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FRANKFURT, 30. Dezember. Nach ge-
nau 130 Jahren und 27 Tagen geht in der be-
vorstehenden Neujahrsnacht 2002 die Ära
der Mark zu Ende. In dieser Zeit hat die
Währung wohl alle Höhen und Tiefen er-
fahren, die einem Geldwesen zustoßen kön-
nen. Nichts macht dies so deutlich wie die
Tatsache, daß die Mark in ihrer Geschichte
immerhin fünf verschiedene Bezeichnun-
gen geführt hat. Als Mark und sonst nichts
begann sie am 4. Dezember 1871 ihre Lauf-
bahn. Mit dem „Gesetz betreffend die Aus-
prägung von Reichsgoldmünzen“ wurde
eine Zehn-Mark-Münze in Umlauf ge-
bracht, die aus reinem Gold (mit einem Ge-
wicht von 3,6 Gramm) bestand und vor al-
lem dazu dienen sollte, dem im neuen Deut-
schen Reich bestehenden Münzwirrwarr
ein Ende zu setzen.

Verglichen mit der Einführung des Euro,
waren die Startbedingungen der Mark-Wäh-
rung äußerst ungewöhnlich. Es gab damals
noch keine deutsche Notenbank; die
Reichsbank wurde erst fünf Jahre später,
1876, gegründet. Banknoten wurden weiter-
hin von vielen regionalen Notenbanken
emittiert. Aus heutiger Sicht ist auch über-
raschend, daß für die neuen Mark-Münzen
eine ganz ähnliche Lösung gewählt wurde
wie heute für die Euro-Münzen: Durch ei-
nen persönlichen Appell Bismarcks an den
Reichstag wurde dafür gesorgt, daß die
Rückseite der neuen Reichsmünze individu-
ell gestaltet werden konnte.

Die ersten vier Jahrzehnte der Mark-
Währung verliefen ausgesprochen erfolg-
reich. Da sich die meisten anderen Länder
ebenfalls für eine auf Gold basierende Wäh-
rungsordnung entschieden hatten, konnte
so ein globales Währungs- und Finanzsy-
stem etabliert werden. Dieser „Internatio-
nale Goldstandard“ war eine wichtige Vor-
aussetzungen für die große wirtschaftliche
Dynamik der sogenannten Gründerjahre
nach der Reichsgründung 1871.

All dies änderte sich rasch, als mit dem
Kriegsausbruch im Jahr 1914 die Goldbin-
dung der Mark aufgegeben wurde, um eine
ungehemmte Kriegsfinanzierung über die
Notenpresse zu ermöglichen. Es war unaus-
weichlich, daß dieser Weg zunächst lang-
sam, aber dann immer schneller in die Kata-
strophe der Hyperinflation führte.

Zum Kurs von einer Billion zu eins wur-
de die Mark dann am 20. November 1923 in
die sogenannte Rentenmark überführt.
Schon ein Jahr später wurde dieses im Prin-
zip durch Grund-und-Boden-Werte gesi-
cherte Geld durch eine Währung mit dem
Namen der Reichsmark ersetzt, die wieder
eine Goldeinlösung aufwies. Der zunächst
wiederum hoffnungsvolle Neuanfang geriet
aber bald in das schwierige Fahrwasser der
„großen Depression“, von der damals die
gesamte Weltwirtschaft erfaßt wurde. An-
fang der dreißiger Jahre zeigte sich schon
sehr früh, welche Gefahren von einem Sy-
stem zu starrer Wechselkursbindungen aus-
gehen können. Von dort war es dann auch
nicht mehr weit bis zum zweiten großen De-
bakel in der deutschen Währungsgeschich-
te: der Kriegsfinanzierung Hitlers. Wieder-
um war es also eine exzessive Notenbankfi-
nanzierung des Staates, durch die der Geld-
wert fast völlig zerstört wurde. Einen letz-
ten, dramatischen Versuch zur Rettung der
Reichsmark unternahm im Januar 1939 das
Reichsbank-Direktorium. In einem Memo-
randum wurde Hitler klipp und klar mitge-
teilt: „Am Ende des Jahres 1938 ist die
Währungs- und Finanzlage an einem Ge-
fahrenpunkt angelangt, der es uns zur
Pflicht macht, Entschließungen zu erbitten,
die es ermöglichen, der drohenden Inflati-
onsgefahr Herr zu werden.“ Daß diese mu-
tige Kritik an der – wie es in dem Memoran-
dum hieß – „hemmungslosen Ausgabenpo-
litik“ mit der sofortigen Entlassung der Di-
rektoriumsmitglieder endete, war wohl
kaum überraschend.

Nach dem Ende des Krieges mußte die
deutsche Bevölkerung drei Jahre aushar-
ren, bis sie im Westen mit der Deutschen

Mark, im Osten mit der Mark der DDR
wieder ein neues Geld erhielt. Die D-Mark
war ein echtes Besatzungskind. Die zentra-
len Elemente der neuen Währungsordnung
wurden von den westlichen Militärregierun-
gen bestimmt. Deutsche Experten wurden
erst spät und unter fast abenteuerlichen
Verhältnissen in die Planungen einbezo-
gen. Ein mit undurchsichtigen Scheiben ver-
glaster Bus brachte sie am 20. April 1948
zum Konklave nach Rothwesen, wo sie
dann ihre Arbeits- und Schlafräume in ei-
nem mit Stacheldrahtverhau abgetrennten
Kasernengebäude vorfanden.

Ein Glücksfall für die neue Währung
war die mutige Entscheidung Ludwig Er-
hards, das neue Währungssystem mit einer
marktwirtschaftlichen Ordnung zu verbin-
den. So konnte die D-Mark dann in den
fünfziger Jahren – nach einigen Kinder-
krankheiten (Devisenkrise im Winter
1950/51) – zu ihrer großen Karriere anset-
zen, die sie bald zum „Weltstar“ machte. Si-
cherlich nicht geschadet hat ihr dabei die
sehr selbstbewußte und autonome Politik
der „Bank deutscher Länder“ – so hieß die
deutsche Notenbank bis zum Inkrafttreten
des Bundesbankgesetzes im Jahr 1957.

Für Konrad Adenauer war es offensicht-
lich nicht immer leicht gewesen, die gesetz-
lich abgesicherte Unabhängigkeit der Geld-
politik mit seinem patriarchalischen Füh-

rungsstil zu vereinbaren. Berühmt wurde
seine Gürzenich-Rede aus dem Jahr 1956,
in der er eine vom Zentralbankrat unter
der Ägide des Geheimrats Vocke beschlos-
sene Zinserhöhung massiv kritisierte. In ei-
nem Schüttelreim aus dieser Zeit heißt es:
„Des Kanzlers Hand zum Stocke fuhr: ‚Ver-
dammt, ist dieser Vocke stur!‘“ Ganz unbe-
irrt hielt Vocke stand, der arg das mit dem
Stocke fand. Ich lobe mir des Vockes Stil,
der nie aufs Knie vorm Stocke fiel.“ Es ist
bis heute nicht ganz klar, ob diese Sturheit
der Grund dafür gewesen war, daß Vocke
ein Jahr später mit der Errichtung der Bun-
desbank in den Ruhestand treten mußte.

In der Folgezeit wurde dann mehr und
mehr deutlich, daß eine international be-
gehrte Währung auch ihre Schattenseiten
haben kann. Von Anfang der sechziger Jah-
re bis zum definitiven Zusammenbruch des
Weltwährungssystems von Bretton Woods
sah sich die Bundesbank der oft fast unmög-
lichen Aufgabe gegenüber, binnenwirt-
schaftliche Stabilität mit einem außenwirt-
schaftlichen Gleichgewicht zu vereinbaren.
Dies lag vor allem daran, daß die Vereinig-

ten Staaten in dieser Phase immer weniger
bereit waren, eine an ihrer globalen Leit-
währungsrolle orientierte Geld- und Wäh-
rungspolitik zu betreiben.

In bilateralen Vereinbarungen wurde die
Bundesbank im Jahr 1967 geradezu genö-
tigt, auf die ihr zustehende Goldeinlösung
ihrer Dollar-Guthaben zu verzichten, wo-
mit der letzte Stabilitätsanker dieses Wäh-
rungssystems gekappt wurde. Der Versuch
der deutschen Notenbank, unter diesen
Verhältnissen immer wieder eine binnen-
wirtschaftlich orientierte Zinspolitik zu fah-
ren, mußte zwangsläufig zu massiven Wäh-
rungskrisen führen. Am 19. März 1973 stell-
te die Bundesbank, koordiniert mit ande-
ren wichtigen Notenbanken, die Interven-
tionen zugunsten des Dollar ein; jetzt war
die D-Mark wirklich erwachsen geworden.

Der Bundesbank gelang es überra-
schend schnell, sich auf die völlig neue Si-
tuation einzustellen. Wie keine andere No-
tenbank in der Welt verfolgte sie im inflatio-
nären Umfeld der Jahre 1973 bis 1975 eine
konsequent stabilitätsorientierte Zinspoli-
tik. Der Erfolg dieser Politik zeigte sich in
einer im internationalen Vergleich beein-
druckenden Kombination von relativ niedri-
gen Inflations- und Arbeitslosenraten. Da-
mit wurde die Reputation der D-Mark
noch weiter gestärkt. Zu den großen Myste-
rien des monetären Marketings gehört das

von der Bundesbank im Jahr 1975 erstmals
implementierte Geldmengenkonzept. Ob-
wohl bis 1998 die Zielwerte in der Hälfte
der Jahre nicht erreicht und sie dabei auch
noch überwiegend überschritten wurden,
sind nach wie vor viele Betrachter der Auf-
fassung, daß dies eine besonders wichtige
Basis für die Glaubwürdigkeit der Bundes-
bank dargestellt habe.

Nachdem sich die D-Mark lange Zeit als
Satellit um den Dollar gedreht hatte, wurde
sie mit dem 1979 ins Leben gerufenen EWS
selbst zum Zentrum eines Währungssy-
stems. Die andauernde Stabilitätsorientie-
rung der Bundesbank sorgte im Verbund
mit einem gut konzipierten Regelwerk da-
für, daß die D-Mark für viele europäische
Länder zum Stabilitätsanker werden konn-
te. Im Laufe der achtziger Jahre zeigte sich
dabei aber auch, daß die Möglichkeiten der
währungspolitischen Kooperation im Rah-
men eines solchen Festkurssystems zwangs-
läufig begrenzt sind. Es war das große Ver-
dienst von Hans-Dietrich Genscher, An-
fang 1988 darauf hingewiesen zu haben,
daß es nur mit einer Währungsunion mög-

lich sein würde, einen effizienten monetä-
ren Rahmen für den europäischen Binnen-
markt zu schaffen.

Die letzte große Herausforderung für
die D-Mark war die deutsch-deutsche
Währungsunion von 1990. Gleichsam
über Nacht und ohne die Bundesbank
vorher einzuweihen, beschloß Bundes-
kanzler Helmut Kohl am 7. Februar 1990
die Einführung der D-Mark in der DDR.
Auf die Menschen in Ostdeutschland,
die mit der Mark der DDR immer eine
wenig kaufmächtige und deshalb auch
sehr unbeliebte Währung besessen hat-
ten, übte die D-Mark eine geradezu magi-
sche Anziehungskraft aus. Noch immer
haben viele den Spruch in den Ohren,
mit dem die Menschen in Ostdeutschland
im Frühjahr 1990 auf die Straßen gezogen
sind: „Entweder kommt die D-Mark zu
uns, oder wir kommen zu ihr.“ Technisch
war diese Währungsunion ein großer Er-
folg. Im Rückblick werden viele der wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten Ostdeutsch-
lands auf den großzügigen Eins-zu-eins-
Umrechnungssatz für die Löhne zurück-
geführt. Dabei wird jedoch übersehen,
daß die eigentlichen Schwierigkeiten aus
der viel zu raschen Lohnangleichung
nach der Umstellung resultierten.

Sehr undramatisch verlief dann der Über-
gang zum Euro, dessen volkswirtschaftlich
relevanten Teile schon am 1. Januar 1999 er-

folgten. Die von manchem befürchtete
oder erhoffte letzte große Krise blieb aus,
und die Europäische Zentralbank (EZB)
konnte nahtlos an die Tätigkeit der Bundes-
bank und der anderen europäischen Noten-
banken anknüpfen. Daß dieser Regime-
wechsel so glatt verlaufen konnte, liegt si-
cherlich an der Kompetenz der EZB und
den sorgfältigen Vorbereitungsarbeiten
durch ihre Vorgängerinstitution, das Euro-
päische Währungsinstitut. Es hat aber auch
sehr viel damit zu tun, daß der Euro in we-
sentlichen Punkten nach dem Modell der
D-Mark konzipiert worden ist. Der Über-
gang zur Währungsunion stellte also kei-
nen Bruch mit der Vergangenheit dar.

So gesehen, ist die lange, von Höhen und
Tiefen geprägte Geschichte der Mark nicht
vergeblich gewesen. Mit dem Euro verfü-
gen wir heute über eine Währung, deren
Konstrukteure die guten wie die schlechten
Erfahrungen aus der Mark-Ära sehr sorgfäl-
tig bedacht haben.

 Der Autor ist Professor für Volkswirtschaftslehre
(Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen)
an der Universität Würzburg.

FRANKFURT, 30. Dezember. Erfolg
hat bekanntlich viele Väter. Eine Umfrage
in Deutschland nach dem „Vater der
D-Mark“ würde vermutlich ein eindeutiges
Ergebnis zeitigen: Ludwig Erhard. Er ver-
körpert das „deutsche Wirtschaftswun-
der“; seine Popularität scheint ungetrübt.
Ohne seinen konsequenten Kurs und sein
unerschrockenes Auftreten – auch gegen-
über den zum Teil zögernden Besatzungsbe-
hörden – wäre die D-Mark wohl nicht zu ei-
nem entscheidenden Erfolgsfaktor des Wie-
deraufbaus geworden. Ansonsten wird die
Währungsreform von 1948 mit General Lu-
cius Clay sowie mit dem Währungsreform-
plan von Gerhard Colm, Joseph Dodge
und Raymond Goldsmith in Verbindung ge-
bracht. Dabei gerät freilich Edward Tenen-
baum in Vergessenheit, ein junger amerika-
nischer Leutnant und Finanzexperte, der ei-
nen entscheidenden Beitrag zum sagenhaf-
ten Aufstieg der D-Mark geleistet hat.

Tenenbaum wurde 1922 in New York als
Sohn jüdischer Emigranten polnischer Ab-
stammung geboren. Nach einem Sprachen-
aufenthalt in der Schweiz studierte er an
der Yale University und wurde mit einer
Arbeit zum Thema „National Socialism
and International Capitalism“ promoviert.
Er beherrschte fünf Sprachen, verfügte
über eine rasche Auffassungsgabe und eine
sorgfältige Arbeitsweise. Er galt als brillan-
ter, aber eigensinniger Kopf. 1942 wurde Te-
nenbaum in die Armee eingezogen. Wegen
seiner starken Kurzsichtigkeit konnte er kei-
nen Dienst an der Waffe leisten. Statt des-
sen absolvierte er eine Offiziersausbildung
in der psychologischen Kriegsführung.
1945 wurde er nach Deutschland entsandt,
wo er als erster amerikanischer Offizier das
Konzentrationslager Buchenwald betrat.
Die meisten seiner Verwandten waren in
Konzentrationslagern umgekommen.

Auf Vermittlung seiner Frau gelangte Te-
nenbaum in den Stab von Jack Bennett, Fi-
nanzberater von General Lucius Clay. Dort
befaßte sich der 25jährige 1947/48 als Fi-
nanzexperte mit der dringlichen Frage ei-
ner Währungsreform für Berlin und war
maßgeblich an der Ausarbeitung des
„Emergency Plan for Berlin“ beteiligt. Im
November 1947 traf sich Tenenbaum zum
ersten Mal mit Erhard, dem Leiter der
„Sonderstelle Geld und Kredit“, und des-
sen Mitarbeitern für ein längeres Gespräch
über die anstehende Währungsreform. Er
drang darauf, die Währungsreform unver-
züglich zu verwirklichen. Erhard stimmte
zu, gab allerdings zu verstehen, daß die Aus-
arbeitung der Details den Deutschen zu
überlassen sei. Darin allerdings irrte er sich
gründlich. Der unter seiner Ägide 1947/48
ausgearbeitete „Homburger Plan“, der offi-
zielle deutsche Währungsreformplan, wur-
de von den Alliierten nahezu vollständig
übergangen. Tenenbaum selbst hielt den
Homburger Plan für unausgewogen und

mit Blick auf die Liquidierung der Reichs-
schuld für zu wenig radikal.

Die deutschen Fachleute, die sich von
April bis Juni 1948 im Konklave von Roth-
westen an der organisatorischen und techni-
schen Durchführung der Währungsreform
für Westdeutschland zu beteiligen hatten,
glaubten anfänglich, deren inhaltliche Be-
stimmungen im Sinn des Homburger Plans
beeinflussen zu können. Groß war die Er-
nüchterung, als Tenenbaum, Wortführer
und Koordinator der Veranstaltung, einen
zwischen den Alliierten ausgehandelten
Entwurf der Währungsreform sowie der
entsprechenden Gesetze vorlegte. Er ver-
stand es geschickt, das Gremium alliierter
und deutscher Experten zu raschen Taten
anzutreiben. Tenenbaum war der eigentli-
che Manager der Währungsreform.

Von seinem Vorgesetzten erhielt Tenen-
baum weiten Handlungsspielraum. Am 8.
Juni lagen die „Gesetze zur Neuordnung
des Geldwesens“ sowie weitere Durchfüh-
rungsverordnungen, Merkblätter und weite-
re Unterlagen druckreif auf dem Tisch. Die
neue Währung hieß Deutsche Mark. Die-
ser Name wurde schon im Währungsre-
formplan der Amerikaner provisorisch ver-
wendet, doch in seiner unveröffentlichten
Schrift „The German Mark“ schreibt Te-
nenbaum, daß der Name „D-Mark“ auf sei-
nen eigenen Vorschlag zurückging, als Ge-
genentwurf zu „Mark“, „Taler“, „Batzen“,
„Neumark“, „Goldmark“, „Schilling“, „Wa-
renmark“ oder „Kaufmark“.

Unter den deutschen Sachverständigen
war die Verärgerung über die Mißachtung
ihrer Einwände beträchtlich. In einer Reso-
lution vom 8. Juni 1948 an die Finanzbera-
ter der drei Militärregierungen wollten sie
vor der Geschichte festhalten, daß sie für
die Geldreform keinerlei Verantwortung
übernähmen. Dennoch erwies sich der 20.
Juni 1948 für die westdeutsche Bevölke-
rung als einer der bedeutendsten Tage nach
Kriegsende: Die Währungsreform war voll-
endet, die D-Mark ersetzte die Reichs-
mark. Mit 40 DM „Kopfgeld“ begann eine
neue Ära des materiellen Wohlstands.

Nach einer kurzen, höchst produktiven
Phase erlitt Tenenbaums Lebenslauf einen
Bruch. Zurück in New York, erhielt er we-
der von der Regierung noch von der Ar-
mee eine angemessene Position zugewie-
sen. Er betätigte sich als freier Finanzbera-
ter für die Hilfsorganisation AID, für den
Währungsfonds, die Weltbank und andere
Institutionen. Ende der fünfziger Jahre
schrieb er ein Buch über die Geschichte
der D-Mark, das freilich noch immer unvoll-
endet in der Truman Library lagert. Tenen-
baum starb 1976 bei einem Verkehrsunfall.
In der deutschen Wirtschaftsgeschichte ge-
bührt ihm ein Ehrenplatz.

Robert Nef ist Leiter, Bernhard Ruetz wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Liberalen Institut in
Zürich.
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dfb. FRANKFURT, 30. Dezember. Als
gewagtes Abenteuer bezeichneten Kritiker
die Europäische Währungsunion vor ihrem
Start im Januar 1999. Die seit drei Jahren
bestehende Gemeinschaftswährung ist in
der Tat ein einmaliges Experiment. Mittler-
weile zwölf Staaten haben die Geld- und
Wechselkurspolitik einer gemeinsamen, un-
abhängigen Notenbank übertragen, die Zu-
ständigkeit für die Finanz-, die Arbeits-
markt- und die Beschäftigungspolitik aber
in ihrer Hand belassen. Der Weg zu diesem
politischen Jahrhundertwerk, das vorrangig
der europäischen Einigung dienen soll, war
schwierig: Da die Währungsunion nicht mit
einer politischen Union einhergegangen ist,
mußte sie ausgestaltet werden – mit Konver-
genzkriterien und Stabilitätspakt.

Doch auch drei Jahre nach ihrem Start
wird die Währungsunion weiterhin mit
Skepsis beäugt. Die Anhänger der Krö-
nungstheorie etwa, nach der eine einheitli-
che Währung einem Integrationsprozeß
erst die Krone aufsetzen sollte, sehen in der
Währungsunion ohne Wirtschafts- und So-
zialunion ein Haus ohne fertiges Funda-
ment. „Bei der nächsten Erschütterung
wird es zusammenfallen“, prophezeit Joa-
chim Starbatty. Der Tübinger Wirtschafts-
professor war im Vorfeld der Währungsuni-
on bekannt geworden, als er zusammen mit
drei weiteren Wirtschaftswissenschaftlern
Verfassungsklage gegen den Beitritt
Deutschland zur Währungsunion einlegte –
allerdings ohne Erfolg. Seiner Ansicht nach
ist die finanzpolitische Solidität in der Wäh-
rungsunion nicht dauerhaft gesichert.

Dagegen zeigt sich der Bonner Wirt-
schaftsprofessor Manfred Neumann „ange-
nehm enttäuscht“ von der Finanzpolitik.
Neumann, der zusammen mit 155 Ökono-
men in einem Aufruf vor der Währungsuni-
on gewarnt hatte, gesteht ein, die Politik un-
terschätzt zu haben. Die einzelnen Länder
der Währungsunion seien disziplinierter ge-
wesen und hätten sich doch stärker be-
müht, ihre Haushalte zu konsolidieren, als
er zuvor gedacht habe. Es sei doch ohne po-
litische Union möglich gewesen, die Finanz-
politik zu disziplinieren – auch wenn es in
Frankreich, Italien und Deutschland noch
dauere, bis sie zu einem ausgeglichenen
Haushalt oder zu einem Überschuß gelang-
ten. Die Länder hätten enger zusammenge-
arbeitet als vermutet, so daß er eine Wäh-
rungsunion ohne disziplinierende politi-
sche Union heute etwas gelassener sehe.

Trotz der schwachen Konjunktur dürfte
auch in diesem Jahr überall die vorgegebe-
ne Obergrenze von 3 Prozent Defizit in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt einge-
halten werden. Zwischen den einzelnen
Ländern bestehen allerdings immer noch
deutliche Unterschiede. Während die Nie-
derlande, Luxemburg, Irland und Finn-
land Finanzierungsüberschüsse auswei-
sen, verringert sich in Deutschland, Frank-
reich, Italien, Österreich sowie Portugal
der Abstand zur Obergrenze.

In seinen Befürchtungen zum Arbeits-
markt sieht sich Neumann allerdings voll-
auf bestätigt. Die Wirtschaftswissenschaft-
ler hatten flexiblere Arbeitsmärkte gefor-

dert, da in einer Währungsunion der Wech-
selkurs als Anpassungsinstrument nicht
mehr zur Verfügung steht. Die Reformen
seien aber versäumt worden, so daß der
Euro das Arbeitsmarktproblem tendenziell
verschärft habe. Die Arbeitslosenquote der
Euro-Länder verharrt auf hohem Niveau
bei mehr als 8 Prozent. Das bedeutet, daß
im Euro-Raum mehr als 11 Millionen
Menschen ohne Arbeit sind. Trauriger
Spitzenreiter ist Spanien mit einer Quote
von 13 Prozent; auf Finnland mit 9 Prozent
folgen die „großen Euroländer“ Frankreich
und Deutschland mit 8,7 und 8 Prozent.

Nach Einschätzung Neumann wird die
geplante Erweiterung der Europäischen
Union den Euro weiter unter Druck setzen.
Das sieht Nobert Walter, Chefökonom
der deutschen Bank, gelassen. Er kenne
Devisenhändler, die „interessiert nicht,
was in fünf Monaten, geschweige denn in
fünf Jahren passiert“.

Der schwache Außenwert des Euro trü-
be aber die bisherigen Erfolge der Wäh-
rungsunion, auch wenn er der Exportwirt-
schaft zugute gekommen sei. Aus Sicht Wal-
ters fing es mit dem Euro schon schief an.
Die Währungsunion sei mit einer zu hohen
Bewertung des Euro von 1,20 Dollar gestar-
tet, nachdem die amerikanische Währung
in der zweiten Jahreshälfte 1998 aufgrund
der Finanzkrisen und des Zusammen-
bruchs des Hedgefonds LTCM an Wert ein-
gebüßt hatte.

Die Hoffnung, daß der Euro zu einer der
maßgebenden, wenn nicht zur führenden

Anlage- und Reservewährung der Welt
wird, hatte sich schnell zerstoben. Nur 13
Prozent aller Reserven werden heute in
Euro gehalten, dafür aber 68 Prozent in
Dollar. Um die Akzeptanz des Euro im
nicht-europäischen Raum zu steigern,
mahnt Walter eine Korrektur der Subventi-
ons- und Sozialpolitik an. „Wir müssen uns
wettbewerblicher aufstellen.“ Angesichts
des schwachen Wachstums im Euro-Raum
erwarte er in der kommenden Zeit eine gro-
ße Runde wirtschaftspolitischer Diskussio-
nen.

Dennoch seien in der Währungsunion or-
dentliche Fortschritte erzielt worden, sagt
Walter. Vor allem am Unternehmensanlei-
hemarkt habe der Euro selbst hohe Erwar-
tungen übertroffen. Nach Angaben der
Deutschen Bank werden heute im interna-
tionalen Kapitalmarktgeschäft 35 Prozent
aller Emissionen in Euro begeben; der Dol-
lar kommt auf 45 Prozent.

Darüber hinaus sind die Risiken aus De-
visengeschäften – die Wechselkursspannun-
gen – in der Währungsunion entfallen. Das
hat die Planungssicherheit im Euro-Raum
deutlich erhöht. „Auch kleinere Mittel-
ständler trauen sich nun in Nachbarlän-
der“, berichtet Andreas Nitschke vom
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK). Und nach Schätzungen des
Bundesfinanzministeriums belaufen sich
die Einsparungen aus dem Wegfall der so-
genannten Transaktionskosten aufgrund
unterschiedlicher Währungen auf bis zu ein
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Der Euro kommt – Abschied von den nationalen Währungen
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