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n Unterrichtsgestaltung
In der Einstiegsphase werden die drei Karikaturen zu 
den Euro- bzw. Coronabonds (H1) analysiert. Abschlie-
ßend wird im Klassengespräch resümiert, was Euro- 
bzw. Coronabonds sind, und die Konfliktsituationen 
herausgearbeitet, wie sie in den Karikaturen zum Aus-
druck kommen. Die zentralen Ergebnisse aus der Kari-
katurenanalyse und dem Klassengespräch werden an 
der Tafel festgehalten.

Bei der Überleitung zur Informationsphase durch die 
Lehrperson gilt es deutlich zu machen, dass es nun um 

die Argumente, die für und gegen Eurobonds sprechen, 
geht und sich die Schülerinnen und Schüler hierzu ein 
eigenes Urteil bilden sollen. Das geschieht methodisch 
mit einer Pro-und-Contra-Debatte. Die Regeln und der 
Ablauf der Debatte werden in der Anwendungsphase 
besprochen.

Zu Beginn der Informationsphase wird eine erste 
Abstimmung durchgeführt und das Ergebnis an der Tafel 
festgehalten. Die Frage kann z. B. lauten: „Sollen die Mit-
gliedsländer der EU zur Krisenbewältigung gemeinsame 

8 Baustein H

n Didaktische Perspektive
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Konflikt 
zwischen den Mitgliedstaaten der EU über die Verge-
meinschaftung von Schulden und formulieren Pro- und 

Contra-Positionen zur Einführung von Eurobonds. 
Zugleich setzen sie sich mit einer aktuellen Herausfor-
derung der EU auseinander.

Kompetenzen

Fachwissen w identifizieren der Ursachen für die wachsende Staatsver-
    schuldung in der EU
   w kennen der Diskussion um Eurobonds und der hinter den 
    verschiedenen Positionen stehenden Interessen

Politische Urteilsfähigkeit w beschreiben der Gründe für die Staatsverschuldung und für ihr 
    Anwachsen in der Corona-Pandemie
   w darstellen der Wirtschafts- und Finanzsituation in verschiedenen 
    Mitgliedstaaten der EU
   w kennen der Regeln der europäischen Verträge zur Vergemein-
    schaftung von Schulden (Feststellungsurteil)
   w erläutern der Argumente, die Befürworter und Gegner zur 
    Einführung von Eurobonds verwenden
   w vergleichen der Interessen u. a. von Deutschland und den 
    südeuropäischen Mitgliedstaaten (Erweiterungsurteil)
   w bewerten der möglichen Folgen der Einführung von Eurobonds
   w billigen bzw. missbilligen des Vorhabens zur Einführung von 
    Eurobonds aus der Perspektive verschiedener Mitgliedstaaten  
    und in Hinblick auf die EU als Werte- und Solidargemeinschaft
   w beurteilen der Bedeutung der Coronakrise für die Zukunft der 
    EU (Werturteil)

Politische Handlungsfähigkeit w Pro-und-Contra-Debatte fördert Fähigkeit, mit Argumenten 
    eigene Positionen zu begründen, und schult sprachliches  
    Ausdrucksvermögen
   w Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen zu 
    Eurobonds zeigt, dass es nicht gleichgültig ist, wer in den  
    Mitgliedstaaten regiert, und daher eine Beteiligung an Wahlen  
    lohnt

Politische Einstellung und Motivation w Beschäftigung mit der aktuellen Corona-Krise zeigt unmittel-
    baren Einfluss der EU auf die Lebenssituation in den Mit- 
    gliedstaaten und weckt Interesse an europäischen Fragen
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Schulden aufnehmen und dann auch gemeinschaftlich 
für die Zinsen und die Rückzahlung haften?“ 

Entsprechend des Abstimmungsergebnisses werden die 
Schülerinnen und Schüler in eine Pro- und eine Contra-
Gruppe eingeteilt. Alternativ kann auch die Lehrkraft 
die Einteilung übernehmen, wenn die Schülerinnen und 
Schüler nicht nach ihren eigenen Präferenzen auf die 
Pro- und Contra-Gruppe aufgeteilt werden sollen.

Anschließend werden die Materialien verteilt und bear-
beitet. Es stehen Materialien zu den europäischen Ver-
tragsgrundlagen bezüglich gemeinsamer Schulden (H2), 
zur Vertiefung des Verständnisses von Eurobonds (H3), 
Pro- (H4) und Contra-Positionen (H5) zu Corona-Bonds 
sowie eine Argumentationshilfe für und gegen Staats-
schulden (H6) zur Verfügung. Aufgrund des Anspruchs-
niveaus des Themas sollten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit erhalten, schwierige Begriffe zu 
recherchieren oder bei der Lehrkraft nachzufragen.

Als Ergänzung zum Info-Text zu den Eurobonds (H3) 
kann auch der Text „Was sind Corona-Bonds?“ von Spie-
gel Online genutzt werden: 
www.spiegel.de/wirtschaft/was-sind-corona-bonds-
a-97258472-7638-454e-98d6-992c2146d233

Die Materialien H4 und H5, die jeweils aus zwei Texten 
bestehen, können in den einzelnen Gruppen auch 
arbeitsteilig gelesen und bearbeitet werden. Dann muss 
aber darauf geachtet werden, dass innerhalb der jewei-
ligen Gruppe der Austausch über den Inhalt gewährleis-
tet ist.

In der Anwendungsphase nehmen die Gruppen die 
Sitzordnung analog zum britischen Unterhaus ein. Die 
Moderation kann von der Lehrkraft, aber auch von einem 
oder zwei Schülerinnen bzw. Schülern übernommen 
werden. Sie sitzt an einem Tisch an der Stirnseite zwi-
schen den Gruppen. Die Moderation eröffnet die Debatte 
und erläutert das Thema und die Entscheidungsfrage. 
Anschließend trägt jede Gruppe ihr kurzes Eingangs-
statement vor. Die zentralen Argumente sollen erst im 
Verlauf der Debatte eingebracht werden. Die Moderation 
ist für die ordnungsgemäße Durchführung verantwort-
lich und führt die Redner/-innen-Liste entsprechend 
der Wortmeldungen. Im Idealfall melden sich jeweils 
die Rednerinnen bzw. Redner zu Wort, die auf das Argu-
ment der Gegenseite eingehen können. Im Anschluss an 
die Debatte erfolgt die zweite Abstimmung, auch dieses 
Ergebnis wird an der Tafel festgehalten.

Der Text H7 kann genutzt werden, um aufzuzeigen, 
worauf sich die EU-Staaten im Juli 2020 tatsächlich 
geeinigt haben.

Literaturtipp zur Methode
Straßner, Veit (2020): „Pro- und Contra-Debatte“ in: 
Achour, Sabine u. a. (Hrsg.): Methodentraining für 
den Politikunterricht, Frankfurt/Main, S. 204-211.

Die Auswertung der Debatte ist von großer Bedeutung 
und findet in der Problematisierungsphase statt. Zuerst 
werden die beiden Abstimmungsergebnisse und die 
Unterschiede verglichen. Einzelne Schüler/-innen legen 
dar, warum sie ihre Meinung geändert haben, andere 
warum sie gleich abgestimmt haben. Welche Argumente 
haben besonders überzeugt und ggf. für ein Umdenken 
gesorgt?

Dann wird die Debatte inhaltlich aufbereitet, um das 
Erreichen der o. g. Kompetenzziele abzusichern. Dabei 
können z. B. folgende Leitfragen thematisiert werden:

w Welche Ursachen haben die großen wirtschaftlichen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern und 
wie können sie überwunden werden?

w Welche Rolle spielen die Werte, auf deren Grundlage 
die EU errichtet wurde? Wie steht es um die europä-
ische Solidarität?

w Sollten die Verträge der EU zur Krisenbewältigung 
geändert werden?

w Welche Zukunft hat die EU angesichts zunehmen-
der Differenzen in politischen und ökonomischen 
Fragen?

Mit Hilfe des Materials H7 kann abschließend über die 
Bedeutung des (finanziellen) Handelns der EU in der 
Coronakrise für die Zukunft der EU diskutiert werden. 

Infobox Eurobonds
[Eurobonds sind] europäische Staatsanleihen, bei 
denen die Staaten der Eurozone gemeinsam Geld 
an internationalen Finanzmärkten aufnehmen und 
für diese Schulden gemeinschaftlich für Zinsen und 
Rückzahlung haften würden. Hoch verschuldete 
Eurostaaten wie Griechenland oder Italien könn-
ten durch die gemeinsame Ausgabe von Eurobonds 
aller Eurostaaten Geld am Finanzmarkt zu erheb-
lich günstigeren Konditionen erhalten als durch die 
Ausgabe eigener Staatsanleihen, da sie für eigene 
Staatsanleihen aufgrund ihrer Bonität wesentlich 
höhere Zinsen zahlen müssten. Umgekehrt müss-
ten relativ stabile Euroländer wie Deutschland 
höhere Zinsen zahlen als bei der Ausgabe eigener, 
deutscher Staatsanleihen. Aus diesem Grund ist 
die Einführung von Eurobonds zur Bewältigung der 
europäischen Schuldenkrise (…) umstritten.
Quelle: Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen 
für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 6. Aufl. Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung 2016.
www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der- 
wirtschaft/159949/eurobonds

© 2016 Bibliographisches Institut GmbH (Duden), Berlin
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Analysiere die Karikaturen und beantworte folgende Fragen stichpunktartig.
Was zeigen die Karikaturen? Welches Thema bzw. Problem wird dargestellt? 
Was weißt du über das Thema bzw. Problem?

H1

Materialien H1 – H7

Europa in der Corona-Krise –
Wie können europäische Lösungen zur Bewältigung 
der Epidemie aussehen?

Karikaturen Coronabonds

© Heiko Sakurai (https://sakurai-cartoons.de)
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© Klaus Stuttmann

© Harm Bengen (www.harmbengen.de)
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Vertragsgrundlagen

Eurobonds – was heißt das?

H2

H3

Art. 125
(1) Die Union haftet nicht für die Verbindlichkei-
ten der Zentralregierungen, der regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaften oder anderen 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher 
Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für 
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbescha-
det der gegenseitigen finanziellen Garantien für die 
gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorha-
bens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbind-

lichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentli-
cher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und 
tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt 
unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien 
für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten 
Vorhabens.

Art. 122
(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission 
unbeschadet der sonstigen in den Verträgen 
vorgesehenen Verfahren im Geiste der Solidari-

tät zwischen den Mitgliedstaaten über die der Wirt-
schaftslage angemessenen Maßnahmen beschließen, 
insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der 
Versorgung mit bestimmten Waren, vor allem im Ener-
giebereich, auftreten. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatas-
trophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die 
sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten 
betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten 
ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der 
Kommission beschließen, dem betreffenden Mitglied-
staat unter bestimmten Bedingungen einen finanzi-
ellen Beistand der Union zu gewähren. Der Präsident 
des Rates unterrichtet das Europäische Parlament 
über den Beschluss.

AEUV, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung)

AEUV, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung)

(…)
Corona-Krise: Was sind Euro-Bonds?
Bonds sind Wertpapiere mit einem festen Zins-
satz. Die europäischen Staaten könnten zusammen 
solche Anleihen an den Markt bringen: Corona-
Bonds. Die Regierungen würden auf diesem Weg 
gemeinsam Geld an Finanzmärkten aufnehmen, 
sich also verschulden – und dann gemeinschaftlich 
für Zinsen und Rückzahlung haften. (…)

Corona-Bonds gegen die Krise: Ist die Idee 
neu?
Schon in der Euro-Schuldenkrise, die von 2010 
an vor allem Griechenland hart traf, hatte die Idee 
gemeinsamer Staatsanleihen Anhänger. Damals 

war von Eurobonds die Rede. Eingeführt wurden 
diese jedoch nicht, weil es schon damals große 
Widerstände gab: Wirtschaftlich starke Länder 
fürchteten, über Jahre für die Schulden bereits 
hoch verschuldeter Staaten wie Italien mithaften 
zu müssen.

EU in der Corona-Krise: Was sollen solche 
gemeinsamen Anleihen eigentlich bringen?
Die Corona-Bonds sollen den betroffenen Staaten 
wirtschaftlich helfen. Hoch verschuldete Staaten 
könnten auf diesem Weg zu erheblich günstigeren 
Konditionen frisches Geld von Investoren erhalten. 
Denn die Bonität der Gemeinschaftsanleihen wäre 
deutlich besser, wenn zum Beispiel wirtschaft-

„Was sind Corona-Bonds? Italien und Frankreich machen Druck auf Merkel-Regierung“ 
von Naima Wolfsperger
Der Merkur vom 28. April 2020 (zuletzt aktualisiert am 10.07.2020)
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H4 Eurobonds – Pro-Argumente

lich starke Länder wie Deutschland mithaften. Weil 
solche Papiere somit als sicherer gelten, müssten 
die Staaten für Corona-Bonds nicht so hohe Zinsen 
bieten wie sie das zum Teil derzeit für ihre eigenen 
nationalen Anleihen tun müssen. Die Schuldenlast 
würde sinken. Berenberg-Chefvolkswirt Holger 
Schmieding meint zudem, Corona-Bonds wären ein 
„Signal der Solidarität“ – gerade an Länder, die sich 
nach der Euro-Schuldenkrise mühsam zurückge-
kämpft haben.

Eurobonds gegen Corona-Krise: Was sagen 
Befürworter?
Befürworter der Eurobonds sehen darin mehrere 
Vorteile. „Die Lösung liegt in Krisen-Gemeinschafts-
anleihen, die nur in dieser Situation legitimiert sind. 
Hier sollte man sich in Berlin nicht sperren, wenn 
man die Eurozone nicht durch diese Krise in eine 
existenzielle Gefährdung bringen will“, sagt der 
Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deut-
schen Wirtschaft, Michael Hüther. Ähnlich argu-
mentiert Berenberg-Ökonom Schmieding: „Mehr 
als je zuvor müssen sich die Mitglieder des Eurorau-
mes in einer derartigen Krise Geld zu erträglichen 
Bedingungen leihen können.“ Das sei vor allem für 
Länder wie Italien, Spanien und Griechenland ein 
Thema. Um die Zinsen am Kapitalmarkt für diese 
Länder zu drücken, sind Corona-Bonds aus seiner 

Sicht effizienter als die milliardenschweren Anlei-
henkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB). 
EZB-Vizepräsident Luis de Guindos befürwortet 
Corona-Bonds ebenfalls.

Corona-Bonds: Was sagen Kritiker?
Kritiker der gemeinschaftlichen Anleihen treibt die 
Sorge um, dass Deutschland damit praktisch für 
die Schulden anderer Länder mithaftet und daraus 
ein Dauerinstrument wird. „Deutschland würde in 
voller Höhe für den Umfang jeder so gegebenen 
Anleihe anderer Mitgliedstaaten haften, ohne auch 
nur ein kleines Wörtchen bei der Finanzpolitik des 
jeweiligen Landes mitreden zu können“, argumen-
tiert der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld. Er 
fürchtet zudem, dass es nicht bei einer Ausnahme 
in der aktuellen Krise bleiben wird: „Zu meinen, 
man könne solche Bonds nur vorübergehend ein-
führen, ist blauäugig. Sind sie einmal da, bleiben 
sie“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung jüngst der „Börsen-Zeitung“. 
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält 
die Bedenken einiger Länder für berechtigt. Hinter 
dem Begriff Corona-Bonds stehe doch eher die 
größere Frage der Haftung: „Und da sind die Vor-
behalte in Deutschland, aber auch in anderen Län-
dern berechtigt.“

Quelle: www.merkur.de/wirtschaft/corona-bonds-euro-bond-was-ist-eu-italien-deutschland-wirtschaft-schulden-krise-spanien-13636155.html 
(Zugriff am 01.05.2020) 

„Coronabonds: Euroland muss zusammenstehen“ Kommentar von Peter Kapern
Deutschlandfunk vom 1. April 2020

Damit die wirtschaftlich schwächeren Länder der 
Eurozone ihre Wirtschaft durch die Coronakrise 
retten können, braucht es Eurobonds (…). Dann sei 
Deutschland zwar für Kredite anderer Länder haft-
bar, den Binnenmarkt zu retten, sei aber auch im 
deutschen Interesse.

Der Euro hat Europa enormen Wohlstand verschafft. 
Aber er hat diesen Wohlstand nicht ansatzweise 
gleichmäßig über die Euroländer verteilt. Obwohl 
genau dies das zentrale Ziel der Wirtschafts- und 
Währungsunion war: die Konvergenz der Mitglied-
staaten. Stattdessen ist Euroland geteilt: reicher 
Norden, armer Süden. Der Streit über die Ursa-

chen dieser Spaltung ist fast so alt wie die Gemein-
schaftswährung selbst. Die Argumente sind immer 
dieselben, sie werden nur von Krise zu Krise immer 
schriller vorgetragen. Der Norden betrachtet die 
Mittelmeerstaaten als wirtschafts- und finanzpoli-
tische Hallodris. Und der Süden wirft dem Norden 
vor, ihm durch seine erdrückende wirtschaftliche 
Dominanz keine Luft zum Überleben zu lassen.

Seit Jahren werden immer neue Instrumente 
ersonnen, um diese Spaltung doch zu überbrücken. 
Das Eurozonenbudget, die Arbeitslosenrückversi-
cherung, die gemeinsame Einlagensicherung, der 
Rainy Day Fond – all diese Ideen haben zwei Dinge 
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gemeinsam: Erstens, dass sie dem Süden einen 
wirtschaftlichen Aufholprozess gestatten, der ein 
noch weiteres Abdriften in der nächsten Krise ver-
hindern soll. Zweitens: All diese Instrumente sind 
zerredet, zersetzt oder bis zur Funktionsuntüchtig-
keit verzwergt worden. Transferunion und Schul-
denvergemeinschaftung – diese Begriffe sind zu 
Totschlagargumenten geworden. Wer sie in den 
Mund nimmt, will nicht diskutieren, sondern Debat-
ten unterbinden.

Reiche Länder werden ihre Wirtschaft retten 
können
Und dann kam das Virus. Nichts, was man den 
finanzpolitischen Hallodris in Rom, Madrid oder 
Athen anlasten könnte. Sondern ein Desaster für 
alle Länder gleichermaßen. Aber eines, das dennoch 
Unterschiede macht: Die reichen Länder werden 
sich durch den Einsatz gigantischer Geldsummen 
aus dem Wirtschaftseinbruch retten können. Ita-
lien, Spanien, Griechenland – und vielleicht sogar 
Frankreich – nicht. Es sei denn, sie leihen sich Geld 
mit enormen Risikoaufschlägen, was mutmaßlich 
direkt in die nächste Finanzkrise führen würde.

Für viele Länder des Euroraums könnte die Corona-
krise zu massiven Wirtschaftseinbrüchen führen. 

Klarer Fall: Wenn Euroland überleben will, muss 
es jetzt zusammenstehen. Und seinen Instrumen-
tenkasten nüchtern abwägen. Die Reparatur struk-
tureller wirtschaftlicher Ungleichgewichte gehört 
nicht zu den Aufgaben der EZB. Die südlichen EU-
Staaten an den Rettungsfonds ESM zu verweisen, 
würde ihnen ein Stigma verpassen und sie unge-
rechtfertigten Reformauflagen unterwerfen, da sie 
für die Corona-Pandemie ja nicht verantwortlich 
sind. Kredite von der Europäischen Investitionsbank 
würden die Gesamtverschuldung dieser Länder 
weiter in die Höhe treiben. Und ein aufgestock-
ter Finanzrahmen für die EU, wie er offensichtlich 
Ursula von der Leyen vorschwebt, wäre niemals 
schnell genug verfügbar, um der Wirtschaft schon 
bald neue Impulse zu verleihen.

Also Coronabonds. Und ja: Das bedeutet, dass 
Deutschland haften würde, für Kredite, die in Italien 
oder Spanien für wirtschaftliche Belebung sorgen 
sollen. Warum – so lautet doch die entscheidende 
Frage, sollte Deutschland das tun? Naja, weil 
Deutschland wie kein anderes Land vom Binnen-
markt profitiert. Und weil arbeitslose Italiener 
keine deutschen Autos kaufen.

Quelle: © Deutschlandfunk

„Mehr als Nächstenliebe“ Kommentar von Martin Schulz (Bundestagsabgeordneter)
20. April 2020

Weder Corona-Bonds noch ESM-Kredite sind aus-
reichende Antworten auf die Corona-Pandemie. Die 
EU muss endlich zur Solidargemeinschaft werden.
(…) Die meisten Eurostaaten wollen diese Bonds; 
eine kleine Gruppe von Staaten, angeführt von den 
Niederlanden und leider auch Deutschland, will 
sie nicht. Die deutsche Position bringt – zumindest 
was die sozialdemokratische Seite der Regierung 
angeht – praktische Gründe vor. Sie verweist darauf, 
dass bestehende Instrumente wie der ESM schnel-
ler helfen können als Corona-Bonds, die erst noch 
ins Leben gerufen werden müssten. Die Ablehnung 
der Niederländer dagegen ist dogmatisch und ideo-
logisch. Die Fronten sind verhärtet. 

Trotz dieser schwierigen Lage hatten sich die 
europäischen Finanzminister auf ein historisches 
Rettungspaket einigen können: Insgesamt 500 Mil-
liarden Euro sollen mobilisiert werden, aufgeteilt 

auf ein Programm für Kurzarbeit, Kredite für Unter-
nehmen über die Europäische Investitionsbank und 
Kredite für Staaten über den Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM). Dazu kommt ein Notfall-
programm der EZB über 750 Milliarden Euro. Dieser 
Kompromiss ist ein wahrer gemeinsamer Kraftakt, 
der sofort und – ganz wichtig – nahezu bedingungs-
los hilft. Insbesondere die gemeinsame Entschei-
dung, über den ESM Kredite ohne Bedingungen zu 
vergeben, kommt Ländern wie Italien entgegen. Ich 
habe diese Lösung deshalb sehr begrüßt. 

Nun wird deutlich, dass dies aber nicht reicht. Die 
Alleingänge bei den Grenzschließungen, die Export-
Stopps von Mundschutzmasken und das zu lange 
Zögern, auch jenseits der eigenen Landesgrenze 
Unterstützung zu leisten: Das sind die Eindrücke, 
die nachhaltig in den Köpfen der Menschen wirken. 
Hetzer wie Salvini nutzen dies genüsslich aus. Sie 
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erzählen die Geschichte von einem unsolidari-
schen Europa, das dem krisengebeutelten Italien 
nun auch noch die Troika in Form des ESM auf den 
Hals hetzen will. Erinnerungen an die Finanzkrisen 
2008/09 und 2011/12 werden instrumentalisiert.

Als damals Länder wie Portugal, Italien, Irland, 
Griechenland und Spanien hart getroffen waren, 
wurde in Europa die Debatte darüber geführt, ob 
man Ländern, die so schlecht mit ihren Finanzen 
umgingen, überhaupt helfen solle. Die Lösung 
bestand aus Hilfe einerseits und teilweise drako-
nischen Bedingungen andererseits. Die von der 
Troika geforderten Einschnitte im Renten-, Sozial- 
und auch Gesundheitssystem sind nicht vergessen. 
Nun wird die Hilfe durch den ESM mit der Troika 
gleichgesetzt. Im Gegenzug wird die Bedeutung von 
Corona-Bonds moralisch auf die Spitze getrieben. 
Es ist ein gefährliches Spiel. Die Formel lautet: Gibt 
es Corona-Bonds, ist Europa jetzt endlich solida-
risch. Gibt es sie nicht, ist Europa unsolidarisch. Wir 
brauchen aber jetzt in dieser dramatischen Lage 
keine Symboldebatten um ein bestimmtes Finanz-
instrument. Wir brauchen die Solidarität der Tat, 
die den Menschen in Not direkt hilft.

Ich selbst habe schon vor zehn Jahren für Euro-
bonds geworben. Corona-Bonds sind im Gegensatz 
zu Euro-Bonds beschränkt auf einen begrenzten 
Zeitraum und explizit zur Corona-Krisenbekämp-
fung gedacht. Beide Instrumente halte ich für rich-
tig. Euro-Bonds ermöglichen einen gemeinsamen 
Schutz der Eurostaaten gegen Spekulanten auf 
den Finanzmärkten. Sie komplettieren den Wäh-
rungsraum des Euro, der heute unvollendet ist. Sie 
garantieren allen Staaten Finanzierungsmöglich-
keiten zu gleichermaßen planbaren Bedingungen. 

Und wenn Euro-Bonds grundsätzlich richtig sind, 
dann sind Corona-Bonds in der aktuellen Lage not-
wendig. Wir erleben gerade eine Gesundheitskrise, 
die zu einer Wirtschaftskrise führt. Dass es ausge-
rechnet Italien und auch Spanien am schwersten 
erwischt, Länder, die sich noch von der letzten Krise 
erholen, ist besonders tragisch. In einer solchen 
Situation brauchen unsere Partner Unterstützung. 

Dies ist kein bloßer Akt der Nächstenliebe, sondern 
wirtschaftliche Vernunft. Die europäischen Staaten, 
insbesondere die der Euro-Zone, sind untrennbar 
miteinander verbunden. Kippt ein Land wie Italien, 
ein G7-Staat, dann sind die wirtschaftlichen Konse-
quenzen, auch für Deutschland, verheerend. (…)

Und besser früher als später müssen wir darüber 
reden, wie wir die EU besser machen. Wir haben 
selbst in der tiefsten Krise wieder einmal erlebt, 
dass die Antworten zuallererst national gedacht 
wurden. Das muss sich ändern. Wir brauchen einen 
echten europäischen Katastrophenschutz, der den 
Menschen hilft, wenn sie Hilfe brauchen und ihr Land 
am Limit ist. Und ganz grundsätzlich müssen wir 
endlich die Debatte über die Zukunft der EU führen. 
Wir müssen die Wirtschafts- und Währungsunion 
vervollständigen, indem die EU mehr Kompetenzen 
und finanzielle Kapazitäten bekommt, um Investiti-
onen, Arbeits- und Bildungsförderung zu betreiben. 
In der gemeinsamen europäischen Politik darf es 
nicht nur um Wettbewerbsfähigkeit gehen. 

Es bedarf einer besser abgestimmten Steuer- und 
Sozialpolitik: Dazu gehört eine bessere Koordi-
nierung der Steuerpolitik, um einen Wettlauf nach 
unten und das Ausnutzen von Steuerschlupflöchern, 
insbesondere durch Großkonzerne der Tech-Bran-
che, zu verhindern. Eine europäische Sozialunion 
muss darüber hinaus auch Mindeststandards für 
Arbeitnehmerrechte, existenzsichernde Mindest-
löhne und ein Grundsicherungssystem in allen 
EU-Mitgliedstaaten sicherstellen. So kann volks-
wirtschaftlichen Entwicklungen und konjunk-
turellen Schocks gemeinschaftlich und besser 
entgegengewirkt werden. Nicht zuletzt erfordern 
diese Änderungen auch einen größeren gemeinsa-
men europäischen Haushalt. (…)

Um die Corona-Krise dauerhaft zu überwinden, 
müssen wir jetzt den Grundstein legen, um die 
Europäische Union endlich zu einer Solidargemein-
schaft zu machen. Eine wirkliche Solidargemein-
schaft, die in Zukunft besser eingreifen kann, wenn 
Staaten unverschuldet in Krisen geraten.

Quelle: https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/mehr-als-naechstenliebe-4279/ (Zugriff am 22.11.2020)
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H5Eurobonds – Gegenargumente

„Warum Corona-Bonds Europa schaden“ Gastkommentar von Jörg Krämer 
(Chefvolkswirt der Commerzbank)
Handelsblatt vom 6. April 2020

(…) Auf dem morgigen Treffen der Euro-Finanzmi-
nister werden die südlichen Länder wieder Corona-
Bonds fordern. Auch wenn sie als Kompromiss 
Hilfen des ESM-Rettungsfonds akzeptieren dürf-
ten, werden sie an ihrer Forderung nach gemein-
sam aufgenommenen Schulden festhalten – zumal 
sie von der EZB-Präsidentin und sogar Chefs deut-
scher Wirtschaftsforschungsinstitute unterstützt 
werden.

Die südlichen Länder und Frankreich wollen, dass 
einzelne Mitgliedsländer nicht mehr nur für ihre 
eigenen Schulden haften, sondern für die gesam-
ten gemeinsam aufgenommenen Schulden. Es geht 
um gesamtschuldnerische Haftung, eine Verge-
meinschaftung der Staatsschulden.

Mit Corona-Bonds sollen zwar nur ausnahmsweise 
gemeinsam Mittel aufgenommen werden, um den 
Mitgliedsländern der Währungsunion im Kampf 
gegen das schreckliche Virus zu helfen. Aber 
einmal eingeführt, drohen diese Anleihen zur Dau-
ereinrichtung zu werden.

Es wird in der Währungsunion immer Probleme 
geben, die sich angeblich nur mit gemeinsamen 
Schulden lösen lassen. Man denke an die in vielen 
Ländern hohe Arbeitslosigkeit, an den Klimawan-
del und so fort. Letztlich sind die nun geforderten 
Corona-Bonds eine Neuauflage von Euro-Bonds, die 
im Zusammenhang mit diesen Problemen immer 
wieder gefordert worden sind.

Dass Ausnahmen schnell zur Regel werden, zeigt 
auch die Erfahrung mit bisherigen Hilfsmaßnah-
men. So hat sich die EZB im Frühjahr 2010 zum Kauf 
von Staatsanleihen drängen lassen, weil ihr die 
Staats- und Regierungschefs versprochen hatten, 
sie bei den Käufen im Herbst abzulösen. Dazu ist 
es bekanntlich nie gekommen; stattdessen sind die 
EZB-Anleihekäufe zum Dauerzustand geworden.

Italien hat kein Problem, eigene Anleihen zu 
platzieren
Die Befürworter von Corona-Bonds halten eine Ver-
gemeinschaftung der Schulden für notwendig, weil 

hoch verschuldete Staaten ansonsten den Zugang 
zum Kapitalmarkt verlören. Aber Italien hat kein 
Problem, eigene Anleihen zu platzieren. Die Rendi-
ten italienischer Anleihen sind nach wie vor niedrig.

Denn die Europäische Zentralbank (EZB) kauft seit 
Jahren auf breiter Front Staatsanleihen und hat 
das Volumen solcher Käufe zuletzt noch einmal 
um gigantische 750 Milliarden Euro ausgeweitet. 
Außerdem hat sie 2012 auf dem Höhepunkt der 
Staatsschuldenkrise in Aussicht gestellt, im Fall 
der Fälle unbegrenzt Anleihen von in Not geratenen 
Mitgliedsländern zu kaufen, für die letztlich alle 
Anteilseigner der EZB haften würden.

Diese implizite Vergemeinschaftung von Schulden 
durch die EZB sichert hochverschuldeten Ländern 
auch ohne Corona-Bonds den Zugang zum Anlei-
hemarkt. Auf diesem Wege erfahren diese Länder 
sehr viel der Solidarität (…).

Aber die Pandemie sollte nicht als Vehikel genutzt 
werden, um die explizite Vergemeinschaftung der 
Schulden zu forcieren. Gemeinsame Anleihen 
schaffen nämlich jenseits der Corona-Epidemie 
Anreize zu unsolidem Wirtschaften. Sie verführen 
Länder zu kostspieligen finanziellen Entschei-
dungen, weil sie die Konsequenzen in Form einer 
schlechteren Bonität nicht mehr alleine tragen 
müssen.

Umgekehrt kommen sie nicht mehr alleine in den 
Genuss einer häufig zunächst schmerzvollen 
Reformpolitik. Dieses Anreizproblem gibt es zwar 
grundsätzlich auch in Deutschland, wenn man an 
die faktische Garantie des Bundes für die Bundes-
länder denkt.

Brüssel kann nationale Wirtschaftspolitik 
kaum beeinflussen
Aber der Bund regelt wichtige Bereiche wie die 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Steuerpolitik größten-
teils selbst und kann damit verhindern, dass die 
Länder auf Kosten des Bundes über die Stränge 
schlagen. Das gilt leider nicht für die Währungs-
union; Brüssel kann die nationale Wirtschafts- und 
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Kommentar des Präsidenten des Bundes der Steuerzahler Deutschlands e. V. 
zu Euro-Bonds im April 2020
„Nein zu riskanten Euro-Bonds!“ von Reiner Holznagel

Haushaltspolitik kaum beeinflussen – zumal dem 
Stabilitätspakt die letzten verbliebenen Zähne 
gezogen wurden.

Diese Anreizprobleme werden von einigen Befür-
wortern von Corona-Bonds durchaus gesehen. 
Allerdings wollen sie diese in Kauf nehmen, um den 
Zusammenhalt in der Währungsunion zu stärken. 
Dies könnte sich allerdings als Trugschluss erwei-
sen. Gemeinsame Kassen führen nämlich schnell 
zu Unfrieden.

Jedes Mal, wenn sich ein hoch verschuldetes Land 
eine große Infrastrukturinvestition oder eine sozi-
ale Wohltat gönnte, würden die Populisten in den 
wirtschaftlich stärkeren Ländern ihren Bürgern 

aufs Brot schmieren, dass in Wahrheit sie die Rech-
nung zahlen. Das wird bei vielen Menschen ver-
fangen, die sich zuerst als Bürger ihres eigenen 
Landes und erst dann als Europäer begreifen.

Letztlich funktionieren gemeinsame Anleihen nicht, 
weil die Europäische Währungsunion kein Staat 
ist, der das Finanzgebaren seiner Gebietskörper-
schaften hinreichend kontrollieren kann und ein 
eigenes Staatsvolk besitzt. (…) Versucht man es 
durch Corona-Bonds zu erzwingen, steigen nur 
die Staatsschulden und die Ressentiments gegen 
die Währungsunion. Gemeinsame Anleihen scha-
den der europäischen Idee und destabilisieren auf 
Dauer die Währungsunion.

Über eine alte Idee, die unter dem neuen Titel 
„Corona-Bonds“ durch die Hintertür kommt, ärgere 
ich mich derzeit gewaltig. Hierfür blicke ich auf 
Europa. Dort sind vor allem Italien und Spanien von 
der Wirtschaftskrise im Zuge der Pandemie betrof-
fen.

Dass unsere Partner in Europa nun alle Register 
ziehen, um eigene Folgen zu mildern, verwundert 
da nicht. So war der Ruf nach Euro-Bonds nur eine 
Frage der Zeit. Italienische Politiker warben in deut-
schen Zeitungen dafür und meinten, mit „Corona-
Bonds“ zeige man Solidarität und helfe, die Krise 
gemeinsam zu überwinden.

Keine Frage: Europäische Solidarität muss sicher-
gestellt werden – aber bitte mit Instrumenten, die 
schon zahlreich vorhanden sind und notfalls ver-
stärkt werden können.

So folgt Europa dem Hilferuf bereits mit zig Milli-
arden Euro: Zum Beispiel stehen 750 Milliarden 
Euro Liquidität durch die Europäische Zentralbank 
bereit, mehr als 400 Milliarden Euro stellt der Euro-
Rettungsschirm ESM zur Verfügung, und die Euro-

päische Investitionsbank mobilisiert gerade 40 
Milliarden Euro.

Aus meiner Sicht sind diese Summen nicht nur 
enorm hoch, sondern die EU-Staaten haften auch 
dafür. Damit kann den angeschlagenen Staaten 
schnell und solidarisch geholfen werden. Unsere 
Solidarität steht zum Abruf bereit! Und dennoch 
werden plötzlich wieder Euro-Bonds gefordert – 
(…) als gemeinschaftliche „Corona-Anleihen“.

Man beachte bitte: Die bereits zur Verfügung 
gestellten Hilfsgelder unterliegen Anforderungen, 
Genehmigungen und einer gewissen Überwachung 
– das ist richtig und gut. Man muss aber auch 
wissen: Geld aus einer Staatsverschuldung, für 
die andere mithaften, ist schneller da, kann ohne 
Rechtfertigung ausgegeben werden, und niemand 
macht Vorschriften. Durch Euro-Bonds würde nicht 
nur die Krise missbraucht, sondern auch einseitig 
über Solidarität diskutiert.

Zudem sehe ich die große Gefahr, dass solche Anlei-
hen das Modell der Zukunft sein sollen. Deutsch-
land hat dann das Nachsehen – erst recht, wenn 

© Handelsblatt
www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-warum-corona-bonds-europa-schaden/25718128.html?ticket=ST-71937-Ff6I-
wdPk9i4dlOkzZ4qV-ap3 (Zugriff am 22.11.2020) 

www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-warum-corona-bonds-europa-schaden/25718128.html?ticket=ST-71937-Ff6IwdPk9i4dlOkzZ4qV-ap3
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finanzschwache Staaten ihre Anleihepflichten nicht 
mehr bedienen können.

Deshalb muss der Grundsatz der Eurozone weiter-
hin gelten: Jeder Euro-Staat soll für seine Fiskal- 
und Wirtschaftspolitik eigenverantwortlich bleiben. 
Nein zu Euro-Bonds, die diese tragende Säule am 
Ende aushebeln!

Auch in der Corona-Krise brauchen wir unser 
bewährtes Ordnungssystem. Grundsätze dürfen 
nicht wahllos über Bord geworfen werden!

Reiner Holznagel ist Präsident des Bundes der 
Steuerzahler Deutschland e. V.

Quelle: Bund der Steuerzahler Deutschland e. V.

Quelle: Georg Arnold (2018): „Kann Staatsverschuldung sinnvoll sein?“ in: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): 
Der Beutelsbacher Konsens und die neuen Bildungspläne, Bd. 2, Stuttgart, S. 89.

H6Staatsverschuldung zwischen Defiziten und Investitionen

w horrende Zunahme der Staatsverschuldung auf 
Dauer nicht finanzierbar

w schränken Investitionsspielraum wegen Tilgung 
der Altschulden enorm ein

w ausgeglichener Haushalt schafft national und 
international Vertrauen in den Wirtschaftsstandort

w Lastenverschiebung der Schulden auf spätere 
Generationen („Generationengerechtigkeit“)

w Inflation
w „crowding out“, Verdrängung privater Nachfrage 

durch staatliche Nachfrage

„Schuldenbremse”

keine Neuverschuldung

w Zukunftsinvestitionen
w Stärkung der gesellschaftlichen Nachfrage / des 

Wirtschaftswachstums
w Schulden als Mittel, um Wirtschaftswachstum 

anzukurbeln
w neue staatliche Schulden = mehr Geldvermögen 

bei Privaten
w Staat als einziger Akteur, der Abwärtsspirale der 

Wirtschaft aufhalten könne (soziale, ökonomische 
und ökologische Verantwortung)

w GG-Schuldenbremse verhindere notwendige staat-
liche Zukunftsinvestitionen

„Goldene Regel der Staatsverschuldung”

Neuverschuldung, wenn dadurch dauerhaft 
Einnahmen erhöht werden

Argumente für höhere StaatsverschuldungArgumente gegen Staatsverschuldung

w Lest die Texte sorgfältig durch. 
w Tragt anschließend die Argumente zusammen, die 

eure Position gut begründen. Euer Ziel ist, möglichst 
viele eurer Mitschüler/-innen in der Debatte von eurer 
Position zu überzeugen. 

w Formuliert ein kurzes Eingangsstatement, mit dem ihr 
in die Debatte einsteigt.

H2–6Arbeitsanregungen
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H7 Solidarität in der Coronakrise

„Die EU einigt sich auf Finanzpaket gegen Corona-Krise“ von Bernd Riegert
Deutsche Welle vom 21. Juli 2020

Historischer Durchbruch in Brüssel: Die EU nimmt 
gemeinsam Schulden auf, um gegen die Corona-Rezes-
sion anzukämpfen. Der Sondergipfel war einer der 
längsten der EU-Geschichte. (…)

Nach vier Tagen und vier Nächten konnte der von den 
Dauerverhandlungen erschöpfte Ratspräsident Charles 
Michel im Morgengrauen in Brüssel den Durchbruch 
verkünden. Die 27 Mitgliedsstaaten der EU einigten 
sich nach erbittertem Streit einstimmig auf einen Auf-
baufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, mit dem die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gemein-
sam bekämpft werden sollen. Außerdem beschlossen 
die Staats- und Regierungschefs den EU-Haushalt für 
die nächsten sieben Jahre in Höhe von 1074 Milliarden 
Euro. Zusammengenommen ist dies mit 1,8 Billionen 
Euro das größte Finanzpaket, das die EU jemals in ihrer 
Geschichte geschnürt hat. (…)

Merkel und Macron hatten vorgeschlagen, 500 Milliarden 
Euro aus dem Aufbaufonds als Zuschüsse an Mitglieds-
länder zu verteilen, die besonders unter der Pandemie 
leiden. Dagegen begehrten die „sparsamen Fünf“ (Nie-
derlande, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland) 
auf. Deshalb wurde der Betrag an direkten Zuschüssen 
auf 390 Milliarden Euro gesenkt. 360 Milliarden Euro 
sollen als Kredite an bedürftige Staaten weitergereicht 
werden. (…)

Auf Druck der Niederlande wird ein Kontroll-Mechanis-
mus eingeführt, um zu gewährleisten, dass Empfänger-
länder wie Italien, Spanien, Polen oder Griechenland 
das Geld aus dem Aufbaufonds wirklich für sinnvolle 
Projekte einsetzen. Man könne nicht einfach einen Blan-
koscheck ausstellen, hieß es vom österreichischen Bun-
deskanzler Sebastian Kurz. Italiens Ministerpräsident 
Giuseppe Conte, dessen Land von der Pandemie schwer 
getroffen wurde, freute sich über den Verhandlungser-
folg. Italien kann bis zu 150 Milliarden Euro aus dem 
Coronafonds erhalten.(…)

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die EU zur 
Finanzierung des Corona-Hilfsfonds Schulden aufneh-
men, für die die 27 Mitgliedsstaaten gemeinsam haften. 
Das werde die EU-Mitgliedsstaaten noch viel enger 
zusammenschweißen, glaubt der französische Präsi-
dent Emmanuel Macron. Er gab sich überzeugt, dass 
die gemeinsame Haushaltsführung ein entscheidender 
Durchbruch zur Stärkung der EU und auch der Euro-
Währungsgemeinschaft sei.

An seiner Seite saß die Bundeskanzlerin, die mit ihrer 
finanzpolitischen Kehrtwende die gemeinsame Schul-
denaufnahme möglich gemacht hat. Bis Mitte April (…) 
gehörte auch Deutschland noch zu den „Sparsamen“ 
unter den EU-Staaten. Angesichts der Pandemie ist die 
deutsche Regierung jetzt aber bereit, tief in die Tasche 
zu greifen und netto 133 Milliarden Euro in den Aufbau-
fond zu stecken.

Das Geld aus dem neuen Aufbaufonds soll von 2021-
2023 ausgezahlt werden, um eine möglichst gemein-
same Erholung des europäischen Binnenmarktes zu 
gewährleisten. Hinzu kommen diverse nationale Kon-
junkturprogramme und Hilfspakete sowie die fast unbe-
grenzten Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank, 
die derzeit Staaten und Unternehmen mit billigem Geld 
versorgen. (…)

Der Dauergipfel von Brüssel hat für einen Rekord 
gesorgt. Er war wohl neben dem EU-Gipfel von Nizza 
im Jahr 2000 der längste Marathon, den die Staats- und 
Regierungschefs je zurückgelegt haben. „Ich bin zufrie-
den“, bilanzierte Bundeskanzlerin Angela Merkel den 
ersten großen Vermittlungserfolg in der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft. „Außergewöhnliche Ereignisse, und 
das ist die Pandemie, die uns alle erreicht hat, erfordern 
außergewöhnliche Methoden. Es hat dann auch außerge-
wöhnlich lange gedauert. (…)“.

© Deutsche Welle
www.dw.com/de/die-eu-einigt-sich-auf-finanzpaket-gegen-corona-krise/a-54251342 (Zugriff 23.11.2020) 

w Lest den Text und arbeitet die zentralen Beschlüsse 
des Europäischen Rates heraus.

w Verfasst eine Stellungnahme, wie ihr diese 
Beschlüsse bewertet, und tauscht euch anschließend 
in der Klasse aus. Geht dabei besonders auf die Aus-
sage der Bundeskanzlerin Angela Merkel ein.

w Formuliert zwei Aussagen, welche Bedeutung diese 
Einigung für die Zukunft der Europäischen Union 
haben kann, und stellt diese in der Klasse zur Diskus-
sion.

H7 Arbeitsanregungen


