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Kommt in Italien eine „Neue Lira“ als Parallelwährung? 

Strategische Drohkulisse oder realistischer Weg? 

von NORBERT F. TOFALL 

 Bereits im März 2017 meldete sich der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi 

mit der Forderung auf der politischen Bühne zurück, Italien müsse eine staatliche Parallelwährung 

zum Euro einführen.  

 Nachdem Berlusconi seine Partei Forza Italia und die Lega Nord für diese Forderung gewinnen 

konnte, hat nun auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die sogar ein Referendum über die weitere Mit-

gliedschaft Italiens im Euro anstrebt, Interesse an staatlichen Parallelwährungskonzepten gezeigt.  

 Die Einführung einer staatlichen Parallelwährung hat primär die Erhöhung der Staatsausgaben 

durch monetäre Staatsfinanzierung zum Ziel. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten könnte am Ende 

aber anstelle der erfolgreichen Einführung einer Parallelwährung ein De-Facto-Austritt aus dem 

Euro folgen. 

 

Während EU-Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker zur Überwindung der Krise der 

EU und der Eurozone die möglichst schnelle 

Einführung des Euros in allen EU-

Mitgliedstaaten fordert, könnte Italien, das 

größte Sorgenkind der Eurozone,1 nach den 

italienischen Parlamentswahlen im Frühjahr 

2018 den Einstieg in den Ausstieg aus dem Euro 

einleiten. Im März 2017 meldete sich der ehe-

malige italienische Ministerpräsident Silvio Ber-

lusconi mit der Forderung auf der politischen 

Bühne zurück, Italien müsse eine „Neue Lira“ als 

Parallelwährung zum Euro einführen. Um diesen 

notwendigen, wenn auch nicht ganz einfachen 

                                                                    

1  Siehe THOMAS MAYER: Eurobruchstelle Italien, Makroana-
lyse des Flossbach von Storch Research Institute vom 13. 
Juli 2016, online abrufbar unter: http://www.fvs-
ri.com/analysen/analysen-details.html#analysis_74 

Schritt politisch zum Durchbruch zu verhelfen, 

wolle er seine Partei Forza Italia im Frühjahr 

2018 in den Parlamentswahlkampf führen. Ber-

lusconi, der zu einer politischen Ämter- und 

Kandidatensperre bis November 2019 verurteilt 

wurde, hofft darauf, daß europäische Gerichte 

seine Ämtersperre rechtzeitig aufheben wer-

den.  

Nachdem Berlusconi seine Partei Forza Italia 

und die Lega Nord für die Option einer „Neuen 

Lira“ als Parallelwährung gewinnen konnte, hat 

auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die sogar ein 

Referendum über die weitere Mitgliedschaft 

Italiens im Euro anstrebt, Interesse an staatli-

chen Parallelwährungskonzepten gezeigt. Bei 

allen sonstigen weitreichenden Unterschieden 

zwischen diesen drei Parteien könnten sie nach 
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den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 in die-

ser Frage zusammenarbeiten. Denn von der 

erfolgreichen Einführung einer Parallelwährung 

verspricht man sich neue fiskalische Spielräume, 

nachdem der Schuldendienst in Euro geleistet 

ist. 

Berlusconi bezeichnet seine währungspolitische 

Forderung als, die „partielle Wiedereroberung 

der geldpolitischen Souveränität“. Gemeint ist 

damit die Wiedergewinnung der nationalen 

Möglichkeit zur monetären Staatsfinanzierung. 

Zur Zeit übernimmt diese Aufgabe die EZB unter 

Mario Draghi mit ihren Anleihekaufprogram-

men. Innerhalb der europäischen Währungs-

union ist den einzelnen Euroländern die Mög-

lichkeit zur monetären Staatsfinanzierung ge-

nommen. Entsprechend verstößt die Einführung 

einer staatlichen Parallelwährung gegen die 

europäischen Verträgen, die aber seit 2010 nach 

dem zweifelhaften Motto „Souverän ist, wer 

über den Ausnahmezustand bestimmt“ schon 

des Öfteren verletzt worden sind, was Berlusco-

ni und andere nicht stört. Denn ihre Forderung 

nach partieller Wiedereroberung der geldpoliti-

schen Souveränität dürfte aus der Angst resul-

tieren, daß an den Finanzmärkten die Risikoauf-

schläge für italienische Staatsanleihen innerhalb 

kürzester Zeit in die Höhe schießen könnten, 

falls die von der EZB unter Mario Draghi verbrei-

tete Gewißheit verlorengeht, daß die EZB wei-

terhin und unbegrenzt durch monetäre Staats-

finanzierung für die Schulden der Euroländer 

und damit für die Schulden des italienischen 

Staates einstehen wird. 

Angesichts einer Staatsverschuldung von 132,6 

Prozent des BIP (siehe Schaubild 1), könnte Ita-

lien schnell vor dem Problem stehen, auslau-

fende Staatsanleihen (siehe Schaubild 2) im 

Markt nur noch zu sehr hohen Zinsen refinan-

zieren zu können. Das heißt, das überschuldete 

Italien könnte in die Situation geraten, seine 

Schuldenlast nicht mehr tragen zu können und 

in die Staatsinsolvenz zu fallen.  

Um die Staatsinsolvenz zu verhindern, müßte 

Italien binnen sehr kurzer Zeit seine Staats-

schuld in eine eigene Währung denominieren, 

um sich durch monetäre Staatsfinanzierung 

über Wasser halten zu können. Faktisch bedeu-

tet das, daß Italien entweder aus dem Euro aus-

treten müßte, um eine eigene Währung an die 

Stelle des Euro zu setzen, oder zumindest eine 

Parallelwährung neben dem Euro emittieren 

müßte, so daß die italienische Zentralbank in 

beiden Fällen in der Lage ist, den italienischen 

Staat durch monetäre Staatsfinanzierung am 

Leben zu erhalten. Berlusconi wird sich ange-

sichts dieses möglichen Szenarios bereits im 

Frühjahr gefragt haben, wieso man mit der Ein-

führung einer Parallelwährung länger warten 

soll, zumal es nicht mehr weit bis ins Jahr 2019 

ist, wenn der italienische EZB-Präsident Mario 

Draghi sein Amt abgeben muß.  

Berlusconi wäre aber nicht Berlusconi, wenn er 

nicht das machtpolitische Spiel aus Ko-

alitionsbildungen, Aufbau von Drohkulissen und 

Spaltung der Gegner auf nationaler und europä-

ischer Ebene beherrschen würde. Und natürlich 

dürfte Berlusconi die politische Lage in Frank-

reich unter Macron und in Deutschland vor und 

nach den Bundestagswahlen am 24. September 

2017 schneller als viele seiner italienischen Zeit-

genossen verstanden haben. Entsprechend 

stellte Berlusconi eine von ihm selbst als pro-

europäisch bezeichnete Agenda vor, die aus 

mehr gemeinsamer europäischer Außen- und 

Verteidigungspolitik sowie aus mehr gemeinsa-

mer europäischer Industrie- und Fiskalpolitik 

und aus dem Verbleib im Euro besteht. Mit die-

ser Agenda unterstützt Silvio Berlusconi auf 

europäischer Ebene die europapolitischen For-

derungen von Emmanuel Macron, die auf eine 

europäische Wirtschaftsregierung und eine 

Transferunion hinauslaufen. Die Drohung, in 

Italien eine Parallelwährung einzuführen, wel-

che aufgrund vieler Unwägbarkeiten schnell zu 
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Schaubild 1: Italienische Staatsverschuldung in Prozent des BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg und eigene Berechnungen FLOSSBACH VON STORCH RESEARCH INSTITUTE 

 

 

 

 

 

Schaubild 2: Höhe der fälligen italienische Staatsanleihen in Mrd. Euro im Zeitablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg und eigene Berechnungen FLOSSBACH VON STORCH RESEARCH INSTITUTE 
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einem Defacto-Austritt aus dem Euro führen 

könnte, dürfte vor allem gegen Deutschland 

gerichtet sein, das Emmanuel Macrons Forde-

rungen möglichst weit zustimmen soll, damit 

sowohl Frankreich als auch Italien ökonomi-

schen und fiskalischen Druck auf die europäi-

sche Ebene verlagern können. Diese Drohung ist 

insofern von Belang, als eine erhebliche Unsi-

cherheit bestehen dürfte, ob Italien nach Ein-

führung einer Parallelwährung seine in Euro 

denominierten Schulden und Target-

Zahlungsverpflichtungen in voller Höhe zurück-

zuzahlen bereit oder in der Lage ist. 

Ob in Italien nach den Parlamentswahlen im 

Frühjahr 2018 aber eine Volksabstimmung über 

die Einführung einer Parallelwährung oder über 

den Verbleib im Euro abgehalten werden wird, 

wie dies vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung 

fordert, ist fraglich. Die Risikoaufschläge für 

italienische Staatsanleihen könnten bereits im 

Vorfeld eines Referendums derart in die Höhe 

schießen, daß für die langsame und geordnete 

Einführung einer Parallelwährung keine Zeit 

mehr verbleibt oder als politisch zu risikoreich-

angesehen wird. Der Weg über Dekrete nach

Art. 77 der italienischen Verfassung dürfte dann 

der wahrscheinlichere sein. Der Staatspräsident 

dürfte durch persönliche Intervention dafür 

sorgen, daß diesen Dekreten anschließend von 

beiden Kammern des Parlaments zugestimmt 

wird.  

Dieses nur angedeutete Szenario, in welchem 

die Eurozone ungeordnet und ohne Aus-

trittserklärung de facto Mitglieder verliert und 

dadurch womöglich auseinanderbricht, wollen 

jedoch alle Regierungen im Euroraum verhin-

dern. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daß 

Angela Merkel dem französischen Präsidenten 

Macron bereits vor der Bundestagswahl am 24. 

September 2017 neue gemeinsame Finanztöpfe 

für die EU und den EURO zugesagt hat. In den 

laufenden Sondierungsgesprächen zur Bildung 

einer Jamaika-Koalition in Deutschland wird sie 

nun wohl alles unternehmen, um zu vernebeln, 

daß sie neue Institutionen wie einen Europäi-

schen Währungsfonds nicht als Kontrollinstanz 

zur Einhaltung der Stabilitätskriterien, sondern 

als Finanzierungsinstrument für Länder unter-

stützt, die eigentlich nicht Mitglied in Europäi-

schen Währungsunion sein dürften. 
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RECHTLICHE HINWEISE 

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen 
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Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch 

AG dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung 

zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren 

oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder 

sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Ein-

schätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. 
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gentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch AG 
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