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Der Euro steht zur Disposition – spä-
testens in der nächsten Wirtschaftskri-
se. Soziale Ungleichheit und Unterbe-
schäftigung sind hoch, die wirtschaftli-
chen Unterschiede zwischen den Mit-
gliedsländern sind enorm und werden
nicht kleiner, Banken und Schatten-
banken sind noch immer wackelig, und
der Wirtschaftspolitik in der Eurozone,
die sich allen diesen Herausforderun-
gen widmen sollte, fehlt es an institutio-
nellen Voraussetzungen, wirtschafts-
wissenschaftlichem Verständnis und
politischem Willen.

Fast ein Wunder oder doch eher Zei-
chen für seine Anpassungsfähigkeit,
dass es den Euro nach der letzten so-
zial und wirtschaftlich verheerenden Fi-
nanzkrise überhaupt noch gibt? Und
wie wäre es den Mitgliedsländern der
Eurozone in der letzten Finanzkrise so-
zial und wirtschaftlich ohne gemeinsa-
me Währung ergangen?

10 Jahre nach der Finanzkrise ist es
Zeit, über die Bücher zu gehen. Am be-
sten, indem man die Fehler der Ver-
gangenheit in Ruhe analysiert und da-
raus die richtigen Schlüsse für die Zu-
kunft zieht. Ashoka Mody widmet sein
Buch „Euro Tragedy“ genau diesem

Vorhaben. Mody war während seiner
Zeit als stellvertretender Direktor beim
Internationalen Währungsfonds für eu-
ropäische Länder zuständig und ver-
handelte in der Finanzkrise das Ret-
tungsprogramm für Irland. Er ist also
ein intimer Kenner von handelnden
Personen, bestehenden Institutionen
und ökonomischen Zusammenhängen
in der Währungsunion. Heute arbeitet
er als Gastprofessor an der Princeton
University und ist einer der engagier-
testen KritikerInnen der aktuellen Wirt-
schaftspolitik in der Währungsunion.

Mody zeichnet in neun Akten ein Bild
der wirtschaftlichen Entwicklung Euro-
pas auf dem Weg zur und in der Wäh-
rungsunion, das durch seine grund-
sätzlichen Erkenntnisse, aber auch so
manches bislang unbekannte Detail
besticht. Bereits in den Akten eins und
zwei, welche die Weichenstellungen
für eine gemeinsame Währung behan-
deln, werden die Konturen der bevor-
stehenden wirtschaftspolitischen Pro-
bleme und Auseinandersetzungen
klar. Der „Werner-Plan“ des Jahres
1970 formulierte das Ziel der gemein-
samen Währung ebenso wie die Priori-
tät der „Stabilitätsorientierung“, worun-
ter primär Preisstabilität verstanden
wurde. Gesamtwirtschaftliche Stabilität
und regionaler Ausgleich hingegen tra-
ten in den Hintergrund.

Das veranlasste den britischen Öko-
nomen Nicholas Kaldor bereits 1971
zu einer in guter keynesianischer Tra-
dition stehenden Fundamentalkritik:
Eine reine Währungsunion, die keine
fiskalische und politische Union umfas-
se, würde zur sozialen und wirtschaftli-
chen Auseinanderentwicklung zwi-
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