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Italienwird zumAdoptivlandder EU-Nettozahler. Dassdies allen EU-Verträgen
widerspricht, ist Brüssel völlig egal.Coronamuss alsVorwand herhalten. Dabei ist das
durchschnittliche privateVermögender Italiener fast 3x so großwiedasderDeutschen!

E
s ist so weit: Frau von der

Leyen hat mit großem

Pomp einen „Wiederauf-

bau-Plan“ für Europa bekannt ge-

geben. Es gälte, mit 1,85 Billionen

Euro die Schäden einer Art Drit-

ten Weltkriegs (so klingt das pa-

thetische Schmalz der Ankündi-

gung) wiedergutzumachen. Man

kann es nüchterner sehen: Es wird

schlechtem Geld erneut gutes

nachgeworfen. Die aufgenomme-

nen Schulden (750 Mrd. €) sollen

ab 2028 dreißig Jahre lang,mit 25

Mrd. Euro/Jahr (fast ein Fünftel

des derzeitigen EU-Budgets), ge-

tilgt werden. Woher diese Gelder

kommen sollen, ist Gegenstand

realitätsfremderTräume.Eine bit-

tere eigene Erfahrung: Stecktman

Herzblut in ein Projekt, das nicht

und nicht fliegen will, passiert es

nur allzu leicht, dass man

immer wieder nachschießt,

ohne Fortschritte zu bewir-

ken. Nach einem letzten

verzweifelten Zuschuss gibt man

auf – und alles ist futsch. In der

Rückschau zeigt sich, dass es bes-

ser gewesen wäre, das Projekt erst

gar nicht zu starten. Dieser Ablauf

ähnelt der Steigerung einer Sucht.

Erst wird ein Joint probiert, dann

Kokain. Mit dem Umstieg auf

harte Drogen stellt sich die totale

Abhängigkeit ein. Am Ende steht

der goldene Schuss. Begonnen hat

ein derartiges Suchtgeschehen in

der EU mit Kommissar a.D. Ver-

heugens großspuriger Ansage:

„Europa an die Weltspitze!“

(2005). Seither haben uns Grie-

chenland-Pleite, Eurokrise, Ita-

liens Beinahe-Konkurs und etli-

che milliardenschwere Rettungs-

schirme eines Schlechteren be-

lehrt. Mit dem gigantomanischen

„Wiederaufbau-Plan“ der EU

wird der nächste verzweifelte

Schritt gesetzt. Es könnte der letz-

te sein.

Das Coronavirus deckt erbar-

mungslos verborgene Schwächen

auf. Während mittel- und nord-

europäische Staaten ihre Proble-

me mühsam ausbalancieren, lie-

fern andere ein beklagenswertes

Bild. Neben dem schamhaft ver-

schwiegenen Umstand, dass die

Seuche durch Tausende illegal be-

schäftigteChinesen inNorditalien

eingeschleppt worden war, zeigte

sich, dass die dortigen Verhältnis-

se katastrophal darniederlagen.

Ein erschreckendes Bild präsen-

tieren auch die USA.Mehr als 1,6

Millionen Infizierte, über 100.000

Tote weist die jüngste Bilanz aus.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist

die höchste aller Industriestaaten,

die Arbeitslosenrate liegt derzeit

bei 20%, Stellungslose und Kran-

ke stehen vor dem Nichts, das

Land steht in Flammen. Die Bör-

senkurse aber steigenmit der Aus-

sicht auf unbegrenzt künstlich er-

zeugtes Geld. Auch auf dem alten

Kontinent rasselt die Falschmün-

zer-Maschinerie. Bisher wurden

mit Milliardenaufwand Banken

undAnleger, die sich in Griechen-

land, Italien, Spanien und Portu-

gal verzockten, auf Kosten der

Sparer und Rentner in den Geber-

ländern von ihren Sorgen erlöst

und in den Genuss hoher Zinsen

versetzt: Die EU-Bürger übernah-

men ungefragt das Risiko. Auf-

käufe von Anleihen der Azzurri

durch die EZB plus EU-Zuschüs-

se erreichen die Höhe eines kom-

pletten italienischen Staatshaus-

halts: Italia wird zumAdoptivland

der EU-Nettozahler. Erneut gilt

es, wirtschaftliche Versäumnisse

mit geliehenem Geld auszuglei-

chen. Da Corona-Bonds nicht

durchsetzbar waren, bedient man

sich eines Taschenspielertricks.

Die EU soll sich mit insgesamt

750 Milliarden verschulden und

die geliehenen Gelder samt zu-

sätzlicher gewaltiger Summen

verteilen.

JEDEKONTROLLEÜBERDIE
VERWENDUNGDER
HILFSGELDERLEHNT ITALIENAB

Dass dies allen bisherigen Verträ-

gen widerspricht, ficht die Brüsse-

lerGaukler nicht an.AlsVorwand

für die gigantische neuerlicheUm-

verteilung dient die angeblich un-

vermeidliche Rettung Italiens und

Spaniens aus dem Strudel des Co-

rona-Debakels. Dieses, so sagt

man, würde auch die reicheren

Staaten in den Abgrund reißen.

Diese Sorgen sind leider nicht un-

begründet. Wer aber hat die

Suchtspirale in Gang gesetzt? Seit

vielen Jahren schon kauft die

Europäische Zentralbank Anlei-

hen aus südlichen Ländern um

Hunderte Milliarden auf, um de-

ren Staatsfinanzen zu stützen.

Milliardenschwere Rettungsschir-

me wurden aufgespannt, um not-

leidende Staaten (Griechenland,

Portugal, Spanien und Zypern)

vor dem Zusammenbruch zu be-

wahren. Schnell gewöhnte man

sich an die wohlige Geldflut und

tat nichts, um strukturelle Proble-

me zu lösen und Schulden zu til-
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gen. Resultat: Italien und Grie-

chenland werden alsbald mit rund

160 bzw. 200 Prozent des BIP

schlechter dastehen als vorher. Er-

nüchternd ist der Umstand, dass

der durchschnittliche Besitzstand

der Italiener mit € 82.700,– deut-

lich höher ist als jener der Deut-

schen (€ 31.780,–). Dies ist einer

Regierung zu verdanken, die es

verabsäumt, Steuern gerecht und

streng einzuheben. Die Frage

bleibt, wann das üble Spiel zu

einem Ende kommt, weil es nicht

mehr durchzuhalten ist, und der

finale goldeneSchuss alleBeteilig-

ten miteinander in den Abgrund

reißt. Bisher wurde das Versagen

einiger Regionen gleichmäßig auf

alle anderen verteilt und das ge-

meinsame wirtschaftliche Leis-

tungsniveau gesenkt, was z. B. die

UdSSR unseligen Angedenkens

1989nach langemRingen zerstör-

te. Man hat sich in Abhängigkeit

von Schuldnern begeben, die un-

versehens so groß wurde, dass

man jetzt tropfnass im gleichen

löchrigen Boot sitzt. Ohne zu er-

reichen, dass die Lecks von den

Verursachern gestopft werden,

saufen wir in solidarischer Milde

gemeinsam ab und bleiben im

Wettbewerb mit den Asiaten im-

merweiter zurück. EinenGroßteil

der enormen Rechnung bezahlen

übrigens Sparer und Rentner: Es

wird auf den Sparbüchern weiter

zu einer noch nie da gewesenen

Entwertung der Kaufkraft kom-

men.

Immer mehr gutes, sauer ver-

dientes Geld versickert zur Abde-

ckung fruchtloser Stützungen des

Südens. Auf der Strecke bleibt

hierzulande das Vorantreiben

von Forschung und Entwicklung,

die Ausbildung der Jugend, der

Aufbau strategischer Reserven,

die Verbesserung der Selbstver-

sorgungsquote und vieles mehr.

Nicht zu vergessen ist dabei das

gigantische Loch, das die Coro-

na-Krise in die Budgets der Ge-

berländer reißt. Erste Schätzun-

gen beziffern den Schaden allein

für Österreich mit bis zu 50 Mrd.

Euro. Dazu kämen noch die er-

wähnten ungeheuren Transfer-

summen. Hinter dem ganzen Bil-

lionentreiben steht, als Gipfel-

punkt des Anschlags, die imperti-

nente Absicht, jetzt, da alle unter

dem Corona-Schock stehen, die

Brüsseler Zentralmacht mit

einem Paukenschlag endgültig

unumkehrbar zu machen. Was

tun? Ohne Zweifel muss man den

geplagten Mitbürgern im Süden

in ihrer Not helfen. Ohne im Ein-

zelnen begründete und im Zuge

des Einsatzes scharf kontrollierte

Verwendung der Gelder kann es

aber keine Kredite, geschweige

denn verlorene Zuschüsse geben.

Die Mittel, die verliehen werden,

sollten dort nicht z. B. für die Fi-

nanzierung von Frührenten und

die Verstaatlichung einer flügel-

lahmen Airline verwendet wer-

den. Was für eine gut geführte

Bank gilt, zählt erst recht für eine

Regierung: Die Gelder und deren

korrekte Verwendung müssen

sorgfältigster Kontrolle unter-

worfen werden. Dies schreibt der

Europäische Stabilitätsmecha-

nismus (ESM), den Italien scheut

wie der Teufel das Weihwasser,

genau vor. Es ist höchste Zeit,

diese Regeln im leckenden Boot

anzuwenden, bevor es endgültig

absäuft. §

UNTERVIER
AUGEN
machten sich
Merkel &
Macron bei
dieserVideo-
konferenz
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kandidaten
aus. Brüssel
folgte brav.
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