
 

 
       Corona – Droht uns eine Inflation? 
 
Das Jahr 2020 – Ein Jahr, das nicht nur schwierig für die Menschen, sondern auch schwierig                
für die Wirtschaft war. Vor allem musste die Staatskasse große Verluste machen, um die              
ganzen Corona-Hilfen finanzieren zu können, die sie in Unmengen an die Bürger und die              
Unternehmen ausgegeben hatten bzw. immer noch ausgeben, um ihnen finanziellen Rückhalt           
in dieser schwierigen Zeit zu bieten. Da stellt sich dann die Frage: 
 
Von wo hat der Staat das ganze Geld her? 
Diese Frage beschäftigt heutzutage viele Menschen. Zwar wissen wir, dass der Staat große             
Einnahmen durch Steuern macht, aber die Steuern reichen lange nicht aus, um die             
Corona-Hilfen zu zahlen. Daher macht der Staat Schulden. Wie genau? Deutschland leiht            
Geld von Banken, oder von Menschen, die dem Staat ihr Geld leihen. Diese wollen aber ihr                
Geld auch irgendwann wieder zurück haben, aber nicht nur das Geld, das sie dem Staat               
geliehen haben, sondern auch noch einen Zusatz, also Zinsen. Das heißt, der Staat muss mehr               
zurückzahlen, als er geliehen hat. Insgesamt hat Deutschland nun über 2,2 Billionen €             
Schulden. 
 
Wer zahlt die ganzen Schulden zurück? 
Letztendlich sind es die Steuerzahler Deutschlands. Zwar leistet der Staat den Menschen, die             
durch den Lockdown große Finanzbrüche erleiden mussten, mit den Corona-Hilfen große           
Hilfe , aber durch die hohe Schuldenaufnahme müssen dann genau diese Menschen, die schon              
von vornherein in finanziellem Notstand waren, später noch mehr Geld zurückzahlen. Wie            
bereits oben erwähnt, haben sich inzwischen Schulden in Höhe von über 2,2 Billionen €              
gesammelt, deren Zahl stetig wächst. Umgerechnet auf die 46 Millionen Steuerzahler sind es             
dann um die 50.000€, die jeder von ihnen an den Staat zahlen muss. Das ist mehr, als der                  
durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland. Und die unausgleichbar erscheinenden        
Schulden häufen sich mit den weiter vereinbarten Corona-Hilfen an. Nun kommt in der             
Bevölkerung die Angst auf, ob es denn nicht zu einer Inflation kommen könnte. Doch              
zuallererst die Frage: 
 
Was genau ist eine Inflation? 
Das Wort Inflation kommt von dem lateinischen Wort inflatio, was „aufblähen“ oder            
„anschwellen“ heißt. In der Wirtschaft kommt es zu einer Inflation, wenn die Preise             
„aufblähen“, das heißt, wenn zum Beispiel eine Pizza nicht mehr nur 5€, sondern 50.000.000€              
kostet, was aber scheinbar kein großes Problem ist, da man dementsprechend auch viel Lohn              
erhält. So wäre dann der Mindestlohn umgerechnet nicht mehr um die 1.560€, sondern             
15.600.000.000€. Das Problem wäre aber dann, dass der Preis nicht stabil bleibt, das heißt              
zum Beispiel, dass eine Pizza, die morgens noch 5€ gekostet hat, plötzlich am Abend 50€               
kostet. Dann in den nächsten Tagen 500€, bis es irgendwann zu dem oben genannten Preis               
kommen könnte, genauso beim Lohn. Somit versucht man natürlich am Morgen so viel             
günstig einzukaufen wie möglich, bevor die Preise im Laufe des Tages teurer werden. Das              
sind aber keine erfundenen Zahlen. Eine solche Inflation gab es schon einmal in der deutschen               
Geschichte. 

 



 

 
 
 
Die deutsche Hyperinflation 
Zur Zeit der deutschen Hyperinflation im Jahre 1923 gab es auch eine große             
Staatsverschuldung, die auf Grund der hohen Staatsausgaben im 1. Weltkrieg entstanden.           
Deutschland musste sich damals auch die Frage stellen, wie sie die Schulden begleichen             
wollen. Eine Inflation war aus ihrer Sicht nicht auszuschließen und so beschloss der Staat, das               
Geld weniger wertvoll zu machen und den Banken das „wertlose“ Geld problemlos            
zurückzuzahlen. Eigentlich wollte der Staat die Inflation so lange beibehalten, bis die            
Schulden ausgeglichen waren, aber er verlor die Kontrolle über den Wert des Geldes und so               
kam es dazu, dass es so sehr an Wert verlor, dass Leute mit kofferweise Papiergeld einkaufen                
gingen, Kinder mit dem Geld spielten, als wäre es Spielzeug, und einige sogar zu Hause               
Geldscheine als Tapete benutzten. 
 
 

           

 
 
Wie löste der Staat nun das Problem? 
Der einzige Weg war nur noch, eine komplette Währungsreform einzuleiten, denn mit dieser             
instabilen Währung konnte nichts mehr angefangen werden. So kam es dazu, dass eine ganz              
neue Währung eingeführt wurde, und zwar die Rentenmark (was aber nichts mit der uns              
bekannten Rente zu tun hat. So hieß einfach die Währung). Das Besondere an der Rentenmark               
war, dass sie nicht mehr in der Kontrolle des Staates war, sondern in der Kontrolle der                
politisch unabhängigen Rentenbank. Somit konnte der Staat nicht mehr nach Belieben den            
Wert hoch oder runter ziehen, sondern musste ihn, wie er von der Rentenbank beschlossen              
wurde, akzeptieren. 
 
Ist eine Inflation in Deutschland überhaupt möglich? 
Möglich ist es auf alle Fälle, aber eher unwahrscheinlich. Denn in Deutschland existiert der  
 



 

 
 
 
Euro. Der Euro ist eine stabile Währung, die wie die Rentenmark in einer zentralen Bank, der                
Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt bewacht und stabil gehalten wird. Sie ist wie             
die Rentenbank politisch unabhängig und verändert daher nicht den Wert des Geldes auf             
Wunsch der Politik. Somit ist es unmöglich, dass der Staat eine Inflation hervorruft, es sei               
denn, das gesamte deutsche Währungssystem würde einmal auf den Kopf gestellt werden,            
worauf die jetzigen Verhältnisse jedoch eher weniger hindeuten. 
 
Wie will der Staat sonst die Schulden zurückzahlen? 
Es gibt hierfür einerseits die Möglichkeit, dass der Staat die Wirtschaft wieder auf             
Hochtouren bringt, damit mehr Leute mehr Geld verdienen, und es somit mehr Leute gibt, die               
mehr Steuern zahlen, mit denen der Staat die Schulden ausgleichen kann. Das ist aber eher               
unwahrscheinlich, da der Corona-Lockdown genau das verhindert, indem unter anderem, wie           
einigen Studien erfassen, immer weniger Frauen arbeiten, um sich um ihre Kinder zu             
kümmern, die nicht mehr zur Schule gehen können. Andererseits kann der Staat anfangen zu              
sparen, also weniger ausgeben, um mehr Schulden begleichen zu können. Die Corona-Hilfen            
bewirken das genaue Gegenteil. Dann fragt man sich: Gibt es denn überhaupt noch einen              
Ausweg aus diesem Dilemma?  
 

Was denkt ihr? Schreibt doch auch einen Artikel für die Schülerzeitung! 
 

Von Assad, 9c 

 


