
Wirtschaft und Gesellschaft 

Was Sie schon immer über den 
Euro wissen wollten - und noch 

einiges mehr 

Rezension von: Thomas G. Lachs, Doris 
Ritzberger-Grün wald, 

Der Euro - Europas neue Währung, 
Verlag Holzhausen, Wien 1 998, 2 1 6  

Seiten, ö S  380,-. 

Der Übergang zur Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion, ein 
Ereignis von wahrhaft historischer Di
mension ,  hat zu einer Vielzahl von Pu
bl ikationen geführt. Dabei lassen sich 
zwei Schwerpunkte unterscheiden: 
zum einen wirtschaftstheoretische Ana
lysen und zum andern praxisorientierte 
Handbücher, speziell für · die Umstel
lung im Bereich der Unternehmen. Die 
h ier besprochene Publikation ist zwi
schen d iesen beiden Schwerpunkten 
einzureihen. Es werden alle wesentli
chen wirtschaftstheoretischen Themen 
in einfacher und klar verständl icher 
Form (unter Verzicht auf Literaturver
weise) angesprochen, und es wird ein 
umfangreicher und gut dokumentierter 
Überblick über eine Vielzahl praktischer 
und institutioneller Fragen gegeben. 
Hinter d ieser gelungenen Kombination 
steht ein Autorenpaar von besonderer 
Kompetenz: Thomas G. Lachs war als 
zuständiger Vorstandsdirektor der 
Gesterreichischen Nationalbank an den 
meisten entscheidenden WWU -Vorbe
reitungen im Bereich der Geld- und 
Währungspolitik unmittelbar beteil igt, 
Doris Ritzberger-Grünwald ist als 
OeNB - Volkswirtin eine ausgewiesene 
Expertin sowohl für den Bereich der 
innerösterreichischen Maßnahmen wie 
auch für die Kontakte zum Europäi
schen Währungsinstitut bzw. zur Euro
päischen Zentralbank. 
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Nach einer kurzen Darstellung von 
Pro- und Kontra-Argumenten in bezug 
auf eine gemeinsame Währung ent
spricht der Aufbau des vorl iegenden 
Buches im wesentlichen der institutio
nellen Logik des Vertrages von Maas
tricht und der darauf aufbauenden Ver
einbarungen. Nach der eingehenden 
Diskussion der Konvergenzkriterien 
und der Rolle der Europäischen Zen
tralbank und der nationalen Notenban
ken wird ein detaillierter Überblick über 
den Weg bis zur Vollendung der Euro
päischen Währungsunion per 30. Juni 
2002 gegeben. Von besonderem Inter
esse ist hier auch die genaue Behand
lung der noch zu lösenden Probleme, 
etwa in bezug auf Bilanzerstellung und 
Gewinnvertei lung. Ein weiterer Ab
schnitt schildert detail l iert die in Öster
reich getroffenen - und noch zu treffen
den - Umstellungsaktivitäten in bezug 
auf die Teilnahme an der Währungsuni
on. Es folgen Überblicke über volks
wirtschaftl iche Fragen, wie etwa die 
Auswirkungen des Euro auf Konsu
menten und Arbeitsmarkt, die Fragen 
nach der "Stärke" des Euro und Überle
gungen zur weiteren Entwicklung der 
Währungsunion , wobei die Autoren -
zu Recht - das Interesse Österreichs an 
einer möglichst umfangreichen Wäh
rungsunion betonen. 

Für die praktische Verwendung sehr 
nützlich sind ein Glossar, das die wich
tigsten Abkürzungen und Begriffe er
klärt, und ein Anhang, der in übersicht
licher Systematik die Zeitabläufe und 
Organisationsstrukturen in bezug auf 
die WWU darstellt und die wichtigsten 
relevanten Verordnungen enthält. 

Bei Arbeitsfeldern , wie der Europäi
schen Währungsunion , wo in rascher 
Abfolge immer neue Entwicklungen 
auftreten ,  stehen Autoren immer vor 
einem besonderen Risiko. Dieses Risi
ko wurde in d iesem Buch gut gemei
stert. Denn der interessante Aspekt des 
vorl iegenden Bandes liegt n icht in  den 
aufgestellten Annahmen und Progno-


