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Editorial 

Der Euro ist da - und ... 

. .  . das sollte Grund genug sein ,  das Ereignis mit einem Aufruf 
zu einer breiteren Diskussion zu würdigen. 

Eine kurze reverse Chronologie des Weges zum Euro 

Wäre der Euro eine politische Partei, müßte man wohl von ei
nem "Erdrutschsieg" sprechen, wenn man die Zustimmungs
raten zum Euro in Österreich nach dessen "virtueller'' Einführung 
mit den Werten von vor etwa einem Jahr vergleicht. Nicht nur, 
daß er die Zweidrittelmehrheit überspringen konnte, fast jeder 
zweite Österreicher will n icht mehr bis 2002 darauf warten,  ihn 
bei sich zu tragen. 

Auch in Schweden und in Dänemark, die als "Pre-Jns", wie es 
im "Eurosprech" so schön heißt, (noch) nicht an der dritten Stu
fen teilnehmen, scheintdie Idee der Währungsunion nach deren 
Einführung besser zu gefallen als noch vorher - auch dort sind 
die Zustimmungsraten stark gestiegen .  

Freilich, die große Bewährung in einer europäischen Krise hat 
er - glücklicherweise - noch n icht bestehen müssen . Die Hürden 
und Bewährungsproben, die er in seiner jungen Geschichte aber 
schon hinter sich gebracht hat, sind aber dennoch beachtl ich . 
Die wohl bisher am meisten beachtete davon war zweifelsfrei der 
Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
zur Jahreswende, also die de facto Umstellung auf den Euro. 
Seit diesem Zeitpunkt sind ja die nationalen Währungen nur 
mehr Untereinheiten des Euro. An den ersten Handelstagen im 
"Euro-Zeitalter" richtete sich das Interesse der Wirtschafts
berichterstattung fast ausschl ießlich auf d ie Reaktion der Märk
te und die techn ische Umstellung in den betroffenen Unterneh
men. Daß das Interesse wieder so schnell geschwunden ist, 
stellt eigentlich ein sehr gutes Zeugnis für die Einführung der 
gemeinsamen Währung dar. 

Schon etwas weniger in der Öffentlichkeit beachtet war die ei
gentlich vergleichsweise größere Bewährungsprobe in den letz
ten acht Monaten des Jahres 1998, genauer nach dem ersten 
Maiwochenende, an dem die bilateralen Wechselkurse voran
gekündigt worden waren. ln diesem Zeitraum hatten die Märkte 
eigentlich ausreichend Zeit und Gelegenheit, zu versuchen, am 
Kippen der Währungsunion zu verdienen. Man darf n icht verges
sen,  daß in d iese Zeit der faktische Zusammenbruch der russi
schen Währung und des russischen Finanzsystems gefallen 
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