
Ist der "Euro"  im Interesse Europas?

Es  ist offensichtlich, daß der Grund für die Euro-Schwäche in den letzten zwei Jahren

bei konjunkturellen Erklärungsansätzen zu finden ist. Dieser wird wohl möglich, wenn

man internationalen Analysten vertrauen mag, auch der Grund für ein Widererstarken

der europäischen Gemeinschaftswährung in naher Zukunft sein. Das im ersten Teil

behandelte Problem soll aber als Begründung nicht völlig wegfallen. Eine Euro -

Abwertung in Höhe von zeitweise fast 30 % gemessen am Stand von Anfang Januar

1999 ist mit Sicherheit auch ein Ergebnis des mangelnden Vertrauen der Bevölkerung

bzw. der Wirtschaft in die neue Währung, der Unsicherheiten auf europa-politischer

Ebene und diverser Kommunikationspannen, zumal die Euro-Zone gerade im Jahr 2000

wirtschaftlich mehr und mehr zu den USA aufschließen konnte.   Abschließend steht 

folgende Frage zur Diskussion: 'Stellt der schwache Euro überhaupt ein Problem dar?'

Zur Beantwortung dieser Frage muss zwischen den beiden behandelten Aspekten

differenziert werden.

Das Jahr 2000 war für die europäische Konjunktur erfolgreich. Die Wachstumsrate des

Vorjahres konnte trotz des allgemein schlechten konjunkturellen Umfeld, gerade von

den USA ausgehend, sogar übertroffen werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung

auf das gute Export-Geschäft der Euro-Länder, das gerade von dem niedrigen Kurs des

Euro profitieren konnte und sich damit dem schlechten US-Trend widersetzte. Von

diesem Gesichtspunkt aus wäre ein schwacher Euro durchaus im Interesse der

Euro-Länder., da höhere Kurse, wie sie für Ende 2001 erwartet werden, den

exportabhängigen Aufschwung in Euroland abwürgen würde. Der französische

Notenbankpräsident Jean-Claude Trichet ist dennoch der Meinung, "Ein starker Euro

ist im Interesse  Europas."; womit er weniger das wirtschaftliche Gewicht, als vielmehr

das europäische Bewußtsein anspricht. Für die europäische Bevölkerung ist der

wirtschaftliche Einfluß nicht unbedeutend , bei einer oberflächlichen Betrachtung wird

deutlich, daß, im Hintergrund des Umgangs der Medien mit der Euro-Schwäche,

Vertrauen in die eigene Währung und dessen Image jedoch wesentlicher erscheinen.

Natürlich kann Vertrauen nicht von heute auf morgen entstehen, zumal der Euro noch

nicht einmal in Form von Münzen und Banknoten in den Geldbörsen der Bürger ist.

Notwendig für eine langfristig erfolgreiche Währung, die sowohl bei den Bürgern als

auch in der Wirtschaft akzeptiert wird, ist dennoch ein Fundament auf das sich die

Währung stützt. Dieses Fundament, eine wirtschaftliche - und politische Union scheint

Europa in der Vergangenheit jedoch noch nicht stabil genug aufgebaut zu haben. Die

USA und deren "geregelte" Wirtschaftslage waren deswegen für Investoren attraktiver.



Schließlich muss man auch das Verhältnis Bürger zur Währung bewerten und fragen:

Soll der Euro im Interesse Europas Identifikationssymbol sein oder nur wirtschaftlichen

Interessen genügen? Persönlich möchte ich wie die Amerikaner auf ihren Dollar auch

auf den Euro und sein gutes Image stolz sein. Alles andere würde dem europäischen

Gedanken widersprechen. Deswegen ist eine Diskussion um die Osterweiterung nur

dann hilfreich, wenn sie zur europäischen Idee beiträgt und nicht vorrangig vor

wirtschaftlichen Gefahren warnt, die real noch nicht mal so gravierend bestehen.

Zudem sollte man, wenn Preisstabilität und Wachstumsraten den Vorstellungen

entsprechen, den Betrachtungsraum für den Euro auf  seinen inneren Wert beschränken.

 Ja - ein Euro als "harte" Währung kann nur im Interesse Europas sein. Die Aufregung

um die Schwäche ist jedoch übertrieben. Der Euro steht noch in seinen Startlöchern,

eine Erfolgsgeschichte, wenn es sie nicht schon ist, ist nach einer verhältnismäßig

kurzfristigen Entwicklung nicht unmöglich. 

Natürlich, wäre ein Euro, der von Anfang an sein gutes Image wahrt, für die

europäische Integration psychologisch gesehen besser gewesen, vielleicht ist die Euro -

Schwäche aber auch eine Chance sich noch weiter auf die europäische Idee zu

konzentrieren. 


