen Wiedervereinigung 1990. Bei der 

Wiedervereinigung wurde mit dem paritätischen Wechselkurs 1 DDR-Mark gleich in 1 DM 

umgetauscht, trotz Wechselkurs 4:1. Die Bundesbank erhöhte die Leitzinsen um eine 



Mega-Inflation zu vermeiden und sendete Warnungen über südeuropäischen Währungen 

an Spekulanten, welche zu einem Verlust von 30% der italienischen Lira führten. 

Lebenshaltungskosten und Schulden wurden in Italien ad hoch teurer, bis 1993 stiegen 

die Schulden zum BIP von 95% auf 116%, obwohl Italien nichts Falsches gemacht hatte 

um diese makroökonomische Verschlechterung zu verursachen.  

 

Das beachtet die deutsche Presse nicht, wenn es darum geht ständig die hohe 

Verschuldung Italiens innerhalb der EU an den Pranger zu stellen. Die italienische 

Staatsverschuldung von 2,3 Billionen EUR beinhaltet den Bestand von Staatsanleihen mit 

einem Nominalwert von 2 Billionen EUR Staatspapieren, welche unter anderem 20% in 

den Händen der Banca d’Italia liegen und zu 30,5% von ausländischen Investoren 

gehalten werden, bekanntlich bei Krisen immer Jongleure, wenn es darum geht 

Wertpapiere zu verkaufen um schnell Profit zu erzielen.  

 

Im Gegensatz zum niedrigsten EU-Stand von 30,5% bei italienischen Staatspapieren 

stehen 52,2% der emittierten deutschen Anleihen in Händen von ausländischen 

Investoren, was für Deutschland im Kapitalmarkt ein höheres Risiko als für Italien 

darstellt, denn italienische Privatinvestoren trauen eigenen Staatspapieren mit 70% des 

gesamten Bestandes mehr zu als deutsche Haushalte mit nur 47% an eigenen deutschen 

Staatspapieren vertrauen können.  

 

Laut risparmiamocelo.it (aus einer UniCredit-Studie) kaufen italienische Familien in 

Krisenzeiten stets italienische Staatspapiere: sie trauen dem italienischen Staat also die 

Kapazität zu, eine Krise zu meistern, was im Verhalten der deutschen Haushalte durch 

deren schnellen Verkauf an eigenen deutschen Staatspapieren bei jeder Krise nicht 

wiederzufinden ist. Wenn also ausländische Investoren bei Krisen pünktlich italienische 

Staatspapiere verkaufen/shorten oder bei Fälligkeit die Bestände loswerden ohne neu 

dafür emittierte italienische Staatsanleihen zu kaufen, kaufen italienische Privathaushalte 

zu und vertrauen den Italienischen Staat Schulden zurückzuzahlen, was Deutschland in 

derselben Kapitalmarktsituation für deutsche Papiere nicht tut.  

 

Ein Beispiel der italienischen Stärke: hätten ausländische Investoren in der zweiten Hälfte 

2019 deren 30% Anteil an den fälligen Staatspapieren über 190 Mrd. EUR nicht mit 

neuen Papieren ersetzt, hätten italienische private Investoren das entsprechende 

Volumen von 57 Mrd. EUR erwerben können, was nur 0,58% deren privatem 

Gesamtvermögen entspricht. Die Angst um ein Italian Default wird also eher in Berlin und 

Brüssel medial propagiert, als es tatsächlich in Rom überhaupt möglich wäre, dass es 

dazu kommt. Bis Ende 2020 werden 316 Mrd. EUR italienische Staatspapiere fällig: trotz 

täglicher medialen Schwarzmalerei werden diese Papiere zurückbezahlt und Worse-case 

von schwachen spekulativen ausländischen  Händen verkauft und in sicheren 

strategischen italienischen Händen landen. 

 

Ein damaliger DAX-Spitzenvorstand schrieb in einer Kolumne, dass Italien Deutschland 

mit aggressiven Anschuldigungen drohe und auf die deutsche Kriegsschuld verweist. 

„Italien habe – schrieb er – das Leistungsniveau von 2006 als einziges EU-Land für 

eigene ungelöste Strukturprobleme noch nicht erreicht. Wenn Italien es schon in den 

letzten zehn Jahren nicht geschafft hat Schulden zu reduzieren, wie soll es dann in der 

Zukunft gelingen? Denn Italien wird aus dieser Corona-Krise weiter geschwächt 

hervorgegen“. Italien weiß selber, dass Reformen überfällig sind, aber Schulden wurden 

von Italien immer zurückbezahlt und mehr Schulden wegen der Corona-Krise werden 

gemacht mit oder ohne neue Eurobonds, also ist die Kritik eigentlich überflüssig.  

 

Nach der Finanzkrise 2008 hat die italienische Wirtschaftsleistung tatsächlich stark 

eingebüßt und konnte von 1,6 Billionen bis 2019 nur bis 1,9 Billionen EUR aufgrund 

kollabierten Exporten, reduziertem Konsumverhalten und fehlenden Reformen steigen, 

während die Verschuldung von 1,6 auf 2,4 Billionen von abwechselnden sozialistischen 

Regierungen beschleunigt wurde; demzufolge wurde die italienische Maastricht-



Verschuldung von 99,70% auf 134,8% katapultiert. Laut Fiscal Monitor FMI könnte die 

italienische Ratio 2020 wegen der Corona-Krise auf 155% steigen.  

 

2.4 Der Ruf nach einer gemeinsamen gerechten und solidarischen 

Europäischen Lösung 

 

Sollte Italien tatsächlich die EU-Kredite aus dem ESM-Programm von €36 Mrd. in 

Anspruch nehmen und dafür einen Zinssatz von 2% für zehn Jahre zahlen, müssten 

jährlich €700 Mio. Zinsen an die EU gezahlt werden. Die EU-Kommission bekommt aber 

diese Gelder durch Ausgabe von Geldmarktpapieren für 0% bei 10 Jahren und für -

0,30% bei 5 Jahren: wenn die EU also die Kredite an Italien zu denselben Konditionen 

weitergeben würde, wäre Italien beim Wiederaufbau solidarisch sehr geholfen, ohne 

Corona-Bonds, und darum geht es: um eine solidarische Europäische Lösung. 

 

Ob es die Bundesregierung wahrhaben will oder nicht, alle EU Staaten werden sich 

dramatisch verschulden müssen um den Wiederaufbau zu finanzieren. Egal aus welcher 

Quelle der italienische Wiederaufbau finanziert wird, die italienische Verschuldungsgröße 

wird demnächst wachsen: ständige mediale giftige Vorwürfe aus Deutschland nach Rom 

helfen nicht und belasten die „Freundschaft“ Deutschland-Italien schwer. Die Appelle des 

italienischen Premiers Conte werden seit Wochen von deutschen Medien und Politikern 

ignoriert und in der deutschen Öffentlichkeit so präsentiert, als ob italienische Schulden 

von deutschen Steuerzahlern getragen werden müssten, was nicht richtig ist. Der 

italienische Premier Conte  bemüht sich zu erklären, auch über die ARD, die Süddeutsche 

Zeitung und Bild-TV, dass Italien eigene Schulden wie bisher zurückzahlen kann: je 

schneller die europäische Wirtschaft auch mit Italien in Fahrt kommt, desto schneller 

werden deutsche Güter wieder exportiert und von EU Partnern gekauft.  

 

Dafür sollten die EU Staaten in der finanziellen Lösung um den Post-Corona-

Wiederaufbau als Europäische Union gemeinsam handeln oder jeder Staat kann 

letztendlich selbstständig für sich entscheiden und handeln. Deutsche Politiker meinen, 

dass bei Contes Forderungen gäbe  es verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf 

das deutsche Grundgesetz aufgrund der Gemeinschaftsschulden, die Deutschland nicht 

mittragen will, wenn Italien pleitegehen würde: der merkwürdige Punkt aber ist der, dass 

Deutschland bei dem ESM-Hilfsprogramm bereits verpflichtet ist für Schulden anderer 

EU-Länder gerade zu stehen, im Falle eines Falles. Durch die deutsche Haltung wird ein 

pragmatischer Konsens schwierig und die gesamte EU wird handlungsunfähig gemacht. 

Italien nicht zu helfen wird dazu führen das gesamte Europäische Finanzsystem durch 

einen möglichen Italexit zu unterminieren: die Folgen für Deutschland wären 

verheerender als mit irgendwelchen „Corona-Bonds“.  

 

Wenn in Deutschland 1.200 Milliarden EUR an Hilfsmaßnahmen geplant sind, um den 

deutschen Wiederaufbau zu stützen, wie sollen für den Rest Europas nur 500 Mrd. EUR 

aus der EU reichen? Was auf jeden Fall zu den beschlossenen EU-Paketen benötigt wird, 

ist ein Billion-Euro-Recovery-Fund, ein Marschall-Plan wie 1945. ‚Der Spiegel‘ brachte es 

auf den Punkt: hier die herzlosen Deutschen, dort die verantwortungslosen Italiener, 

mediale Feindbilder in einer tiefen europäischen Krise, die bei einer Scheidung – wie bei 

allen Scheidungen – nur Verlierer schafft. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass 

Ressentiments, Nationalismus und Populismus Gift für Demokratie und 

Wirtschaftswachstum sind und insbesondere in Krisenzeiten zu keiner konstruktiven 

Lösung führen, deshalb sollte die Europäische Union dringender denn je an einer 

europäisch pragmatischen und solidarischen Lösung arbeiten, wo jeder als gleichwertiger 

Partner ernstgenommen wird.  

 

Selbst die zuletzt angekündigte ESM-Regellockerung bei verbleibenden Konditionen und 

Auflagen ist letztendlich nicht gut genug.  Ohne pragmatische Lösung für bestehende EU-

Programme und ohne zusätzliche Gelder aus einem unvermeidlichen EU-Recovery-Fund 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass Italien die EU verlassen könnte, sehr groß einzuschätzen. 

Es besteht die Gefahr also, dass ohne den von südeuropäischen Staaten geforderten 



Sonderfond Europäischer Solidarität eine schwere darauffolgende Währungskrise zu 

milliardenschweren Abschreibungen für Deutschland führen könnte. Wenn Berlin den 

Anspruch hat die EU als Union zu sehen, muss es auch akzeptieren, dass eine Krise wie 

diese eine gesamteuropäische Antwort verlangt: bei einem Italexit hat Deutschland viel 

mehr zu verlieren.  

 

2.5 Bloß kein ItalExit, koste es was es wolle – das würde das Ende der EU 

bedeuten 

 

Italien braucht neue Milliardenschulden, um den Wiederaufbau einer beschädigten 

Wirtschaft zu finanzieren. Während der Corona-Krise beharrt die deutsche 

Bundesregierung weiter auf eine restriktive Verschuldungspolitik Italiens. Täglich wird in 

Deutschland über eine marode überschuldete Italienische Republik berichtet, die noch 

mehr Gelder braucht, die nicht zurückgezahlt werden können, Schulden die dann der 

deutsche Steuerzahler übernehmen müsste: das ist unsachlich und gelogen.  Wolfgang 

Schäuble sagte undiplomatisch „Ich finde es bemerkenswert, dass Italien sich jetzt um 

seinen Schuldenstand sorgt“.  

 

Günther Oettinger sagte dazu „Wir waren in den guten Jahren nicht konsequent genug, 

als es darum ging, Italien zu ermahnen“. Deutsche Politiker übersehen in deren Kritik, 

dass es derzeit nicht möglich ist, neue Schulden auf die strengen Mastricht-Kriterien 

anzurechnen: Der IWF erwartet für 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine um 3% 

geschrumpfte globale Weltwirtschaft, -7,5% für die Eurozone,  -7% für Deutschland und 

-9% für Italien. Abgesehen von der Tatsache, dass solche hypothetischen Rückgänge nur 

akademische Diskursen sind und nach einem totalen Stillstand von zwei Monaten und 

darauffolgendem Teilstillstand von noch 2-3 Monaten in Italien einen tatsächlichen 

Rückgang von 15% bis gar 25% entsprechen können, wie stellen sich manche Politiker in 

Berlin und Brüssel vor, strenge Maastricht-Kriterien zu erfüllen, wenn das Land 

wirtschaftlich derart kollabiert?  

 

Andere deutsche Politiker wie Fischer und Schröder erinnern, dass wenn Deutschland 

nach dem Kriegsende 1945 und insbesondere beim Londoner Schuldenabkommen 1953 

wirtschaftlich so behandelt worden wäre wie die Bundesregierung heute Italien in der 

Corona-Krise behandelt, hätte Deutschland sich entscheidend anderes entwickelt. Die 

Empörung in Italien über Deutschland ist groß, bei jeder politischen Partei. In einem 

nächsten Kapitel wird dann ja an die Großzügigkeit Italiens von 1953 erinnert, als alle 

Europäischen Staaten mit Westdeutschland gnädig waren und immense Schulden gar 

erließen, um dem Land zu helfen wieder auf die Knie zu kommen. 

 

Die laute Nachfrage Italiens nach Hilfe sorgt für Verstimmung in der gesamten 

Europäischen Union. Um neue EU-Finanzierungsinstrumente realistisch zu emittieren, 

müsste zuerst der gesamte Maastricht-Vertrag von allen EU Mitgliedern geändert werden, 

was heute utopisch erscheint und einen komplexen bürokratischen Aufwand erfordert. 

Die pragmatischste Zwischenlösung vorerst die vorhanden Finanzierungsmittel der EU 

ohne Auflagen und mit gleichen Konditionen für alle EU Länder würde erstmal Ruhe in die 

EU bringen. Italien will nicht von der EU gezwungen werden haushaltspolitische 

Souveränität abzugeben, Befehle eines EU Direktoriums zu akzeptieren und bei den 

Krediten einen höheren Zinssatz als der für Deutschland zu zahlen. Darum geht es. 

 

Abgesehen von der Tatsache, dass Europa zusätzlich zu den vorhandenen beschlossenen 

EU-Mitteln von nur €500 Mrd. einen großzügigen Recovery-Fund von mindestens 1 

Billionen Euro braucht, sind alle wirtschaftlichen Parameter in Europa unberechenbar 

geworden. Die ursprünglichen Auflagen und harten Vorbedingungen der vorhandenen EU-

Mittel mit denen diese verknüpft wurden sind nur hinderlich und schädlich für einen 

effektiven Wiederaufbau eines Landes wie Italien. Deshalb sollten diese Kriterien für die 

Verwendung des post-Corona-Wiederaufbaus nicht gelten und die EU sollte auf die 

Fremdkontrolle durch eine Troika verzichten. Darüber hinaus müsste für alle EU-Länder 

derselbe niedrigere Zinssatz  der EU-Kredite gelten (heute zahlt Deutschland für EU 



Kredite null, Italien aber 1,5% bis 2%)- Am besten sollte die EU Kommission auf das 

übliche üppige Aufgeld zwischen Kapitalmarktrefinanzierung und Kreditvergabe an EU 

Länder verzichtet werden (Refinanzierung durch Ausgabe  von Wertpapieren mit null 

Prozent bzw. gar mit Profit durch Negativzinsen; berechnete Zinssätzen bei 

Kreditvergabe an Italien von 1,5% bis 2%, bei Deutschland um die null Prozent bis 

0,50%.  Italien braucht auch längere Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren und nicht die 

vorgesehenen 5 bis 10 Jahre. Die bestehenden EU-Finanzinstrumente sollten also ohne 

Auflagen und gesonderte Risikoaufschläge „umgebaut“ werden, denn es geht nicht um 

eine hausgemachte Finanzkrise wie in Griechenland 2008.  

 

 

2.6 Ein Billion-Euro-European-Recovery-Fund: keine Frage des ob und wann, 

und zwar sofort 

 

Das EU-Finanzierungsprogramm vom 9 April beinhaltet 23 verschiedene Vereinbarungen, 

die Finanzmittel von 500 Mrd. EUR ‚sofort‘ zur Verfügung stellen sollten. Die Verwendung 

der ESM-Kredite wird von einer EU-Kommission und nicht vom Begünstigten selbst 

entschieden. Alle EU Gelder dürfen nicht für die Finanzierung der öffentlichen Haushalte 

verwendet werden. Zusätzliche €500 Mrd. könnten ‚später‘ und befristet möglich sein, 

aber es wurde bislang noch nichts Festes definiert.  

 

Hier die drei Hauptsäulen der EU-Maßnahmen: 

 

SURE (neuer EU-Kurzarbeitsfond): Kreditvolumen von €100 Mrd. an die EU-Staaten um 

Kurzarbeitsgelder zu finanzieren. Es werden dafür von der EU-Kommission Obligationen 

bis zu einem Gesamtvolumen von 100 Mrd. EUR emittiert, gegen eine jeweilige 

hinterlegte Garantie von 25 Mrd. EUR im Verhältnis des eigenen BIP zum gesamten EU-

BIP um die Anleihe abzusichern. Die Kreditkonditionen (Laufzeit und Zinssatz) variieren 

je nach EU Land. Italien fordert, dass diese für alle gleich sein sollten. 

 

EIB:  Firmenkredit-Programm der Europäischen Investitionsbank von max. €100 Mrd., 

das in Zusammenarbeit mit anderen Banken Kredite bis €200 Mrd. ermöglichen könnte. 

Dafür müssen die EU-Staaten Garantien von insgesamt €25 Mrd. im Verhältnis des 

eigenen BIP zum gesamten EU-BIP hinterlegen um die Kredite abzusichern. Die 

Kreditkonditionen (Laufzeit und Zinssatz) variieren je nach EU Land. Italien fordert, dass 

diese für alle gleich sein sollten. 

 

ESM: Euro-Rettungsfonds. Inanspruchnahme dieses Finanzierungsmittels bedeutet 

Souveränitätsverlust. Kreditzusagen von 240 Mrd. EUR mit einem Umfang von 2% des 

BIP, die unter Einhaltung strikter wirtschaftspolitischer Auflagen abgerufen werden 

können (für Italien stünden bei Bedarf circa 36 Mrd. EUR zur Verfügung), Laufzeit 5 bis 

10 Jahre, Zinskonditionen je nach EU-Land unterschiedlich und Kontrolle durch die EU-

Kommission, d.h. der einzelne EU-Staat hat nichts zu sagen.  

 

Italien fordert, dass diese für alle gleich sein sollten. Die Zustimmung der nationalen 

Parlamente ist nur eine Formsache, d.h. Italien darf rechtlich nicht dagegen entscheiden. 

Die Entscheidungen der EU-Troika sind vertraglich unanfechtbar. Im ESM-Vertrag steht 

festgeschrieben, dass der Kreditnehmer ein makroökonomisches Strukturprogramm 

umsetzen muss. Aus dem Stammkapital dieses Rettungsfonds von 700 Mrd. EUR trägt 

Deutschland 190 Mrd. EUR (eingezahlt jedoch wurden 21,7 Mrd. EUR): in der 

theoretischen Wahrscheinlichkeit dass Italien, Spanien, Griechenland und Portugal 

pleitegehen würden, ist Deutschland vertraglich bereits verpflichtet anteilig deren 

gesamte Anteile von 110 Mrd. EUR zu übernehmen.  

 

Italien hat an dem Fonds einen EK-Anteil von 125,4 Mrd. EUR (davon 14,33 Mrd. 

eingezahlt). Die EU-Troika darf jederzeit das restliche noch einzuzahlende EK fordern. Die 

Finanzierung des ESM erfolgt am Finanzmarkt durch Ausgabe von Geldmarktpapieren mit 

Zinskonditionen um den Nullkomma-Bereich, die teilweise gar einen negativen 



gewinnbringenden Zinssatz erzielen, während für die Kreditnehmer je nach Land bis über 

2% verlangt werden. Ein gutes Geschäft zu Lasten von EU Ländern wie Italien. Der ESM-

Vertrag beinhaltet gar keine Ausstiegsmöglichkeit der EU-Länder, außer 

‚völkerrechtlich‘ unter außerordentlichen Umständen, so wie es für Italien bei einem 

Italexit der Fall sein könnte, da sich die Grundlagen dieses ‚Rettungsfonds‘ durch Corona 

dramatisch verändert haben. 

 

Im Februar war die EU nicht in der Lage das jährliche Budget von 140 Mrd. EUR zu 

vereinbaren (1% des EU-BIP; Italiens jährlicher geleisteter Nettobeitrag in den letzten 7 

Jahren 5,2 Mrd. EUR ohne Anrecht auf Rückzahlung) und jetzt sollte sie in der Lage sein 

über neue Finanzierungsmittel für 500 Mrd. EUR einfach so zu entscheiden? Bis heute 

wurden von EU Staaten Eurobonds für 2.200 Milliarden EUR zu verschiedensten 

Konditionen gegen Hinterlegung von Garantien der EU-Staaten emittiert (hiervon ca. 400 

Mrd. von Italien): diese Wertpapiere wurden bislang von der EZB angekauft und 

einbehalten. Am 5 Mai könnte aber eine Urteilverkündung in Sachen 

„Anleihenkaufprogramm der EZB“ durch das Bundesverfassungsgericht die gesamten 

Spielregeln der EU ändern und die Auflagen um die Inanspruchnahme  von EU-Krediten 

sogar noch mehr erschweren. Für Deutschland ein kontroverse Situation, denn das wäre 

für Italien noch ein Schub Richtung Italexit, wenn es tatsächlich dazu käme. 

  

2.7 Deutschland und das gewaltige Problem mit dem eigenen Bankensystem  

 

Die Beschimpfungen Italiens auf Deutschland sind eigentlich Beschimpfungen auf die 

Europäische Union: da bei dieser historischen Krise gar kein Nutzen aus der 

Gemeinschaftswährung möglich ist, wird Italien sehr wahrscheinlich mit einem baldigen 

Referendum mehrheitlich dafür plädieren die EU zu verlassen. Durch die aktuellen 

Bedingungen des ESM-Hilfsfondses wird Italien heute nicht die erforderliche Souveränität 

haben um die aktuelle Krise zu bestehen und ist nicht bereit mit jemandem zu 

verhandeln, der das Land mit solchen Auflagen in die Knie zwingen will.  

 

Winston Churchill sagte „du kannst nicht mit einem Tiger verhandeln, wenn du deinen 

Kopf in seinem Maul hast“,  denn so fühlt sich heute Italien durch die zwingenden 

Auflagen und  Vorbedingungen der EU um Hilfe in der Not zu bekommen: ausgeliefert mit 

dem Kopf im Maul der EU und bald gezwungen strategische nationale Assets an 

ausländische Investoren zu versilbern, um solche unerreichbaren Kriterien nach Corona 

zu erfüllen. Durch die stark differenzierte Haltung um Hilfsmaßnahmen, verstärkt durch 

überflüssige Medienberichte aus beiden Ländern, ist in wenigen Wochen zwischen Italien 

und Deutschland ein tiefer Riss entstanden, welcher die EU als eine überflüssige WG 

einer Fremdgemeinschaft darstellt. 

   

Anstatt auf dringend deutliche Steuersenkungen für Steuern jeder Art für Unternehmen 

und Privatpersonen zu plädieren um tatkräftig beim Wiederaufbau zu helfen, haben 

Politiker und Presse hier im Lande noch Tinte übrig um die Bevölkerung von den eigenen 

Problemen des Landes abzulenken und durch nicht ganz korrekt vermittelte Bilder Italien 

als Grund des Malus in Europa darzustellen. Der von der deutschen politischen und 

Medienlandschaft hoch gepriesene Euro-Rettungsfonds ESM ist in der Tat ein Fonds, der 

bislang nicht hilfsbedürftige Staaten, sondern Kreditrückzahlungen von solchen Ländern 

an marode Banken in  Nordeuropa ermöglicht hat, vor allem an deutsche Banken mit der 

höchsten Cost/Income-Ratio und niedrigsten ROE aller EU-Banken, die schlechtesten 

Banken Europas  also. Deutsche Medien haben in deren kritischen Berichten über Italien 

vergessen, dass es die deutsche Bundesregierung war, die mit immens vielen deutschen 

Steuergeldern und gar EU-Rettungsgeldern für Griechenland, Spanien, Irland und 

Portugal direkt und indirekt deutsche runtergewirtschafteten verlustbringenden 

Kreditinstitute wie die IKB, WestLB, NordLB, Commerzbank, Hypo Real Estate etc. vor 

einem fälligen gerechten Bankrott verwendet hat.  

 

In der EU hat Deutschland am meisten Steuergelder für die Rettung maroden 

wettbewerbunfähigen Banken verschwendet, die italienischen Banken dagegen stehen, 



trotz unwesentlicher staatlicher Hilfe, deutlich gesünder da als die deutschen 

Kreditinstitute mit deren massiver Unterstützung des deutschen States. Dazu kommt, 

dass das 75% des gesamten Derivaten-Volumens bzw. Toxischen Wertpapieren der 

Banken innerhalb der EU über 6,8 Billionen Euro von deutschen Banken gehalten werden 

(7,1x mehr als vorhandenes deutsche Bankvermögen), sodass das ESM-Hilfsprogramm in 

Deutschland mehr als Schutzmechanismus eines potentiellen implodierenden schwachen 

deutschen Bankensystems als Rettung von EU-Staaten letztendlich verwendet wird.  

 

Nach 2008/09 wurden EU Gelder nach Athen überwiesen nur um damalige Kredite von 

200 Mrd. EUR vor allem von deutschen und französischen Banken zu retten, nichts davon 

landete in der Griechischen Wirtschaft. Abgesehen davon, dass das Problem Italiens 2020 

nicht dem Problem Griechenlands 2009 gleichzusetzen ist,  es ist nicht korrekt immer 

wieder zu schreiben, dass Italien der EU was schuldet und dass italienische 

‚kaputte‘ Banken vom italienischem Staat durch EU-Gelder gerettet werden, dadurch 

verschweigt man in Deutschland die Tatsache, dass die Regierung in Deutschland über 

zehnmal mehr Steuergelder als Italien für die Rettung und gar Abwicklung der eigenen 

Banken verschwendet hat.  

 

 

3.1  Als Deutschland 1953 vor dem Bankrott stand, waren es Länder wie Italien, 

die mitgeholfen haben 

 

Während der Nazi-Zeit schaffte Deutschland – trotz massiver Plünderungen in ganz 

Europa – mit 670% des Bruttoinlandsproduktes die größte Staatsverschuldungsquote, die 

die Welt bis heute je gesehen hat (Quelle: Robert Kuttner „Debitos‘ Prison“). 1952 mit 

einem Haushaltsdefizit von DM 1.232 Millionen war Deutschland infrastrukturell und 

wirtschaftlich am Boden unter den Folgen der selbst angezettelten und verlorenen zwei 

Weltkriege. Ganz Europa war aber nach dem Krieg genauso wie Deutschland 

überschuldet und fast bankrott. Die USA verlangte dazu jegliche Zahlungstransaktion ins 

Ausland des kapitulierten Deutschlands und selbst der Alliierten in US Dollar, damit wurde 

den Europäischen Staaten die Möglichkeit genommen die eigenen Währungen zu stärken. 

 

Zwischen 1950 und 1953 wurden in London die verheerenden Schulden der neuen 

Bundesrepublik Deutschlands gegenüber allen 65 Gläubigerländern durch eine Schulden-

Kommission mit Regierungsvertretern aus USA, Großbritannien und Frankreich 

verhandelt. 1950 forderte die Kommission ein Schuldanerkenntnis der neu entstandenen 

‚Bundesrepublik Deutschland‘. Die damalige Bundesregierung bestätigte die „Haftungs- 

und Verantwortungsübernahme“ der Nachkriegsschulden und der alten Kriegsschulden 

des ersten Weltkrieges: „Haftung“ bzw. „Verantwortung“ bedeuten aber politisch „keine 

Übernahme“. Um den Anspruch über die verschiedensten Schuldenarten prioritätsmäßig 

und effizient zu organisieren, hatte die Kommission alle möglichen Schulden und 

Forderungen in vier Gruppen katalogisiert: Reichsschulden und Schulden öffentlich-

rechtlicher Körperschaften, Industrieanleihen, Stillhalteschulden, sowie Handelsschulden 

und sonstige Verbindlichkeiten mit circa 300.000 einzelnen Gläubigern.  

 

Ursprünglich wollte die USA die Kriegsschulden Deutschlands auf 10% der Gesamtsumme 

reduzieren, um das Kapital aus der deutschen Wirtschaft für Investitionen und 

Wiederaufbau des Landes frei zu halten. Das wollte aber kein Staat in Europa, denn 

Kriegsschuldrückzahlungen waren lebensnotwendig um die eigene Wirtschaft anzukurbeln. 

Einige Gläubiger einigten sich auf bilateraler Basis, viele Gläubigerländer nahmen aber 

die Entscheidung der von USA, Großbritannien und Frankreich geführten 

Gläubigerkommission 1953 nicht an, d.h. es wurde stillschweigend ignoriert und als 

ungültig wahrgenommen. Die Londoner-Schuldenregelung wurde also nur von 18 

Gläubiger-Staaten am 27 Februar 1953 in einem Abkommen vereinbart. In der langen 

Vorgeschichte des Londoner Schuldenabkommens ist unklar wie viele Gläubigerländer 

aufgrund der Ablehnung dieses Abkommens auf deren Forderungen tatsächlich sitzen 

geblieben sind. Auch unklar sind die Höhe der Schulden und deren Zahlungen per Land 

an die restlichen 15 Länder außer USA, UK und Frankreich. Das Aufteilungsverhältnis der 



Schuldenzahlungen zwischen Europa und USA belief sich in den ersten fünf Jahren auf ein 

Verhältnis von 60:40 und dann auf 50:50.  

 

Parallel zum Londoner-Abkommen fanden in Luxemburg und Den Haag die 

Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und dem neu gegründeten Staat Israel 

statt, in dem Bundeskanzler Adenauer sofort Wiedergutmachungszahlungen an Israel 

zusagte. Die in DM bezifferten Wiedergutmachungsansprüche Israels wurden in der 

genannten Literatur mit DM 4,2 Mrd. erwähnt, dazu gab es Kollektivansprüche jüdischer 

Verbände von DM 2,1 Mrd., geschätzte Individualansprüche von DM 4 bis 6 Mrd. und eine 

Reihe weiterer Ansprüche von etwa DM 9 Mrd.: Zu den grob geschätzten Ansprüchen 

aller Gläubigerländer beim Schuldenabkommen 1953 von knapp DM 24 Mrd. kamen also 

DM 21,3 Mrd. von Israel dazu: circa DM 45 Milliarden, illusorisch zu denken, dass 

Deutschland je in der Lage gewesen wäre solch astronomische Summen irgendwann 

zurückzuzahlen.  

 

Der Begriff „Reparation“ war damals für Israel juristisch auch problematisch, denn im 

Falle des Staates Israel wurde dieser erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 

gegründet, so dass Zahlungen in diesem Falle als „Wiedergutmachung“ behandelt 

wurden. Die israelische Forderung über eine Annuitätsleistung von mindestens $200 Mio. 

war für Deutschland unrealistisch. Der Vorschlag der damaligen Bundesregierung die 

Wiedergutmachung mit Israel durch eine jährliche Warenlieferung von DM 100 bis €20 

Mio. zu verrechnen (Waren mit höheren Marktwert) wurde von Israel abgelehnt. 

 

3.2 Schuldenerlasse wichtig für die amerikanische Anti-Sowjet-Strategie in 

Europa 

 

Für die damaligen Mitglieder des Schuldenabkommen-Ausschusses USA, Großbritannien 

und Frankreich war es vor allem wichtig Westdeutschland finanziell nicht in die Knie zu 

zwingen und den deutschen Wiederaufbau zu ermöglichen: Die 

Wiedergutmachungsforderungen Israels und die Zahlung der Kriegsschulden an 65 

Gläubigerländer waren zusammen eine immense Belastung, die einen Wiederaufbau der 

Bundesrepublik nicht ermöglicht hätten.  

 

Dazu kam die von Russland angebliche Reparationssumme je nach Quellen von $10 bis 

$20 Milliarden, was anhand der vorhandenen Literatur nicht klar ist ob es je bezahlt 

wurde oder mit Preußischen Ländereien oder russischen Kreditverpflichtungen über $11,5 

Mrd. bei den USA verrechnet worden ist. Es war klar, dass Deutschland ohne einen 

Schuldenerlass nicht auf die Beine kommen würde. Im Verlauf der langwierigen 

Verhandlungen gelang es dem damaligen Bundeskanzler Adenauer die immensen 

Gläubigerforderungen weitreichend zu reduzieren. Ein adäquater Anspruch aus den 

damaligen Forderungen an Deutschland wurde 1948 auch von der gesetzlichen 

Währungsumstellung der neuen Bundesrepublik erschwert, denn 1 Goldmark wurde über 

Nacht mit einem Verhältnis von 10: 1 in DM umgewandelt: ausländische Gläubiger durften 

plötzlich nur 10 Pfennig für eine Goldmark bekommen, d.h. alle Schuldverhältnisse wurden 

nach deutschem Recht im Verhältnis 10:1 geschickt umgestellt. 

 

Insbesondere für die USA war der Wiederaufbau der maroden deutschen Wirtschaft auch 

als strategisches Pendant zu den ehemaligen expansionistischen Plänen der Sowjets 

wichtiger als die Zahlung uralter Schulden Deutschlands an Europäische und selbst eigene 

private Gläubiger: Die starke amerikanische Wirtschaft war auf die tatsächliche 

Rückzahlung der deutschen Schulden nicht angewiesen. Ein ganzer Verzicht auf die 

Schulden Deutschlands seitens der USA hätte aber alle anderen bei den Amerikanern hoch 

verschuldeten Europäischen Länder auf die Idee gebracht eigene Schulden ebenfalls nicht 

zu tilgen bzw. auf einen Schuldenerlass bei den Amerikaner zu bestehen. Eine Zahlung 

(bzw. Teilzahlung) alter Vorkriegsschulden war für jeden geplünderten Europäischen Staat 

wichtig um die eigene Wirtschaft anzukurbeln, was aber nur möglich gewesen wäre, wenn 

die USA auf die eigenen Nachkriegsschulden teils oder ganz verzichten hätte. Dadurch 

sicherten sich die USA in Europa eine strategische bestimmende wirtschaftspolitische Macht 



und sogar den Aufbau einer militärisch westlichen Verteidigungsallianz gegen die Russen 

mit den einstig besiegten Deutschen, die in den darauffolgenden Dekaden sogar eine 

führende Rolle übernehmen sollten.  

 

Für die Niederlage des ersten Weltkrieges 1918 wurden von den Alliierten über 132 

Milliarden Goldmark als Kriegsentschädigung gefordert, dazu kam eine ursprüngliche 

Nachkriegsverschuldung Deutschlands unter anderem an Großbritannien von $342 Mio., 

an die USA von $3,2 Mrd. und an Frankreich von nur $15 Mio., die Vorkriegsschulden von 

1918 waren also der wichtigste Kern des Londoner Abkommens. Nach der 

Berechnungsmethode des damaligen Bundesfinanzministeriums wurden die 

Vorkriegsschulden auf DM 33,37 Milliarden umgerechnet, die im Laufe der Verhandlungen 

und neuen Berechnungsmethoden erst auf DM 15,7 und dann auf DM 13,5 Milliarden 

weiter reduziert wurden, um letztendlich beim Abkommen mit 7,3 Milliarden vereinbart 

zu werden (-78% ursprünglicher Summe).  

 

Die Nachkriegsschulden wurden in einem ersten entgegenkommenden „Paket“ von DM 16 

Milliarden genannt und beim Schuldenabkommen letztendlich auf DM 6,5 Milliarden 

reduziert (-59%). Die Gesamtforderungen der Gläubiger beliefen sich beim Londoner- 

Schuldenabkommen nur noch auf rund 13,8 Milliarden DM, davon $1,2 Mrd. zahlbar an 

die USA in 35 Jahren zu 2,5 %. Darüber hinaus wurden  niedrigere Zinssätze und der 

Wegfall von Zinseszins vereinbart, sodass es vorgesehen war, die Vorkriegsschulden auf 

eine Summe von 7,3 Milliarden DM in Jahresraten von zunächst DM 340 Mio. und für die 

Nachkriegsschulden eine jährliche Tilgung von anfangs DM 223 Mio. zurückzuzahlen. 

Grundlage der Erlasse war unter anderem der Verlust von 52% der ehemaligen 

Territorien des Reichs, sodass die neue Bundesrepublik eine eigene wirtschaftliche 

Leistungskraft zum früheren Reich von nur 57 % hatte um Schulden zu tilgen. Dazu stieg 

die Bevölkerungszahl in Westdeutschland durch Vertriebene um 20%,  40% davon 

erwerbsunfähig, sodass die Last der neuen Bundesrepublik enorm hoch war, um eine 

jährliche Summe von max. DM 600 Mio. um alle Schulden, Reparationen und 

Wiedergutmachungen aus dem Londoner Abkommen zu zahlen.  

 

3.3 Die deutsche Wiedervereinigung und die 1,1 Mrd. Goldmark der Young und 

Daves Anleihen  

 

In Zeiten des Deutschen Reiches war Deutschland sehr stark vom US Kapitalmarkt 

abhängig. Die in USA und Großbritannien breit gestreuten Wertpapiere des Deutschen 

Reichs waren für die US Regierung eine private Angelegenheit. In der Schuldenberechnung 

vor dem zweiten Weltkrieg ging es hauptsächlich  um die 7% Dawes-Anleihe von 1924-

1949 über 800 Mio. Goldmark und um die 5,5% Young-Anleihe von 1930-1965 über 300 

Millionen Goldmark, darüber hinaus gab es deutsche Schuldverschreibungen der für 

Kriegszwecken verwendeten „Konversionskasse“ und um kleinere Anleihen aus dem an 

Russland verlorenen Preußischen Gebiet. Unter anderem war JP Morgan mit $110 Mio. 

einer der wichtigsten Inhaber solcher deutscher Schrott-Wertpapiere.  

 

Die für amerikanische Investoren geschätzte Last von circa $2 Mrd. an deutschen 

Wertpapieren und sonstigen Forderungen an das Deutsche Reich war also ein privat 

erworbenes Risiko, woran die US Regierung gar kein Interesse hatte, sich damit zu 

beschäftigen. Bereits 1940 wurden aus Deutschland Zahlungen an ausländische Gläubiger 

jeder Art nicht mehr geleistet. Als die USA 1941 dann in den Krieg zog, wurde der Handel 

aller deutschen Papiere an amerikanische Börsen ausgesetzt. Dennoch wurden sie von 

vielen Briten und Amerikanern aus Geldnot zu Ramschpreisen weiterverkauft, während sie 

in Deutschland zum tiefen Konkurspreis zurückgekauft wurden. Über den Rückkauf der 

notleidenden Anleihen wurde damals vermutet, dass das Deutsche Reich spekuliert hatte, 

dass im Falle dass Deutschland den Krieg gewonnen hätte, sich der Rückkauf reichlich 

gelohnt hätte, während beim Kriegsverlust die Verluste unwesentlich gewesen wären und 

keine Forderungen mehr bestanden hätten. 

 



Aufgrund des Krieges wurden die Kupons der Bonds, sowie die Rückzahlung bei jeweiliger 

Fälligkeit nicht mehr bezahlt, sodass die Ansprüche auf unbezahlte Tilgung und Zinsen im 

Londoner Schuldenabkommen 1953 geregelt werden mussten. Die Londoner-Vereinbarung 

beinhaltete u.a., dass die in Bezugsscheine umgewandelten Kupons dieser beiden Bonds 

(reduziert auf 5% für die Dawes und 4,5 % für die Young-Anleihe, jedoch mit Ausnahme 

der USA: jeweils ein halber Prozentpunkt mehr) erst bei einer damals 

höchstunwahrscheinlichen deutschen Wiedervereinigung an die Gläubiger nachkapitalisiert 

und nachgezahlt werden musste, was aber 1990 doch Realität wurde. Demzufolge 

mussten am 3. Oktober 1990 vertagte Zahlungen endgültig geregelt werden, u.a. 

Komplexe offenen Forderungen von manchen Gläubigerländern, die 1953 das Londoner 

Abkommen nicht anerkannt hatten. 

 

Durch die Wiedervereinigung mussten alle Rückstände um diese beiden und anderen 

Anleihen des Deutschen Reichs zurückbezahlt werden. Durch zwischenzeitliche 

Tilgungskäufe beliefen sich die Zahlungsverpflichtungen um diese zwei Wertpapiere bis 

1990 mit nur noch auf DM 250 Mio. weniger als 1/3 der ursprünglich berechneten Summe. 

In der Tat emittierte die Bundesregierung 1990 eine 3% Anleihe von nur DM 200 Mio. mit 

einer langen 20-jährigen Laufzeit bis zum 3. Oktober 2010, während andere Anleihen in 

der Zeit höher mit 8% bis 9% verzinst waren. Die damaligen Bezugsscheine dieser Anleihe 

hätten umgewandelt werden müssen.  

 

Das streitbare Problem um diese Anleihen blieb aber im Raum, da die damalige 

Entscheidung des Londoner Schuldenabkommens 1953 von nur 18 aus insgesamt 65 

Gläubigerländern angenommen wurde, sodass aus Sicht manchen Gläubigerländer, die das 

Abkommen abgelehnt hatten, für diese Anleihen noch die ursprünglich vereinbarte Gold-

Klausel gilt um sich Tilgung und Zinsen dieser Schuld in Gold auszahlen zu lassen. 

Angelpunkt der Ablehnung dieser Gläubigerländer in 1953 war die Gültigkeit der in den 

20ern und 30ern vertraglich vereinbarten Goldklausel aller Wertpapiere um 

Währungsverluste auszugleichen, was die USA 1933 gesetzlich verboten hatte und beim 

Londoner Schuldenabkommen 1953 eigenwillig mit der sogenannten „Dollarklausel“ zu 

Lasten der Gläubiger ersetzt hatte. 

 

Fakt ist, dass das amerikanische Gold-Verbot von 1933 für alle amerikanischen und 

internationalen Verträgen an denen die USA beteiligt war galt, aber die USA war an den 

Forderungen der Gläubigerländer an die Bundesrepublik in keiner Form vertraglich 

beteiligt! Die von vielen Ländern 1953 abgelehnten bzw. nicht anerkannten 

Reduktionsfaktoren der Kriegsschulden Deutschlands waren u.a. auch die erfolgte 

Verrechnung der Gebietsverluste, sowie die Belastungsberechnung aus den Kriegsfolgen 

(Flüchtlinge, Besatzungs- und Wiederaufbaukosten) und der verrechnete Verlust des 

deutschen Auslandsvermögens.  

 

3.4  Deutschland weiß zu gut, dass Europa ohne Solidarität nicht existieren kann 

 

Die Reduzierung der Vorkriegsschulden auf DM 7,3 Mrd. und der Nachkriegsschulden auf 

DM 6,5 Mrd. war maßgeblich dafür, dass Deutschland wieder in den eigenen 

Wiederaufbau investieren konnte. Der Schuldenerlass Deutschlands wurde von den 

Italienern stark unterstützt, denn die Angst, dass die Sowjetunion über die damaligen 

kommunistischen Parteien in Europa weiter expandieren könnte, war damals beachtlich 

groß. Mit dem massiven Schuldenschnitt von 1953 wurde eine Schuldenlast gestrichen, 

die laut dem Ökonom Albrecht Ritschl das Vierfache des BIP von 1950 betragen haben soll. 

Auf einmal wurde 1953 die Staatsverschuldung der BRD auf weniger als 20% des BIP 

gedrückt.  

 

Nur dank diesem beispiellosen entgegenkommenden Schuldenschnitt konnte Deutschland 

die Wirtschaftsleistung auf DM 300 Mrd. in 1960 vervierfachen: der Außenhandel boomte, 

die Wohnungsnot ging spürbar zurück, die hohe Arbeitslosigkeit sank rapide bis zur 

Vollbeschäftigung, das „deutsche Wirtschaftswunder“ war damit geboren. Eine 

Normalisierung der deutschen Volkswirtschaft durch den großzügigen Schuldenerlass war 



selbst im Interesse der Gläubiger, denn ohne eine Sanierung des Landes wäre keine 

Voraussetzung da gewesen die restlichen Schulden zu tilgen.  

 

Fakt ist, dass Westdeutschland von 1959 bis 1964 umgerechnet €497 Mio. an Opfer des 

Reichs in Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, 

Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz als 

„Entschädigung“ und nicht als „Reparationen“ ausgezahlt hat, sowie nach der deutschen 

Wiedervereinigung 1990 €511 Mio. an Russland, Weißrussland und die Ukraine, sowie 

€256 Mio. an Polen.  

 

1977 kamen  €72 Mio. an die Tschechische Republik hinzu, und 1998-2000 €41 Mio. an 

Albanien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 

Ungarn und das frühere Jugoslawien (Quelle web.de Mirjam Moll 14.04.2015), alles 

kleine Beträge im Verhältnis zu den €71 Mrd. an Opferentschädigungen an andere Opfer 

der damaligen schrecklichen Zeit (Quelle SZ 17.03.2015: „Summe der Schande“). Dazu 

musste die griechische Regierung 1962 alle deutschen Vorkriegsschulden in Höhe des 

Nominalwerts anerkennen, während das damalige Jugoslawien eine 

Zahlungsverpflichtung von nur 6,5% der deutschen Altschulden akzeptieren musste 

(Quelle: Focus 9.04.2013).    

 

Durch den 1990 zwischen der Bundesrepublik und der damaligen DDR abgeschlossenen 

Vertrag zur Wiedervereinigung („Zwei-Plus-Vier-Vertrag“) soll das Londoner Abkommen 

1953 aus Sicht Deutschlands an Gültigkeit verloren haben. Als 2015 Griechenland die 

Zahlung oder Nachzahlung je nach Quelle von €162 bis €279 Mrd. als Kriegsschulden 

öffentlich thematisierte (Deutschland zahlte 1960 an Griechenland nur DM 115 Mio. als 

Opferentschädigung, gefordert waren $14 Milliarden), war oft in den Medien zu lesen, 

dass manche russische Abgeordnete Reparationsforderungen an Deutschland von drei bis 

vier Billionen prüfen würden.  

 

Dazu sprach die polnische Regierung formell sogar von Reparationszahlungen über €750 

Mrd. die von Deutschland nie ausgeglichen worden seien. Aufgrund der Dollarklausel 

wurde der damalige verhandelbare grundliegende Anspruch der Gläubiger deutscher 

Bonds auf den Nennwert des Wertpapiers reduziert, während bei der Goldklausel dem 

Gläubiger mindestens 70% mehr zugestanden hätte. Aufgrund der in verschiedenen 

Währungen emittierten deutschen Anleihen bekamen britische und französische 

Bondsinhaber, dank dem vorteilhaften Berechnungsanrecht aus dem Wechselkurs USD zu 

Pfund und Französischer Franc ein zig-faches an Geld zurück, während Inhaber aus allen 

anderen Ländern leer ausgingen. Für viele Gläubiger also noch viele ethischen und 

rechtlichen Unklarheiten. 

 

Der amerikanische Plan, Deutschland politisch und wirtschaftlich kräftig zu unterstützen 

und als antikommunistische Wache in Westeuropa zu stabilisieren ging ja auf. Die USA 

hatten schon nach dem gewonnenen Krieg langfristig gedacht, während Großbritannien 

aus damaligen wirtschaftlichen Gründen nur auf den kurzfristigen Erfolg einer 

Geldzahlung fokussiert war, ohne Gedanken über die Risiken eines Russlands am 

Petersdom in Rom. 

 

FAZIT 
 

Man kann nicht übersehen, dass es damals kein Wirtschaftswunder gegeben hätte, wenn 

Deutschland 1953 so behandelt worden wäre wie Italien von der Bundesregierung heute 

bei der Corona-Krise.  

 

Der Wiederaufbau eines gebrochenen Landes bis hin zu einem echten Wirtschaftswunder 

war damals nur möglich durch die Solidarität anderer europäischer Länder, unter anderem 

besagtes Italien, und auch dank angeworbener günstiger südeuropäischer Gastarbeiter, 

um den naheliegenden Mangel an deutschen Arbeitskräften zu beheben. So etwa von 

200.000 Italienern, die ohne Familien und untergebracht in miserablen überfüllten 



Gemeinschaftsholzunterkünften beim Wiederaufbau mitgewirkt haben.  

 

Es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Europäische Union ohne Solidarität Bestand 

haben kann. Wenn in Deutschland faire Informationen über das in Unglück gefallene 

Italien verschwiegen, dafür billige Klischee-Bilder vermittelt werden und kein Beistand 

geleistet wird, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, wird der Wunsch in Italien die EU zu 

verlassen wahrscheinlicher denn je.  

 

Es wird dann für die EU nicht schön werden und es wird teuer für das Land, das einst an 

die Tür Roms klopfte, um Hilfe beim Schuldenabkommen zu bitten – und ja auch erhalten 

hat, obwohl der Zustand Roms seinerzeit genau so schrecklich war wie derjenige Berlins: 

Ohne Hilfe aus Italien hätte Deutschland 1953 in London und von den 50er bis in die 

70er Jahre das Wiederaufbauwunder nicht geschafft.  
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