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W
ahrscheinlichbegannalles
inChina.Dortwar 1332die
Pest ausgebrochen, eine
extrem ansteckende Seu-
che,derenUrsachemanda-

mals nicht kannte und gegen die es kein
Mittel gab. Von China aus dehnte sie sich
nachWesten aus und erreichte schließlich
Europa, undzwarübereineHandelsgalee-
re aus der genuesischen Handelskolonie
Caffa auf der Krim (heute: Feodossia), die
Ende1347 indenHafenvonMessina (Sizili-
en) einlief. Die Mannschaft war von der
Seuchebefallenund steckte dieMenschen
an Land an, die sie zunächst gastfreund-
lich aufgenommen hatten.

Von Messina aus breitete sich die Pest
aufdemganzenKontinentaus.DiePande-
mie, die man später den „Schwarzen Tod“
nennen sollte, wurde eine der größten Ka-
tastrophen der Geschichte. Vermutlich ist
dabei ein Drittel der Bevölkerung Europas
gestorben,mindestens 25 MillionenMen-
schen. Einige Länder, etwa Frankreich
undItalien,dürftendieHälfte ihreEinwoh-
ner verloren haben. Auslöser der Seuche
istdasBakteriumYersinia pestis; der soge-
nannte Rattenfloh überträgt es auf Ratten
ebenso wie auf Menschen. Wer damals an
derPesterkrankte,bekamschwarzeEiter-
beulen und starb oft schon wenige Stun-
den nach der Ansteckung.

Die gegenwärtige Corona-Epidemie,
der bis Freitag weltweit mehr als 96000
Menschen zum Opfer gefallen sind, hat
ganz sicher auch nicht annähernd die Di-
mension der mittelalterlichen Pest. Aber
in einemwichtigen Punkt lohnt sich trotz-
dem ein Vergleich. Epidemien haben oft
langfristigeundüberraschendewirtschaft-
liche Konsequenzen. Die Pest ist dafür ein
besonders gutes Beispiel. Kurzfristig wa-
ren die Folgen für Wirtschaft und Gesell-
schaft furchtbar.DerDichterFrancescoPe-
trarca schrieb 1350, nachdem er die Stadt
Rom besuchte: „Die Häuser liegen nieder,
dieMauern fallen, die Tempel stürzen, die

Heiligtümer gehenunter, dieGesetzewer-
denmitFüßengetreten.“AndersalsderCo-
ronavirus trafdiePestvorallem jungeLeu-
te,was denwirtschaftlichenSchadennoch
erhöhte.

Langfristig jedoch führte die Katastro-
phe paradoxerweise dazu, dass es den
Überlebenden substanziell besser ging
undEuropasWirtschaft sichschnellerent-
wickelte. Im Mittelalter, als es noch keine
Industrie gab, hing das Wohlergehen der
Menschen davon ab, wie viel und welches
Land sie für die Landwirtschaft zur Verfü-
gung hatten.WenigerMenschen bedeute-
ten mehr und besseres Land – also auch
weniger Hunger und höhere Reallöhne.
Der Wirtschaftshistoriker Hans-Joachim
Voth von der Universität Zürich sagt: „Die
Pestepidemie ist einer der Auslöser der
Großen Divergenz zwischen Europa und
dem Rest der Welt.“ Unter der Großen Di-
vergenz verstehen Historiker die Tatsa-
che, dass die europäische Wirtschaft spä-
testens nach 1700 sehr viel leistungsfähi-
ger wurde als die anderer Kulturen wie
China und Arabien. Zusammen mit sei-
nemKollegen Nico Voigtländer ( Universi-
tät Yale) veröffentlichte Voth eine Studie,
die den Zusammenhang beschreibt: Der
Bevölkerungsrückgang durchdie Pestwar
somassiv, dasserauchmitmehrGeburten
so schnell nicht ausgeglichen werden
konnte. Deshalb wurde Arbeit knapp und
teuer: „ÜbereinpaarGenerationenerlebte
der alte Kontinent ein goldenes Zeitalter
der Arbeit,“ heißt in demPapier.

Die höheren Löhne reichten nicht nur
fürs Überleben, viele Menschen konnten
sich jetzt auch Luxusprodukte leisten. Die
wurden inStädtenhergestellt,weshalbdie
Verstädterung zunahm, der Geldumlauf
und das Steueraufkommen. Beispielhaft
dafür ist der Aufstieg der Fugger. Er be-
gann kurz nach demEnde der Pestzeit, als
1367 Hans Fugger, der Sohn eines Bauern
aus Graben im Lechfeld, in die Freie
Reichsstadt Augsburg zog und sich bei ei-
nem Leineweber verdingte. Er verwob
Flachsmit feiner, importierter Baumwolle
zu luxuriösem Barchent und begründete
soeinFamilienimperium,das jahrhunder-
telang Bestand hatte.

Auch die Inflation in Europa ging zu-
rück, wie der Historiker Klaus Schmelzing
in einemneuenArbeitspapier für dieBank

von England schreibt: von 1,58 Prozent
jährlich auf nur noch 0,65 Prozent von
1360 bis 1460. Es gab also keine Teuerung
mehr, vor der die Menschen hätten Angst
habenmüssen.DiePesthatteauchdieEin-
stellung zumKonsumverändert. Die trau-
matischeErfahrung,dassdasLebenplötz-
lich vorbei sein kann, führte, so Schmel-
zing, zum Wunsch, dieses wenigstens in
vollen Zügen zu genießen. Das hatte zur

Folge, dass der Anteil des Vermögens, der
für den Konsum verwendet wird, zwi-
schen 1350 und 1450 stark gestiegen ist.
Ein Indiz dafür sind die Gesetze gegen
übertriebenenLuxus,die viele italienische
Städte erlassen haben. Venedig zum Bei-
spiel verfügte 1430 eine Obergrenze für
die Absatzhöhe von Damenschuhen.

Dieser Luxuskonsum war, nach Mei-
nung einiger Forscher, die Voraussetzung
für die Renaissance und den Abschied

vomMittelalter.DiehöherenLöhnebedeu-
teten aber nicht unbedingt, dass es den
Menschen in der Zeit gut ging. Tatsächlich
nutzten Fürsten und Könige die höheren
Steueraufkommen, um mehr Kriege zu
führen. Die Städte wurden größer, aber
das Leben in diesen Städten war extrem
ungesund:MenschenundTiere lebteneng
beieinander, die Bürger entleerten ihre
Nachttöpfe einfach auf die Straße, und
Stadtmauern begrenzten das räumliche
Wachstum. Krieg, Verstädterung und im-
portierte Seuchen begleiteten den Fort-
schritt in Europawie drei „apokalyptische
Reiter“, schreiben die Forscher Voth und
Voigtländer in Anlehnung an die Offenba-
rung des Johannes in der Bibel.

Sowohl vor als auch nach dem Schwar-
zenTodwurdedieMenschheit vonmörde-
rischenEpidemienheimgesucht.Auchde-
ren wirtschaftliche und politische Folgen
waren unabsehbar. So brach 542 in Kon-
stantinopeldieBeulenpest aus.Diesenach
dem oströmischen Kaiser Justinian be-
nannte „Justinianische Pest“ verheerte
dengesamtenMittelmeerraumundkönn-
tedenAufstiegdes islamischenWeltreichs
hundert Jahre später begünstigt haben.

EinebesondereRolle imkollektivenGe-
dächtnisvonEuropäernundNordamerika-
nern spielt die Spanische Grippe, die ge-
gen Ende des ErstenWeltkriegs ausbrach.
Von den absoluten Zahlen her war sie
schlimmer als der Schwarze Tod: Mindes-
tens 500MillionenMenschen– ein Viertel
der damaligen Erdbevölkerung – wurden
angesteckt,mehrals50Millionenstarben,
viel mehr als im Krieg selbst. Die wirt-
schaftlichen Folgen waren aber zu ver-
nachlässigen. Nach einer Schätzung des
kanadischen Finanzministeriums kostete
die Grippe ganze 0,1 Prozent Wirtschafts-
wachstum.Dasmagdamitzusammenhän-
gen, dass als Folge der Demobilisierung
nach dem Krieg sowieso eine Rezession
ausgebrochen war.

Allerdings entfällt in Industriegesell-
schaftenauchder langfristigeWachstums-
effekt der Entvölkerung, wie er nach der
Pestepidemie im Mittelalter festgestellt
wurde. Wenn die meistenWaren in Fabri-
ken hergestellt werden,wird es für die Re-
allöhne imVerhältniswenigerwichtig,wie
viel Land für die Produktion von Lebens-
mitteln zur Verfügung steht.

LernenkannmanamBeispielderSpani-
schen Grippe, wie wichtig Social Distan-
cing in einerPandemie ist.NacheinemBe-
richt des Wall Street Journal wartete die
Stadtverwaltung von Philadelphia 16 Ta-
ge,bis siedieBewegungsfreiheit ihrerBür-
ger einschränkte. Sogar eine Parade wur-
de noch genehmigt. Der Preis war hoch:
Auf dem Höhepunkt der Seuche lag die
Sterberate in Philadelphia fünfmal so
hochwie in St. Louis, das nach zwei Tagen
mit Social Distancing begonnen hatte.

Heuteweißman, dass eswährend einer
Pandemie eine klare Wahl gibt: Entweder
eine Gesellschaft akzeptiert kurzfristig
wirtschaftliche Schäden, um die Seuche
einzudämmen. Oder sie bezahlt dafür mit
vielen Toten in der Zukunft. Was die jetzi-
ge Pandemie von allen anderen in der bis-
herigen Geschichte unterscheidet, ist die
Tatsache,dassdergrößteTeilderWeltdie-
se ökonomischen Kosten akzeptiert, dass
sie eine schwere Rezession zulässt, um
den Kollaps der Gesundheitssysteme zu
verhindern undMenschenleben zu retten.
In einigen Ländern, vor allem in Donald
Trumps Amerika, kam die Reaktion ver-
spätet, aber sie kam irgendwann doch.
GleichzeitiggebenPolitikerundNotenban-
ker Billionen Dollar und Euro aus für Pro-
gramme,dievorwenigenWochennochun-
vorstellbar waren.

All dies hat es bisher noch nie gegeben.
Auch wenn die Seuche eingedämmt ist
und es einen Impfstoff gibt, wird sich die
Politik daher mit den Spätfolgen der Ret-
tungsprogramme befassen müssen. Über
die Einzelheiten kannman heute nur spe-
kulieren. Droht angesichts des vielen ge-
druckten Geldes jetzt wieder Inflation?
Wird die Erfahrungmit den Lieferschwie-
rigkeiten für Atemmasken und Beat-
mungsgeräte den Wunsch nach Autarkie
in vielen Staaten verstärken? Werden Ex-
perimentewiedasbedingungsloseGrund-
einkommen beliebter? Wird die Europäi-
sche Union das alles aushalten?

Nur eines ist sicher: Nach Corona wird
dieWelt anders aussehen als zuvor.

Menschen oder mehr fielen
zwischen 1347 und 1353 der Pest

zum Opfer. Das war mindestens ein
Drittel der damaligen Bevölkerung

Europas. In Frankreich, Italien
und anderen Ländern starb sogar

die Hälfte der Einwohner.
Die Überlebenden allerdings hatten
Vorteile von der Entvölkerung des
Kontinents. Mehr Land pro Einwoh-
ner stand jetzt zur Verfügung, die
Menschen hatten mehr zu essen.
Die Wohlhabenderen leisteten

sich auch mehr Luxuswaren, was
die Wirtschaftsentwicklung

förderte. Beispielhaft für die Zeit
nach der Pest war der Aufstieg
der Familie Fugger in der alten

Reichsstadt Augsburg.
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Günther Schuhwollte das E-Auto für

alle schaffen. Jetzt hat er ein Problem, und

das heißt nicht nur Corona ! Seite 26

Betrug bei Coronazuschüssen: In

Nordrhein-Westfalen leiteten Kriminelle

das Geld aufs eigene Konto ! Seite 24

von markus zydra

D
ie „Bazooka“, einePanzerabwehr-
waffe, soll es richten. Mit diesem
Kampfbegriff bezeichnete Bun-

desfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das
1,2 Billionen Euro teure Rettungspaket
zur Bekämpfung der Corona-Krise.
Scholz hofft auf denDraghi-Effekt.Möge
das politische Versprechen reichen und
nur wenige Garantien fällig werden.
Doch2012gingesumdieBekämpfungei-
ner Finanzkrise, jetzt steuert die Welt in
eine selbstverordnete Rezession. Es ist
gutmöglich, dass die Bundesregierung –
anders als Draghi für sein „Whatever it
takes“–tatsächlichGeldaufdenTisch le-
gen muss. 1200000000000 Euro. Eine
Zahl mit unfassbar vielen Stellen. Wer
soll das bezahlen?

DieDebatteüber die Lastenteilunghat
begonnen. Privathaushalte und Firmen,
die regelmäßig und ehrlich ihre Steuer
überweisen, möchten es nicht alleine
tun. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken
forderte deshalb, die Reichen im Land
sollten von ihrem Vermögen abgeben.
Das war ein erwartbarer Vorschlag, was
ihnnicht schlechtermacht.Doch zuEnde
gedacht hat sie ihn nicht.

Warum sollen eigentlich immer nur
die Ehrlichen für Katastrophen gerade-
stehen? Was ist mit denen, die Steuern
hinterziehen, die ihren Reichtum unehr-
lich erworben haben und ihre schmutzi-
gen Einnahmen aus Prostitution, Dro-
gen- und Waffenhandel gerade auch in
Deutschlandreinwaschen?DieBundesre-
gierung hat bei der Finanzkriminalität
viel zu lange weggeschaut. Die Beschlag-
nahmungvon77Clan-Immobilien inBer-
lin ist zuwenig.Was istmitdengroßenFi-
schen? Stichworte sind Panama Papers,
Russischer Waschsalon, Danske Bank.
Diese Fälle sorgten für Empörung, aber
das Geld ist den Kriminellen weitestge-
hend geblieben. Sie konnten es waschen,
beispielsweise durch den Kauf von Gold,
Immobilien und Firmen. Die Münchner
Sicherheitskonferenzbeziffertdasgloba-
le Geldwäschevolumen auf 4,2 Billionen
Dollar, ein Teil davon finanziert auch den
globalen Terrorismus. Die University of
Londonberechnete in einer aufwendigen
Studie die Steuerhinterziehung in der EU
für das Jahr 2015 auf 825 Milliarden Eu-
ro. Jede Steuerhinterziehung geht auf
Kosten der Gemeinschaft, der das Geld
für Krankenhäuser, Medizin und Perso-
nal fehlt.

Warum schreckt die Politik davor zu-
rück, durch entsprechende Gesetzesän-
derungendasNaheliegendezu tun?Näm-
lich alle Vermögen, bei denen der wirt-
schaftlich Berechtigte, also der Nutznie-
ßer, nicht zweifelsfrei zu identifizieren
ist, einzufrieren und zu beschlagnah-
men.Beispiel:Einverdächtiger Immobili-
endeal in einer schwäbischen Kleinstadt,
womöglich mit Verbindungen zur russi-
schenoder italienischerMafia?Derdeut-
sche Staat sollte das Haus beschlagnah-
men.VerdächtigeBankkontenmit Stroh-
männern als Inhaber, hinter denen aber
Kriminelle vermutet werden? Die Justiz
sollte das Geld einfrieren. Innerhalb ei-
ner festgelegten Frist müsste der wahre
BesitzerbeidenBehördenbelegen,wie er
das viele Geld verdient hat und wo er es
versteuert hat. AnsonstenwürdedasVer-
mögen an den Staat gehen. Die italieni-
sche Justiz arbeitet inMafiafällenmit ei-
ner solchen Beweislastumkehr. Warum
nicht die deutsche?

In den letztenWochen haben Politiker
im Kampf gegen die Corona-Krise vieles
beschlossen, von dem man dachte: Das
ist nicht möglich. Die Welt braucht jetzt
Billionen für den Wiederaufbau und ei-
nen globalen Marshallplan. Die Bundes-
regierung, die EU und G20 sollten die
VermögenderGeldwäscher im internatio-
nalen Finanzsystem arretieren. Wann,
wenn nicht jetzt? Viele ehrliche Men-
schenerwartendasbestimmt.DieGesell-
schaft muss sich das Geld von denen zu-
rückholen, die es nicht verdienen.

Die Ökonomie des Todes
Die Pestepidemie im europäischen Mittelalter war eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Trotzdem

hat sie langfristig der wirtschaftlichen Entwicklung genutzt. Über die paradoxen Spätfolgen von Seuchen

An die Adresse der Kritiker: Der Shutdown

war richtig. Deutschland kann danach besser wirtschaften
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25
Millionen

Markus Zydra fürchtet,
dass Geldwäsche die globale
Wirtschaft unterwandert.

Das gab es noch nie: Die ganze
Welt riskiert eine Rezession,
um die Pandemie zu bekämpfen

Karstadt Kaufhof zahlt auch solchen

Mitarbeitern keine Abfindung, die

darauf Anspruch haben ! Seite 25
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Krise als Chance
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CORONA-KOSTEN

Holt die Billionen

der Geldwäscher

Die Bundesregierung hat
bei der Finanzkriminalität
viel zu lange weggeschaut

Der Katastrophe der Pest
folgte ein goldenes
Zeitalter für die Arbeit
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