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men des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) zu treffen.
Im Mai 1998 beschloss der Europäische Rat anhand der in Maas-

tricht festgelegten Kriterien, welche Länder „reif“ für die Einführung 
des Euros wären. Es waren dies die elf Staaten Belgien, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Ös-
terreich, Portugal und Spanien. Dänemark und das Vereinigte König-
reich hatten sich im Vertrag von Maastricht Ausnahmeregelungen aus-
bedungen, und Schweden war dem Europäischen Währungssystem 
nicht beigetreten und erfüllt(e) damit ein formales Kriterium nicht.

Im Juni 1998 wurde die Europäische Zentralbank als Nachfolgeins-
titution des EWI aus der Taufe gehoben. Befürchtungen, dass es zwi-
schen der Bekanntgabe der Teilnehmerländer im Mai 1998 und der 
Bekanntgabe der unwiderruflichen Umrechnungskurse im Dezember 
1998 (nicht Wechselkurse, denn ab diesem Zeitpunkt waren die nati-
onalen Währungen nur mehr nicht-dezimale Untereinheiten des Euro) 
zu spekulativen Attacken kommen würde, haben sich nicht erfüllt.

Ab Jänner 1999 gab es für die Mitgliedsländer keine nationale Geld-
politik mehr, auch wenn der Euro als Bargeld erst später, im Jänner 
2002, eingeführt wurde.

In den folgenden Jahren erweiterte sich das Währungsgebiet um 
Griechenland (Jänner 2001), Slowenien (Jänner 2007) sowie Malta 
und Zypern (Jänner 2008) zu einer Fünfzehnergemeinschaft.

Die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion vollzogen damit 
einen historisch einmaligen Schritt, der nicht ohne Risiken war und sich 
auf keine vergleichbaren Erfahrungen stützen konnte. Die Herausfor-
derungen waren nicht unbeträchtlich: So galt es beispielsweise, in ei-
nem doch noch vergleichsweise heterogenen Gebiet eine einheitliche 
Geldpolitik zu führen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die 
Diskussion um „optimale Währungsräume“ (oder anders ausgedrückt 
die Möglichkeit asymmetrischer Schocks), oder auch an prominente 
Stimmen von jenseits des Atlantiks, die dem Projekt wenig Überlebens-
chancen gaben. Die reale Konvergenz war voranzutreiben, und dazu 
musste sich die EZB auf andere Akteure der Wirtschaftspolitik verlas-
sen können. Vor allem aber konnte die EZB dabei auf faktisch keine 
„eigene“ Reputation – in der neueren Diskussion eine der zentralen 
Stützen einer Zentralbank – zurückgreifen.

Geliehen oder „geerbt“ wurde die Reputation aber offensichtlich 
ebenso wie viele der Konstruktionspläne und geldpolitischen Strategi-
en von der Deutschen Bundesbank, was dem Euro zwar zunächst bei 
seinen ersten Schritten durchaus behilflich war, aber immer mehr zu 
einer belastenden Hypothek zu werden droht.

Bei der Errichtung des Europäischen Systems der Zentralbanken 
wurde – den „Bauplänen“ und Strategien der Bundesbank folgend – 


