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Die Geschichte des Euro 

Der Euro – gemeinsames Geld und gemeinsames Schicksal 

Bis 2009 schien alles in Ordnung: Die Debatten über Sinn und Unsinn der 
Gemeinschaftswährung waren geführt, der Euro zeigte sich stabil und alle 5 
schienen zufrieden. Mit der Krise in Griechenland ist der Euro zurück auf der 
Tagesordnung. Hat er eine Zukunft? Zahlen die Fleißigen in der Währungs-
union für die Faulen? Verschärft der Euro gar unsere Krise? 

Eckart D. Stratenschulte   

Um die aktuelle Diskussion über den Euro richtig einschätzen zu können, muss man 10 
sich einige elementare Erkenntnisse ins Bewusstsein rufen: Die Währung ist für eine 
Volkswirtschaft gewissermaßen der Blutkreislauf, ohne Geld kann sich eine Gesell-
schaft wirtschaftlich nicht entwickeln. Normalerweise verfügt jedes Land über eine 
eigene Währung. Gleichzeitig stellt dieser Staat auch ein einheitliches Wirtschafts-
gebiet mit gemeinsamen Gesetzen, Tarifen, Steuern und Preisen dar. 15 

Verliert ein Land international an Konkurrenzfähigkeit, beispielsweise weil die Löhne 
zu hoch, die Infrastruktur zu schlecht oder die qualifizierten Arbeitskräfte nicht 
vorhanden sind, kann es seine Position verbessern, indem es seine Währung ab-
wertet. Das eigene Geld verliert damit gegenüber anderen Währungen an Wert. Im 
Binnenverhältnis bleibt erst einmal alles gleich, die Bürger werden von einer solchen 20 
Abwertung nicht unmittelbar betroffen. Lediglich Importe werden teurer. Dadurch 
werden andererseits Exporte in andere Länder für diese billiger, so dass im Allge-
meinen der Absatz angekurbelt werden kann. Die Abwertung einer Währung – oder 
auch ihre Aufwertung – ist ein wichtiges Steuerungsinstrument für eine Volkswirt-
schaft. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft nicht in einer gleichmäßigen Bahn, 25 
sondern im Auf und Ab von Konjunkturzyklen. Die Regierungen neigen dazu, in Pha-
sen des wirtschaftlichen Abschwungs die Konjunktur dadurch zu stärken, dass sie 
den Konsum fördern. Sie drängen ihre Notenbanken, die Kreditzinsen zu senken, 
also geliehenes Geld billiger zu machen. Dadurch werden die Bürger motiviert, sich 
auch auf Pump etwas zu leisten, Güter nachzufragen und so zur wirtschaftlichen 30 
Belebung beizutragen. Auch der Staat gibt in solchen Phasen mehr Geld aus und 
verschuldet sich dafür.  

Eine hohe Staatsverschuldung kann durch eine Inflation faktisch reduziert werden. 
Zwar bleibt der Schuldenstand zahlenmäßig genauso hoch, aber wertmäßig verrin-
gert er sich um die Inflationsrate. Regierungen können daher durchaus ein Interesse 35 
an einer Inflation haben, die allerdings schlecht für alle ist, die Geldvermögen (zum 
Beispiel ein Sparbuch oder festverzinsliche Wertpapiere) besitzen oder deren Geh-
älter und Renten nur mit Verzögerung an die Geldentwertung angepasst werden. Um 
Inflation zu vermeiden, hatte man in Deutschland die Deutsche Bundesbank von der 
Regierung unabhängig gemacht. 40 
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Wenn verschiedene Staaten ihre Währung zusammenlegen, wie das mit dem Euro 
geschehen ist, handelt es sich um einen weitreichenden Schritt. Entsprechend ist die 
Gründung der Europäischen Währungsunion mit dem gemeinsamen Geld "Euro" 45 
nicht einfach gewesen. Viele Jahre wurde um dieses Projekt gerungen und immer 
wieder kreisten die Diskussionen um dieselben Fragen: Kann eine Währungsunion 
Bestand haben, wenn ihr nicht ein gemeinsames Wirtschaftsgebiet mit einheitlichen 
Regelungen, z.B. im arbeitsrechtlichen und sozialen Bereich, und mit einheitlichen 
Steuern zugrunde liegt? Darüber, dass ein solcher "optimaler Währungsraum" in 50 
Europa nicht besteht und sicherlich auf längere Zeit auch nicht entstehen wird, waren 
sich alle Experten einig. Unterschieden haben sie sich in der Frage, ob eine gemein-
same Wirtschaftspolitik die Folge einer gemeinsamen Währung ist oder deren 
Voraussetzung, ob der optimale Währungsraum also mit dem gemeinsamen Geld 
entsteht oder ob es diesen vorab benötigt.  55 

Den Ausschlag für die Gründung der Währungsunion durch den Vertrag von Maas-
tricht 1992 gaben dann aber nicht wirtschaftliche Überlegungen, sondern politische. 
Die deutsche Einheit hatte das Kräftegleichgewicht in der Europäischen Gemein-
schaft durcheinander gebracht. Zwar wurde darüber nicht offen gesprochen, in den 
Verhandlungen und Überlegungen der Regierungen der europäischen Staaten gab 60 
es jedoch eine starke Furcht vor einer deutschen Dominanz, da die Europäische 
Gemeinschaft seit 1990 mit dem vereinten Deutschland nun auch bevölkerungs-
mäßig eine klare Nummer 1 hatte. Vor allem die französische Regierung drang daher 
sehr darauf, die Deutsche Mark und die Deutsche Bundesbank in ein gemeinsames 
System einzubinden, um so zu verhindern, dass Deutschland zu viel Macht in Euro-65 
pa ausüben könne. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl hat dem zuge-
stimmt – allerdings unter der Bedingung, dass die Währungsunion und die Struktur 
der Europäischen Zentralbank sich sehr stark an dem deutschen Vorbild orientierten.  

Die Aufgabe der D-Mark war in Deutschland nicht populär, Helmut Kohl und sein 
Finanzminister Theo Waigel wussten das. Sie sahen daher nur eine Chance, die 70 
Deutschen in die Währungsunion zu führen, wenn sie ihnen versichern konnten, 
dass der Euro genauso stabil sei wie die D-Mark und die Europäische Zentralbank 
genauso unabhängig wie die Deutsche Bundesbank. Auf deutsches Drängen wurde 
ein zusätzlicher Stabilitäts- und Wachstumspakt verabschiedet, der eine übermäßige 
Verschuldung der Euro-Mitgliedsländer auf Dauer verhindern sollte. Wenn das jähr-75 
lich Defizit eines Landes drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreitet, erhält 
das Land einen "blauen Brief" der Europäischen Kommission und kann, wenn es den 
Mangel nicht abstellt, vom EU-Ministerrat zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Dass 
Deutschland und Frankreich, die beiden Schwergewichte der Währungsunion, im 
Jahr 2002 darauf drangen, diese Regelung vorübergehend außer Kraft zu setzen, 80 
weil sie selbst die Kriterien nicht erfüllten, hat viele Partner der Währungsunion ver-
bittert. Für die schwächeren Teilnehmerländer in der Eurozone war diese zunächst 
auch deshalb ein Gewinn, weil sie neue Schulden nun zu deutlich geringeren Zinsen 
aufnehmen konnten, um ihr Staatsdefizit zu finanzieren. 

Nicht alle haben allerdings diesen Vorteil genutzt, um Schulden abzubauen.  85 
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Besonders Griechenland, das sich schon mit geschönten Zahlen Eintritt in die 
Währungsunion verschafft hatte, nahm sorglos weitere Kredite auf – und verschlei-
erte diese gegenüber der Europäischen Union durch statistische Manipulationen. Als 
das Land aus diesem Grund – und verschärft durch die internationale Finanzkrise ab 90 
2008 – im Jahr 2010 vor dem Bankrott stand, offenbarte sich ihm der Nachteil der 
Währungsunion: Eine Abwertung der nationalen Währung, normalerweise ein Mittel, 
um auf eine solche Situation zu reagieren, stand den Hellenen nicht zu Gebote. Sie 
mussten und müssen die Stabilisierungsanstrengungen daher dadurch erbringen, 
dass sie kurzfristig weitgehende Einsparungen im Staatsbudget, also auch bei den 95 
Renten und Gehältern, vornehmen und die Steuern erhöhen, was natürlich mit 
erheblicher sozialer Unruhe verbunden ist. 

Aufgaben: 

Lesen Sie den gekürzten Text aus dem Onlineportal der Bundeszentrale für 
politische Bildung (Europa kontrovers: www.bpb.de) und beantworten Sie 100 

folgende Fragen! 

1. Was ist die Aufgabe einer Währung? 
2. Was ist eine Währungsunion im Kern? 
3. Was ist ein optimaler Währungsraum? 
4. Ist die Europäische Union ein optimaler Währungsraum? 105 
5. Welche ist die politische Funktion des Euro? 
 

Außerdem finden Sie bitte Folgendes heraus: 

A) Wie viele Länder gehören zur Europäischen Währungsunion? 
B) In wie vielen Ländern ist der Euro das offizielle Zahlungsmittel? 110 
C) Sie finden im Schrank Ihrer Großmutter noch einen 100 D-Mark-Schein. 

Was können Sie damit tun? (Eine der vorgegebenen Antworten ist 
richtig.) 
 
1. bei jeder Bank in Euro umtauschen; 115 
2. Papierschiffchen daraus basteln, da er nichts mehr wert ist; 
3. bei der Deutschen Bundesbank in Euro tauschen; 
4. bei privaten Devisenhändlern im Verhältnis 3,85:1 tauschen. 

 


