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Das Corona-Kreditprogramm der EU: eine neue 
Dimension europäischer Integration 
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Das Programm der EU zur Aufnahme von Kredi-
ten über rund 800 Mrd. € am Kapitalmarkt, das im 
abgelaufenen Jahr 2021 in Kraft trat, wird in 
Deutschland von manchen immer noch als eine 
Art finanzieller Sündenfall diskutiert, als Verlet-
zung eines ehernen Gesetzes, mit dem vor über 20 
Jahren die Gemeinschaftswährung Euro einge-
führt wurde: keine „Eurobonds“, also keine von 
der EU selbst emittierten Schulden, für die die 
Mitgliedstaaten quasi gesamtschuldnerisch haften. 

Das Prinzip der nationalen Haftung für nati-
onale Schulden war, vor allem auf Drängen 
Deutschlands, dem Euro in die Wiege gelegt wor-
den. Und auch in der Eurokrise der Jahre ab 2010 
wurde es im Grundsatz rigoros aufrecht erhalten. 
Gemeinschaftliche Sonderkreditprogramme wie 
der ESM halfen den von der Krise am meisten be-
troffenen Staaten zwar über akute Liquiditätskri-
sen hinweg, die durch den Zwang zur Bedienung 
ihrer überhöhten Staatsschulden gegenüber euro-
päischen Banken entstanden. Aber das geschah 
wiederum in Form von Krediten an die betreffen-
den Länder, die also – wenn auch mit langer Frist 
– von diesen zurückzuzahlen sein würden. 

Nun gibt es also tatsächlich eigene „Euro-
Bonds“, Staatsanleihen, deren Emittent die Euro-
päische Kommission ist und für deren Rückzah-
lung sie mit dem EU-Haushalt haftet, und damit 
indirekt alle Mitgliedstaaten gemäß ihrer Wirt-
schaftskraft, an der gemessen sie zum EU-
Haushalt beitragen. Die als Kredite aufgenomme-
nen Mittel sollen zudem an die Mitgliedstaaten zu 
einem größeren Teil als unmittelbare Zuweisun-
gen, nicht als Kredite, ausgezahlt werden, und 
zwar orientiert an deren Bedarf, also an ihrer un-
mittelbaren wirtschaftlichen Betroffenheit durch 
die Corona-Pandemie. Es findet also genau das 
statt, was in der deutschen Debatte von EU-
Kritikern immer als „Transferunion“ verteufelt 
wurde: ein Einstieg in einen innergemeinschaftli-
chen Finanzausgleich. 

Das alles darf bis heute nicht so genannt 
werden, muss den eurokritischen Teilen der Öf-
fentlichkeit in verschiedenen Ländern, vor allem 
in Deutschland, als außerordentliche, einmalige 
Sondermaßnahme verkauft werden.  

Die Europäische Kommission hat sich die-
sem defensiven Tenor allerdings nicht unterwer-
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