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In einer völlig unerwarteten Aktion, ist Angela Merkel zusammen mit Emmanuel 
Macron ein Bündnis für einen „unnatürlichen Weg“ eingegangen, um etwas zu 
schaffen, was man „Corona-Bonds“ nennt 

 

Die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel und der französische Präsident 

Emmanuel Macron verkündigten am 18. Mai 2020 einen Vorschlag, wie man: 

 

• Europa von der schlimmsten Rezession kurieren 

• Die schwelenden Spannungen abbauen 

• Die Spaltungen beenden 

 

könnte, während Zweifel an der Effektivität und der langfristigen Zukunft des EU-

Blocks aufgekommen waren. Bei einer virtuellen Konferenz mit Emmanuel Macron 

sagte sie, dass sie wegen des „unnatürlichen Wesens“ dieses Notfalls einen 

„unnatürlichen Weg“ festgelegt habe. 

 

Bei ihrem Bündnis wollen Macron und Merkel ein neues Instrument der geteilten 

Verschuldung schaffen, „Corona-Bonds“ genannt und dieses der EU  vorlegen. 

Merkel bezeichnet dies als einen „unnatürlichen Weg“, fühlt sich aber 
GEZWUNGEN, diesen zusammen mit Emmanuel Macron zu gehen. 
 

Oh, ich weiß, dass sämtliche Schlagzeilen der letzten Woche im Zusammenhang mit 

Emmanuel Macron düster geklungen haben. Sie zeichneten ein Bild von ihm, wobei 

er fast machtlos erschien. Einige Minister wollten wegen seines Unvermögens, die 

COVID-19-Krise zu bewältigen, sogar die Partei verlassen. 

 

Aber Macron ist noch längst nicht ausgezählt. Er hat noch ein paar Tricks im Ärmel, 

wozu jetzt auch dieser riesige Coup gehört, den er zusammen mit Angela Merkel 

geschaffen hat. Nein, Emmanuel Macron hat nicht seinen einzigartigen Weg 

eingeschlagen, um sich von etwas, wie einem Misserfolg, aufhalten zu lassen. Er 

wirkt in Frankreich noch sehr lebendig, und steht beim Antichrist-Endzeit-Spiel als 

möglicher Kandidat nach wie vor ganz oben an der Spitze. 

 

Daniel Kapitel 7, Verse 24-25 
24 Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn Könige 
erstehen werden; und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den 
früheren verschieden ist und drei Könige stürzen wird. 25 Er wird vermessene 



Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und 
darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden 
seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 

Genau das habe ich von Emmanuel Macron erwartet, dass er so etwas tun wird, um 

nicht nur in Frankreich, sondern auch in ganz Europa seinen Aufstieg zur Macht 

fortzusetzen. Und er hat mich nicht enttäuscht. 
 

Um schnell so „groß“ wie möglich zu werden, hat er Merkel dazu gebracht, mit ihm 

in einer Liga zu spielen, weil sie sowohl in Deutschland als auch innerhalb der EU viel 

Macht und Einfluss hat. Schau Dir dazu folgendes Video an, das aufzeigt, wie Merkel 

und Macron bereits im Januar 2019 gemeinsam einen 

„Freundschaftspakt“ unterzeichnet haben. Das ist schon sehr aufschlussreich: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=g-

vsf6Yzius&feature=emb_logo 

 

Zu den Corona-Bonds schrieb Hendrik Kafsack am 19. Mai 2020 in der „Frankfurter 

Allgemeine“: 
 

Sind das Corona-Bonds durch die Hintertür? - 500 Milliarden Euro für Europa: So 
wollen es Merkel und Macron. Ist die EU damit auf dem Weg in die Schulden-
Union? Was sagen die Regierungschefs anderer Länder? Ein Überblick. 
 

Was hat es mit dem 500-Milliarden-Fonds auf sich? 

 

Deutschland und Frankreich wollen, dass die EU an den Finanzmärkten 500 

Milliarden Euro aufnimmt und damit einen zeitlich befristeten Wiederaufbau-Fonds 

finanziert. Das Geld soll anschließend als Zuschuss an die Mitgliedstaaten fließen, sie 

müssen es also nicht zurückzahlen. Profitieren sollen die am stärksten von der 

Pandemie getroffenen Sektoren und Regionen. Die Staaten sollen sich im Gegenzug 
zu soliden Staatsfinanzen und einer ehrgeizigen Reformpolitik verpflichten. Der 
Fonds soll auf dem EU-Haushalt 2021 bis 2027 aufsetzen und an dessen 
Programme anknüpfen. 
 

Sind das Corona-Bonds durch die Hintertür? 

 

Deutschland und Frankreich wollen, dass sich die EU, angesichts der 

außergewöhnlichen Umstände, über das in den EU-Verträgen verankerte 

Verschuldungs-Verbot hinwegsetzt. Wenn die EU Geld an den Märkten aufnimmt - 

sprich Anleihen oder Bonds ausgibt - und das als Zuschüsse weiterreicht, sind das 

eindeutig gemeinsame Schulden der EU – zumal diese erst nach 2027 (also in 7 
Jahren!) zurückgezahlt werden sollen. Es kommt der ursprünglichen Idee der 

Corona-Bonds somit sehr nahe. 



 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron 
sind aber ebenso wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicher, 
dass sie dafür eine ausreichende Rechtsgrundlage SCHAFFEN können. Dabei dürfte 
auch der Artikel 122 des EU-Vertrags eine Rolle spielen, der „aufgrund von 
außergewöhnlichen Ereignissen“ einen „finanziellen Beistand der 
Union“ ermöglicht. 
 

In diesem Video vom 19. Mai 2020 mit der Überschrift „Merkel und Macron 

schlagen EU-Wiederaufbau-Fonds 

vor“ https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=U5X7CJZDzEo&feature=

emb_logo sagt Angela Merkel: 

 

„Europa muss zusammenstehen, und deshalb geht es um die wirtschaftliche 

SCHNELLE Erholung. Und deshalb wollen wir einen zeitlich (auf 7 Jahre) befristeten 

Fonds auflegen im Umfang von 500 Milliarden Euro, der EU-Haushaltsausgaben; also 

keine Kredite, sondern Haushaltsausgaben, für die am stärksten betroffenen 

Sektoren und Regionen bereitstellen soll. Wir (Macron und Merkel) sind davon 

überzeugt, dass es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig ist, dafür jetzt 

Geld europäisch bereitzustellen, das wir dann über mehrere europäische Haushalte 

in Zukunft schrittweise zurückzahlen werden.“ 

 

Wie passt das zur bisherigen Berliner Linie? 

 

Zugespitzt gesagt: Gar nicht. Bisher hieß es aus der Bundesregierung, die von der EU 

aufgenommenen Kredite müssten KURZFRISTIG zurückgezahlt werden und dürften 

nur als Kredit, nicht als Zuschuss an die Mitgliedstaaten fließen – eben wegen des 

Verschuldungs-Verbots der EU. So ist die deutsch-französische Initiative nicht 
weniger als eine 180-Grad-Wende von Merkel. 
 

Ist das jetzt der Durchbruch für den Wiederaufbau-Fonds? 

 

Merkel hat am 18. Mai 2020 zurückhaltend formuliert, sie hoffe, dass von dem 

deutsch-französischen Vorschlag ein Impuls für die schwierige EU-Debatte über den 

Wiederaufbau ausgeht. Macron hat betont, ohne deutsch-französische Einigung sei 
ein Kompromiss auf EU-Ebene unmöglich. Tatsächlich haben sowohl EU-
Ratspräsident Charles_Michel als auch Kommissionspräsidentin 
Ursula_von_der_Leyen die Initiative begrüßt. 
 

Das gilt auch für Italien und Spanien, denen der Vorschlag stark entgegenkommt. 

Der österreichische Kanzler Sebastian_Kurz 

aber hat nach Absprache mit den Niederlanden, Schweden und Dänemark 
klargestellt, dass sie weiter gegen die Finanzierung von Zuschüssen durch EU-



Kredite sind. Völlig offen ist auch, wie die Osteuropäer an Bord geholt werden 
sollen. Sie fürchten, dass die Corona-Wiederaufbau-Hilfen am Ende auf Kosten ihrer 

Struktur- und Agrarhilfen gehen. 
 

Wie passt der Vorstoß von Deutschland und Frankreich zu den Plänen der 
Europäischen Kommission? 

 

Die Kommission hat von den Staats- und Regierungschefs den Auftrag bekommen, 
einen tragfähigen Wiederaufbau-Plan auf Basis des EU-Haushalts 2021 bis 2027 zu 
erarbeiten. Der Fonds soll den Kern davon bilden. Rund 80 Prozent der Mittel der 
Wiederaufbau-Initiative sollen auf ihn und einen Zuschlag zu den EU-
Strukturförderprogrammen entfallen. Der Rest umfasst unter anderem ein 
Programm zur Förderung von Unternehmen, deren Staaten nicht „genug“ Geld für 
Staatshilfen haben, sowie zwei Programme für eine GEMEINSAME 
GESUNDHEITSPOLITIK  und DIE FÖRDERUNG STRATEGISCH WICHTIGER SEKTOREN, 
WIE DEM PHARMAZEUTISCHEN! 
 

Über die Gesamthöhe des Vorschlags schweigt sich die Kommission noch aus. Nach 

Informationen der „F.A.Z“. erwägt aber auch sie inzwischen bis zu 500 Milliarden 

Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen. Unklar ist noch, wie viel Geld genau 
davon die Kommission anschließend als Zuschuss und Kredit weitergeben will. Ein 

Großteil sollen aber auch nach ihrem Plan Zuschüsse sein. 

 

Interessant ist, sich dazu folgenden Beitrag vom 22. April 2020 auf 

https://www.evangelisch.de/inhalte/169132/22-04-2020/evangelisches-sozial-

institut-fordert-corona-bonds anzuschauen, wobei man sich fragen muss, ob die 

Mitglieder der EKD keine Bibel lesen. Es ist schon erschrecken zu sehen, wie sie 

bereits auf einer Linie mit Papst Franziskus liegen, was wir in den nächsten Artikeln 

aufzeigen werden: 

 

„Evangelisches Sozial-Institut fordert Corona-Bonds 

 

Die Bundesregierung lehnte Corona-Bonds bisher ab. Jetzt hat sich das 

Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) der 

Forderung angeschlossen, mit solchen Bonds finanziell schwächeren europäischen 

Ländern zu helfen. 

 

"Wir appellieren an die Bundesregierung, dieser Lösung nicht länger im Weg zu 
stehen und jene Staaten, die Corona-Bonds bislang ablehnen, zu überzeugen, ihre 
Haltung aufzugeben", heißt es in einem in Hannover veröffentlichten Appell des 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD für eine solidarische und nachhaltige 

Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Europa. 



Die besonders von der Krise betroffenen Staaten seien ohne Schuld in eine 

besonders herausfordernde Lage geraten, heißt es in dem Papier. Es sei Aufgabe 
einer gemeinschaftlichen europäischen Politik, sie bei der Bewältigung der 
Krisenfolgen zu unterstützen. Die Bundesregierung solle die europäische 

Krisenbewältigung wirtschaftlicher Folgelasten der Corona-Krise ebenso 

entschlossen vorantreiben "wie die nationalen Anstrengungen bisher", erklärte 

Instituts-Direktor Georg Lämmlin. Die Beseitigung von Zweifeln an der Stabilität des 
gesamtwirtschaftlichen Gefüges sei Kern der innerdeutschen Krisenpolitik, deshalb 
sei ein solches Vorgehen auch für Europa der richtige Weg. 

Ökonomisch vernünftig 

Da die Ausgabe von Corona-Bonds an die Lasten der Corona-Krise gebunden sei, 

werde damit kein Instrument geschaffen, das langfristig zu einer 
Vergemeinschaftung von Schulden führt, heißt es in dem Papier. Europäische 

Corona-Bonds seien außerdem ökonomisch vernünftig, denn "dadurch würden 

Unsicherheiten in der Realwirtschaft und im Finanzsystem beseitigt und die 
Handlungsfähigkeit europäischer Entscheidungsträger gestärkt", so die Autoren - 

neben Lämmlin der Ökonom Andreas Mayert. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


