26. April 2013 | www.hwwi.org | standpunkt@hwwi.org

Standpunkt
AUTO R

E U RO

Wer braucht (noch) den Euro?
Wer Ökonomie studiert, lernt im ersten

mit Zins und Zinseszins wieder abheben.

Semester die Funktionen des Geldes ken-

Vergleichs-, Transaktions- und Wertauf-

nen. Drei Eigenschaften stehen dabei im

bewahrungsfunktion verleihen dem Geld

Zentrum:

jene herausragende Eigenschaft, ohne die
Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht

Erstens hilft Geld, Dinge vergleichbar zu

funktionieren könnten.
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machen, die an sich sehr unterschiedlich

Direktor des HWWI und Profes-

sind. So lässt sich auf einen Blick erken-

In der Diskussion, ob Deutschland mit

sor an der Universität Hamburg

nen, ob die Hemden bei H&M mehr kosten

einem Festhalten am Euro oder mit einer
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als bei Zara, oder ob Schuhe teurer sind als

Rückkehr zur D-Mark eine bessere Zukunft

Stiefel.

vor sich hat, dominiert die Meinung, der
Euro habe seine Wertaufbewahrungsfunk-

Zweitens kann mit Geld bezahlt werden.

tion verloren. Man hat Angst, dass es nur

Man kauft einen Kuchen und gibt dem Bä-

noch eine Frage der Zeit sei, bis eine (Hy-

cker dafür eine 5-Euro-Note. Der Tausch

per-)Inflation das Geldvermögen vernich-

Ware gegen Geld war zu Ende des Mittel-

tet habe. Deshalb kaufen sich viele Deut-

alters der entscheidende Kick für die rasch

sche Sachwerte, wie Immobilien, Gold oder

wachsende Bedeutung von Märkten, die

Schmuck. Sie wollen sich gegen einen be-

verstärkte Arbeitsteilung und die zuneh-

fürchteten Wertverlust ihres Geldes durch

mende Spezialisierung.

Inflation schützen. Nur so ist erklärbar,
wieso der deutsche Aktienleitindex, der

Und drittens dient Geld dazu, Vermögen

Dax, im letzten Jahr 30 Prozent zulegte, ob-

anzulegen. Man kann seine Sparbüchse zur

wohl die Wirtschaft praktisch stagnierte

Bank bringen, den Inhalt auf ein Konto ein-

und das Bruttoinlandprodukt um weniger

zahlen und nach ein paar Jahren das Geld

als ein Prozent wuchs.

Anteil der Währungen an den Devisentransaktionen, 2010 (in Prozent)
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Quellen: BIS (Bank for International Settlements) (2010): Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and
Derivatives Activity 2010, Basel; HWWI.
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Völlig vernachlässigt werden in der deut-

heute bereits durchaus ins Gewicht.

schen Diskussion die beiden anderen Geld-

strukturschwachen Regionen zu Lasten
der Hersteller in starken Volkswirtschaf-

funktionen des Euro: die Vergleichs- und

Deutschland hatte im letzten Jahr ein Au-

ten. Im Falle Europas bedeutet das: eine

die Transaktionsfunktion. Die Vorteile zei-

ßenhandelsvolumen von rund 2 Billionen

Abwertungsstrategie ginge auf Kosten des

gen sich, wenn im Internet mit viel Trans-

Euro (Ausfuhr: 1,1 Bio. €, Einfuhr: 0,9 Bio €).

starken Landes - also Deutschlands.

parenz und ohne große Rechenkünste

Knapp 40 % des Außenhandels entfiel auf

Angebote für Urlaub, Häuser, Autos, Com-

die übrigen 16 Euro-Länder und weitere

Sollte sich das starke Land gegen die Auf-

puter, Kleider, Schuhe und vieles mehr von

20 % auf jene EU-Länder, die den Euro nicht

wertung wehren und seinerseits begin-

Portugal bis Helsinki, Dublin bis Griechen-

eingeführt haben. Somit dürften minde-

nen, seine Währung zu schwächen, verlie-

land, Preise verglichen, und Konsumgüter

stens 50 % des deutschen Außenhandels,

ren am Ende alle. Ein Währungskrieg führt

bestellt werden können. Das öffnet natio-

also etwa eine Billion, in Euro abgewickelt

dann dazu, dass überall das Vertrauen in

nale Märkte dem Wettbewerb und zwingt

worden sein. Nimmt man davon 3 % Ko-

Geld als Bewahrer von Vermögen schwin-

Hersteller zu mehr Preisoffenheit. Beides

sten, die nicht mehr entstehen, weil keine

det. Dann wäre man genau da, wo man nie

kommt letztlich tagtäglich den Verbrau-

Wechselkursrisiken entfallen, zeigen sich

hin wollte: am Ende der Geldwertstabilität.

chern in Form tiefer Preise und einer ent-

Einsparungen für die deutsche Volkswirt-

sprechend höheren Kaufkraft der Einkom-

schaft von jährlich 30 Milliarden Euro als

Muss man nicht auf einem Auge blind sein,

men zugute.

Folge der gemeinsamen Währung.

wenn man, bei allen berechtigten Sor-

Noch wichtiger ist jedoch, dass sich ohne

Ein Weiteres kommt dazu: durch die ge-

Euro, die für die deutsche Volkswirtschaft

Wechselkursrisiken in einem großen Bin-

meinsame Währung, dem Euro, nimmt

beträchtlichen Vorteile des Euro als Ver-

nenmarkt von 17 Ländern Güter und Vor-

man den einzelnen Mitgliedsländern die

gleichsmaßstab und internationales Zah-

leistungen kaufen und verkaufen lassen.

Möglichkeit, die Wechselkurse politisch zu

lungsmittel ausblendet und nur einseitig

Dadurch entfallen Absicherungskosten für

manipulieren, um mit einer Abwertungs-

die Inflationsgefahren thematisiert? Wäre

Geschäfte in Fremdwährung und Händler

strategie der heimischen Wirtschaft künst-

es nicht zumindest eine offene Diskussion

müssen nicht Liquidität in mehreren Wäh-

liche Vorteile zu verschaffen. Eine Abwer-

wert, die alltäglichen Vorteile des Euro für

rungen bereithalten. Das führt zu Einspa-

tung ist eine unglaublich wirkungsvolle

das Reisen, das Einkaufen, den Außenhan-

rungen bei internationalen Transaktionen.

Waffe der Politik, um die heimische Wirt-

del und damit für Produktion und Beschäf-

Sie lassen sich im Geschäftsverkehr inner-

schaft vor dem Wettbewerb durch auslän-

tigung in Deutschland mit in Betracht zu

halb des Euro-Raumes realisieren. Und je

dische Konkurrenten zu schützen. Sie wirkt

ziehen?

mehr auch im übrigen Europa und zuneh-

wie eine Subvention für die Exporteure

mend auch weltweit mit dem Euro bezahlt

und wie ein Zoll für die Importeure. So

werden kann, umso größer wird dieser Ef-

kann mehr exportiert werden, und es wird
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fekt. Vor allem für Deutschland fällt er

weniger importiert. Beides zusammen hilft

auf „Die Welt“ (www.welt.de).

gen um die künftige Werthaltigkeit des
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