	
  

Geld und Charakter

Von Jürg Conzett
Geld ist ein abstrakter Begriff, aber sobald Geld gehandelt, d. h. zur Währung wird, bekommt es
Charakter. Die verschiedenen Währungen haben dabei ganz unterschiedliche Charaktere. Sinn und
Zweck davon, diese zu ergründen, ist es vor allem, die heutige Währungssituation zu verstehen und die
morgige zu erahnen. Insbesondere beschäftigt in diesem Zusammenhang natürlich die Frage: Was ist
der Charakter des Euro?
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Ein Mann mit Charakter: David

«David», Statue von Michelangelo (*1475, †1564)

Was heisst «Charakter»? Wer oder was hat Charakter? Bleiben wir zunächst beim Menschen: Denn
Charakter ist seine Antwort auf die Umwelt – in seinem Charakter sind seine Erfahrungen und
Fähigkeiten zusammengefasst.
Hier im Bild sehen Sie den Kopf eines Mannes, der für seinen Charakter berühmt geworden ist: Es ist
der biblische Held David, als Statue erschaffen von Michelangelo. Der Originalschauplatz der Statue
befand sich ehemals auf der Piazza della Signoria vor dem Stadthaus von Florenz. Heute ist sie in der
dortigen Galleria dell'Accademia zu sehen. Sie zeigt David vor dem Kampf mit Goliath – heroisch und
voll innerer Konzentration. Als solcher war er einst das Symbol der kleinen, mächtigen Republik
Florenz. Und noch heute verkörpert er die humanistische Auffassung des Menschen als Herr über sein
Schicksal.
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Zwischenmenschliche Beziehungen formen den Charakter

«Alter und junger Mann», Zeichnung von Leonardo da Vinci (*1452, †1519)

Charakter spiegelt sich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Physiognomie eines
Menschen. Der erste Künstler seit der Antike, der die menschliche Physiognomie und Anatomie
erforschte, war Leonardo da Vinci. Auf der Zeichnung hier im Bild stellt er dem schönen Jüngling einen
glatzköpfigen, vom Leben gezeichneten Greis gegenüber. Diese detailgenaue, lebensechte Darstellung
verweist im Übrigen auf die empirische Auseinandersetzung der Renaissance mit dem Menschen, der
Natur und der Welt.
Wie aber steht's mit dem Geld? Hat auch Geld Charakter? Wenn ich als Initiator des MoneyMuseums
von meiner Münzensammlung spreche, meinen die Leute immer wieder: «Geld hat keinen Charakter».
In der Tat: Geld ist eine abstrakte Wissenschaft! Das gehandelte Geld aber, die Währung, hat durchaus
einen Charakter. So unterscheiden sich die verschiedenen nationalen Währungen ebenso, wie sich
Personen unterscheiden – im Charakter eben. Nachfolgend stelle ich Ihnen einige dieser
Währungscharaktere näher vor.
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Der Charakter chinesischer Münzen: Beständigkeit

Rote Flagge der Volksrepublik China

Chinesische Währungen zeigen einen völlig anderen Charakter als europäische. Denn in der chinesische
Münzgeschichte drehte sich alles um den Händler, nicht den Münzherrn: Nicht letzterem, sondern dem
Handel sollten chinesische Münzen dienen. Darin gründete auch ihre Beständigkeit.
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Die Kauri

Kauri Cypraea moneta

In China galt die Kaurischnecke seit frühester Zeit als Ursprung des Göttlichen. Zum Schutz gegen das
Böse trug man ihr Gehäuse als Amulett und legte sie Verstorbenen ins Grab. Nach und nach begann
sich die Funktion der Kauri auszuweiten.
Die hier abgebildete Schnecke stammt von ca. 1500 v. Chr. Keine Geldform hielt sich im Reich der
Mitte länger: Kauris waren seit der Shang-Dynastie (ca. 1500-1045 v. Chr.) bis zu ihrer
Demonetisierung im Jahre 1578 n. Chr. in Umlauf. Regional wurden sie gar bis ins 20. Jahrhundert
hinein verwendet.
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Spatengeld

Holzkopfspatenmünze Kongshoubu (Vs.), geprägt vom chinesischen Königreich Zhou, 524-380 v.
Chr.

Kauris wurden zur Mangelware im Königreich Zhou. So sahen sich die Zhou-Könige gezwungen, die
reine Kauriwährung aufzugeben und eigene Münzen einzuführen: das Spatengeld Bu. Dieses Geld war
von 524 bis 380 v. Chr. in Gebrauch und stellt als Münze einen symbolischen Tauschgegenstand aus
dem Leben der Bauern dar – eben einen Miniaturspaten. We alle Münzen in China wurde sie im Guss
hergestellt – ein Verfahren, das billig war und eine Massenproduktion erlaubte.
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Das Käsch

Käschmünze Ch'ien (Vs.), geprägt unter dem chinesischen Tang-Kaiser Gaozu (618-626)

Die Tang-Dynastie (618-907 n. Chr.) führte China durch eine glorreiche Epoche seiner Geschichte:
Sowohl politisch als auch wirtschaftlich und kulturell erlebte das Reich der Mitte während der TangZeit eine Hochblüte. Dem Geldwesen brachte diese Zeit eine Neuerung: Es begann die Ära des – heute
im Westen so genannten – Käsch bzw. Cash.
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Der Charakter des Rubels: Instabiles Epigonentum

Nationalflagge der Russischen Föderation

Der russische Rubel hat einen ganz anderen Charakter, wie ein Blick in seine Entstehungsgeschichte
zeigt. Denn wie schon andere russische Münzen – so z. B. der Jefimok – ist auch er ein Abkömmling
westlicher Münzvorbilder, vor allem des Talers. Als solcher ist und bleibt er ein zweitklassiger Epigone,
wenn auch ein Zeuge für die Reiselust, die Weltoffenheit und Gebildetheit der damaligen russischen
Elite.
Zu seinem nicht eben klingenden Namen soll der Rubel übrigens dadurch gekommen sein, dass er
ursprünglich von Silberbarren abgeschlagen bzw. abgerubbelt wurde.

8 von 31	
  

	
  	
  

www.sunflower.ch	
  

	
  

Die Griwna als Vorgängerin des Rubels

Griwna (Vs.), herausgegeben von der Kiewer Rus, Kiew, 12.-13. Jh.

Bevor der Rubel in Erscheinung trat – d. h. vor Beginn der Geldprägung in den russischen
Fürstentümern –, gab es in Russland eine lange Periode ohne Münzprägung. In dieser Zeit, zwischen
dem 12. und dem 13. Jahrhundert, wurde der Zahlungsverkehr mit der sogenannten Silbergriwna
abgewickelt. Da im eigenen Land kaum verfügbar, wurde das Silber dazu eingeführt, umgeschmolzen
und in Barren von verschiedenen Formen zu genormten Gewichten gegossen.
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Der Rubel von Peter dem Grossen

Rubel (Vs.), geprägt unter dem russischen Zaren Peter I. (1682/9-1725), Moskau, 1719

Wie die Griwna war ursprünglich auch der Rubel eine Gewichts- und Recheneinheit. Doch mit ihm fand
nun erstmals das Dezimalsystem Eingang in die russische Geldwirtschaft. Schon 1534 wurde der
Rechnungsrubel in einer Münzreform Moskaus in 100 Kopeken geteilt, allerdings noch ohne dass die
Münze ausgeprägt wurde. Es war Peter I., der die ersten Rubel aus Silber im Jahre 1704 auch ausprägen
liess. Das Exemplar, welches Sie hier sehen, wurde ebenfalls unter ihm geprägt.
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Der Rubel von Nikolaus I.

Rubel (Vs.), geprägt unter dem russischen Zaren Nikolaus I. (1825-1855), St. Petersburg, 1833

Grosse Hoffnung in die Wertsteigerung des Rubels erweckte schliesslich Russlands Industrialisierung –
ein gigantisches Unternehmen, dessen Anfänge in die Regierungszeit von Nikolaus I. fallen.
Voraussetzung für eine Grossindustrie, welche die entlegenen Regionen des Landes und bald auch die
asiatischen Märkte mit ihren Erzeugnissen versorgen sollte, war allerdings die Verbesserung des
Transportwesens: 1837 nahm die Eisenbahn zwischen St. Petersburg und Zarskoje Selo den Betrieb auf.
Die Strecke zwischen St. Petersburg und Moskau wurde 1851 eröffnet und war die längste der Welt.
Schienen wurden also gebaut, damit nicht nur die Eisenbahn, sondern auch der Rubel ins Rollen kam ...
Aber gemessen am wirtschaftlich Erreichten erwiesen sich die Visionen als zu gross. Den Rubel ereilte
das gleiche Schicksal wie so viele andere Währungen: Er ist inzwischen nichts mehr wert und droht,
seine Funktion als Geld zu verlieren. Kurz: Der Rubel rollt nicht! Im Gegenteil: Er ist vielmehr so
unbeständig, weil er letztlich einzig dem Staat und nicht dem Volk dient.
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Der Charakter englischer Währungen: Traditionsbewusstsein

Union Jack des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland

Das Vertrauen in eine Währung ist rasch verloren. Deshalb legt England bei der Münzprägung von jeher
Wert auf traditionsbetonende Elemente. Denn Tradition schafft Vertrauen, Vertrauen Stabilität und
Stabilität wiederum wirtschaftliche Stärke.
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Der Sovereign von Elisabeth I.

Sovereign o. J. (Vs.), geprägt unter der englischen Königin Elisabeth I. (1558-1603), ca. 1583

Elisabeth I. war die erste grosse Persönlichkeit unter den englischen Königinnen: Unter ihr wuchs das
damals nur 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende England zur Handels- und Seemacht
heran und begann auf der weltpolitischen Bühne eine wichtige Rolle zu spielen. Hier im Bild sehen Sie
einen unter Elisabeth I. geprägten Sovereign. Eingeführt wurde die Münze, der das Bild des
majestätisch thronenden Herrschers auf der Münzvorderseite den Namen gab, 1489 unter Heinrich VII.
Sie galt ursprünglich 20 Schillinge zu 12 Pfennigen und entsprach damit dem Pfund Sterling zu 240
Pfennigen.
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Der Sovereign von Georg III.

Sovereign (Vs.), geprägt unter dem englischen König Georg III. (1760-1820), London, 1817

Hier sehen Sie einen 300 Jahre später geprägten Sovereign von George III. Erst sein Münzgesetz von
1816 nämlich gab der britischen Währung die Form, in der sie – aufgrund der führenden Rolle
Grossbritanniens in der Weltwirtschaft – bis zum Ersten Weltkrieg (1914-1918) zur bedeutendsten der
Welt werden konnte. Abgesehen von kleinen Änderungen im Bild seiner Münzen blieb das
Währungssystem in dieser Zeitperiode stabil und unverändert.
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Der Sovereign von Georg III. mit Sankt-Georg-Motiv

Sovereign (Rs.), geprägt unter dem englischen König Georg III. (1760-1820), London, 1817

Der neue Sovereign, dessen glanzvoll gestaltete Rückseite Sie hier bewundern können, wurde in
riesigen Mengen geprägt. Sein Wert entsprach der Rechnungseinheit Pfund. Das Münzbild – die
Darstellung von Sankt Georg als Drachentöter – war ein Werk des am Hof in London hoch angesehenen
italienischen Münzgraveurs Benedetto Pistrucci (*1784, †1855). Das Sankt-Georg-Motiv erfreut sich
bis heute grosser Beliebtheit und erscheint auf vielen neueren Goldmünzen sowie auf den silbernen
Crowns.
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Der Penny von Georg III. mit Britannia-Motiv

Penny (Rs.), geprägt unter dem englischen König Georg III. (1760-1820), Handsworth, 1806

Während der Renaissance wurde ein neues Münzmotiv populär: die Abbildung von weiblichen
Personifikationen. Diese wurden mit Attributen dargestellt, die charakteristisch waren für das jeweilige
Land und wie andere künstlerische Motive ebenfalls auf antike Vorbilder zurückgriffen. Hier, auf der
Rückseite dieses Pennys, ist die Britannia als Sinnbild für Britannien zu sehen.
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Das antike Vorbild für Britannia

Tetradrachme (Rs.), geprägt unter dem thrakischen König Lysimachos (323-281 v. Chr.),
Magnesia, ca. 297-881 v. Chr.

Die Britannia auf englischen Münzen hat eine lange Tradition. Von den Romano-Briten wurde sie
bereits zur Zeit der römischen Herrschaft in Britannien als weiblicher Genius loci des Landes verehrt.
Doch ihr Vorbild ist noch älter: Hier sehen Sie z. B. die Rückseite einer Tetradrachme von Lysimachos,
dem König von Thrakien, auf welcher die griechische Siegesgöttin Nike abgebildet ist. Lysimachos war
einer der Generäle und Nachfolger Alexanders des Grossen.
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Die millionenfach geprägte Variante von Britannias Vorbild

Tetradrachme (Rs.), geprägt unter dem makedonischen König Alexander III. (336-323 v. Chr.),
Memphis, 332-323 v. Chr.

Das vorangehende Münzbild ist eine Variante dieses Bildes, das hier allerdings ein männliches Wesen,
nämlich Zeus mit Adler, zeigt. Diese Münze fand unter Alexander dem Grossen weltweite Verbreitung.
Das Bild auf der Rückseite zeigt den Herrschaftsanspruch Alexanders und wurde in riesiger Auflage
geprägt. Der Adler, den Zeus in seiner rechten Hand hält, ist übrigens von jeher sein Begleittier. Die
Rose, die er in seiner linken Hand hält, war das Münzzeichen der ägyptischen Stadt Memphis. Stets
nämlich, wenn eine neue Stadt eingenommen worden war, wurde deren Silbervorrat in den Tempeln zu
Münzen umgeprägt. Dadurch vergrösserte sich der Geldumlauf im Reich stark und regte so den Handel
an.
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Der Charakter des Dollars: Imperiale Dominanz

Sternenbanner der Vereinigten Staaten von Amerika

Ob stark oder schwach – der Charakter des Dollars zeichnet sich vor allem durch sein ungebrochenes
Selbstbewusstsein und seine Dominanz auf dem globalen Währungsmarkt aus. Diese Eigenschaften
verdankt er jedoch nicht nur der geopolitischen Bedeutung der Vereinigten Staaten, sondern auch
seinem Rückgriff auf starke historische Symbole.
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Der US-Dollar mit Adler-Motiv

1 Dollar (Rs.), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 1886

Die ersten Silberdollars wurden schon im Jahre 1794 geprägt. Der Dollar, den Sie hier sehen, stammt
aus den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Im Münzbild variieren Dollarmünzen die immer gleichen
Motive: die Liberty als personifizierte Darstellung der Freiheit auf der Vorderseite – und den Adler als
Zeichen für majestätische Macht und Stärke auf der Rückseite. Beide Motive haben antike Vorbilder,
wie auf den nächsten Bildern ersichtlich wird.
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Das antike Vorbild für den Adler

Hie Tetradrachme (Rs.), geprägt unter dem ägyptischen König Ptolemäus I. Soter (305-283 v.
Chr.), Alexandria

r z. B. sehen Sie die Rückseite einer Tetradrachme des ägyptischen Königs Ptolemäus I. Soter mit dem
stolzen Adler. Die Ptolemäer waren Makedonier auf dem ägyptischen Thron. Der berühmteste Spross
dieses Geschlechtes war Kleopatra VII., der erste war Ptolemäus Soter.
Ptolemäus war ein Feldherr von Alexander dem Grossen und wurde von diesem als Satrap, d. h. als
Verwalter, eingesetzt. Alexander war es auch, der im reichen Ägypten ein monetäres System einführte.
Dieses System führte Ptolemäus dann zuerst im Namen Alexanders, nach seiner Krönung zum König
jedoch im eigenen Namen weiter.
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Der US-Dollar mit Liberty-Motiv

1 Dollar (Vs.), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 1886

Das zweite wiederkehrende Motiv auf amerikanischen Dollars ist Liberty, die Personifikation der
Freiheit. Auch sie beruht auf einem alten, neu umgesetzten Münzbild. Denn ihre Ähnlichkeit mit der
römischen Kaiserin Livia ist so beeindruckend, dass kaum ein Zweifel daran bestehen kann, dass diese
ihr als Vorbild diente.
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Helvetia als jüngere Schwester von Liberty

20 Franken (Vreneli) (Vs.), geprägt von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern, 1883

An dieser Stelle lohnt sich ein kleiner Abstecher in die Schweiz. Denn die Figur der Helvetia, die auf
vielen Frankenmünzen zu finden ist, gründet auf dem gleichen Vorbild wie die amerikanische Liberty.
Die damals republikanische Schweiz konnte 1848 – nach der Gründung des Bundesstaates – keinen
Herrscherkopf auf ihre Münzen setzen. So entschied sie sich für eine Personifikation des Staates als
Münzbild. Auf die Frankenmünzen wurde also ein Idealkopf geprägt, kein Porträt. Hier auf diesem in
Bern geprägten Exemplar eines 20-Franken-Stücks können Sie einen solchen sehen.
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Das antike Vorbild für Liberty und Helvetia

Dupondius (Vs.), geprägt unter dem römischen Kaiser Tiberius (14-37 n. Chr.) für Livia Drusilla
(58 v. Chr.-29 n. Chr.), Rom, 22-23 n. Chr.

Hier ist sie, die Münze mit dem Bildnis der Livia, die sowohl der amerikanischen Liberty als auch der
schweizerischen Helvetia Patin stand. Es ist ein Dupondius des römischen Kaisers Tiberius.
Roms erste Kaiserin Livia Drusilla – die zweite Frau des Kaisers Augustus und eine der ersten Frauen,
deren Konterfei auf eine Münze geprägt wurde – war eine schöne und starke Frau. Sie stand ihrem
Gatten in allen Belangen stets beratend zur Seite. Zudem erhöhte sich ihre Stellung noch, als Augustus
Tiberius, ihren Sohn aus erster Ehe, adoptierte und sie so auch zur Kaiserinmutter machte.
Doch Augustus wagte es aus Rücksicht auf den demokratisch gesinnten Senat noch nicht, Münzen mit
dem Porträt seiner geliebten Frau zu prägen. Dies tat erst Tiberius, nachdem er selber zum Kaiser
geworden war: Er veranlasste, dass zu Ehren seiner nun 80-jährigen Mutter drei Bronzemünzen
herausgegeben wurden. Auf ihnen wurde die jugendliche Livia mit einem idealisierten griechischen
Profil und einem vornehmen Gesichtsausdruck abgebildet. Die sterbliche Frau wurde damit zur
Personifikation der Gerechtigkeit, zur Justitia, stilisiert.
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Der Dime mit Liberty-Motiv

1 Dime (Vs.), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 1927

Die Liberty hat allerdings noch ein weiteres Vorbild, wie dieser Dime von 1927 zeigt. Er ist eine
ziemlich genaue Kopie des römischen Denars – und das nicht nur, was Grösse und Gewicht, sondern
auch sein Münzbild anbelangt. Es zeigt Liberty mit verwandten Attributen, wie sie die Stadtgöttin Roma
auf dem Denar ausweist.
So sieht z. B. der Kopfschmuck der beiden Damen ähnlich aus: Denn was bei der Liberty der Kranz der
Stirnlocken und die phrygische Mütze als Zeichen für befreite Sklaven im antiken Rom, das sind bei der
Roma der Helm und ein kleiner Drache auf dem Kopf. Und Flügel trägt die eine wie die andere
Münzfigur. Diese sind übrigens ein Merkmal von Merkur, dem Handelsgott, weshalb diese Münze auch
Mercury Dime genannt wird. Nach moderner amerikanischer Lesart stehen sie für die Freiheit der
Gedanken.
Selbst der Name der Münze ist vom Denar übernommen, denn beide bedeuten auf Deutsch «Zehner»,
wobei der amerikanische Dime einen Zehntel Dollar bezeichnet, der römische Denar allerdings ganze
10 As wert war.
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Das antike Vorbild des Dime

Denar (Vs.), geprägt von der Römischen Republik, Rom, ca. 211 v. Chr.

Hier sehen Sie's nun, das Vorbild des amerikanischen Dime – nämlich den Denar der Römer. Als Denar
aus Silber wurde er kurz vor 211 v. Chr. eingeführt und war von ähnlichem Gewicht wie die griechische
Drachme. Zudem nahm er Bezug auf das Bronzegeldsystem Roms. Das X links vom Kopf der Roma
steht für 10 As.
Geschaffen wurde der Denar übrigens zur Besoldung der Soldaten. Denn die schweren Kupfermünzen
waren zu unhandlich für den Gebrauch im Kriegsdienst.
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Der Dime mit römischem Faszes-Motiv

1 Dime (Rs.), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 1927

Auf der Rückseite des amerikanischen Dime ist ein römisches Faszes dargestellt: ein Rutenbündel, in
dessen Mitte ein Beil steckt. Solche Faszes wurden in Rom jeweils den Konsuln vorausgetragen. Sie
symbolisieren die obrigkeitliche Autorität und dienten dazu, Delinquenten zu bestrafen – und zwar je
nach Vergehen mit den Ruten oder mit dem Beil. So weist auch dieser Dime eine bemerkenswert
doppeldeutige Symbolik auf – Gedankenfreiheit auf der einen, staatliche Macht auf der anderen Seite.
Sind die Vereinigten Staaten also Nachfolger des Imperium Romanum, des Römischen Reiches?
Betrachtet man die Geschichte des Dollars und des Dimes und ihren Bezug zum «kriegerischen» Denar,
so kann diese Frage mit gutem Gewissen bejaht werden. Dies auch deshalb, weil die imperialen
Ansprüche der Vereinigten Staaten und ihr Streben nach globaler Dominanz in den letzten Jahren
besonders deutlich zutage getreten sind.
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Der Charakter des Maria-Theresien-Talers: Vertrauensstiftende
Reife

Wappen der Habsburger Kaiserin Maria Theresia von 1765

Wie wir bereits bei den britischen Münzen gesehen haben, ist Vertrauen in eine Währung ein
entscheidender Faktor für ihren Erfolg. Doch kaum eine Währung in der Geschichte hat in den
Menschen ein so grosses Urvertrauen erweckt wie der Taler der imposanten ersten Habsburger-Kaiserin
Maria Theresia. Sein sympathischer Charakter hat denn auch entschieden zu seinem Erfolg beigetragen
und ihm seinen Platz unter den wichtigsten Währungen der Weltgeschichte gesichert.
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Der Taler von Maria-Theresia

Taler (Vs.), Nachprägung des unter der Habsburger Monarchin Maria Theresia (1740-1780)
geprägten Talers, Günzburg, 1780

Geprägt wurde der Maria-Theresien-Taler erstmals im Jahre 1741. Doch seine grösste Verbreitung und
Berühmtheit fand er vor allem in der hier zu sehenden Variante. Sie stammt aus Maria Theresias
Todesjahr 1780 und zeigt die Büste der reifen, mütterlichen Kaiserin, die nach ihrer Thronbesteigung
nicht nur zur Landesmutter, sondern auch zur Mutter von 16 Kinder geworden ist.
Eine numismatische Kuriosität ist übrigens die Tatsache, dass die alten Prägestöcke mit der Jahreszahl
1780 in Wien auch noch nach dem Ableben der Kaiserin weiterverwendet wurden. Dabei waren es vor
allem die Araber, die die Münze weiterhin am Leben erhielten. Denn sie verbreiteten den Taler mit der
63-jährigen Maria Theresia durch den Kaffeehandel sowohl im Osmanischen Reich wie auch in
Abessinien und machen somit dem spanischen Peso die Rolle als Welthandelsmünze streitig.
In Eritrea und Äthiopien war der neu geprägte Maria-Theresien-Taler gar bis Mitte des 20. Jahrhunderts
im Umlauf. Afrikanerinnen tragen ihn heute noch als Schmuck und glücksbringendes Amulett.
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Und der Charakter des Euro?

1 Euro (Vs.), geprägt von der Bundesrepublik Deutschland, München, 2002

Was nun ist der Charakter des blutjungen Euro? Kann eine Münze wie er, die aussieht wie ein besserer
Jeton und die über mehr als ein Dutzend verschiedener Rückseiten verfügt, überhaupt einen Charakter
haben?
Gewiss, die Aufgaben, die der Euro zu erfüllen hat, sind gewichtig: Denn er soll sowohl soziales
Engagement wie kulturelle Differenzierung und Frieden fördern. Doch noch ist er jung, unerfahren und
schlecht vorbereitet auf seine Rolle.
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Drei Wege stehen dem Euro meines Erachtens offen

Der Euro: ein Karlspfennig, ein Escudo oder ein Dollar?

1. Der Euro wird wieder zur blossen Recheneinheit, nach der sich die nationalen Währungen Europas zu
richten haben. Löhne und Preise würden in diesem Fall in der Recheneinheit ausgewiesen, bezahlt aber
würde wieder mit nationalen Währungen. Das hätte den Vorteil, dass regionale Wirtschaftsunterschiede
durch Auf- und Abwertung ausgeglichen werden könnten – dies allerdings zum Nachteil von
unterschiedlichen Zinsen.
2. Das Umlaufgebiet des Euro wird so weit als möglich vergrössert. In diesem Fall würde der Euro
überall akzeptiert. Dies würde allerdings bedingen, nie mehr Euros in Umlauf zu bringen, als die
wirtschaftliche Kraft, die der Euro vertritt, zuliesse. Bräuchte die eine Region also einen Grosskredit,
müsste an einem andern Ort gespart werden.
3. Der Euro verdrängt den US-Dollar als Leitwährung. Eine Leitwährung kennt nämlich die
Konsequenzen einer Abwertung nicht. In diesem Fall würde z. B. Öl in der eigenen Währung, wenn
auch von fernen Ländern importiert. Verschulden könnte man sich ebenfalls in der eigenen Währung.
Somit würde keine Gefahr drohen, wie sie z. B. Argentinien Anfang des 21. Jahrhunderts erlebt hat,
nachdem es über längere Zeit alles in Dollars geborgt, aber dennoch in Pesos gelebt hatte.
Zurzeit ist der zweite Weg der wahrscheinlichste: Der Euro verbreitet sich, ähnlich wie damals der
Peso, wird damit aber immer schwächer werden.
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