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Luxemburger Wort 
Zu starker Euro? 

 

Die Finanzmärkte verfolgen derzeit die Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank zum 

Wechselkurs der Euro sehr aufmerksam. Der Notenbank sollte der Wechselkurs selber eigentlich relativ egal 

sein, denn sie hat die Aufgabe, den Binnenwert des Euro konstant zu halten, nicht den Außenwert. Aber 

der Wechselkurs beeinflusst die binnenwirtschaftliche Inflationsrate, zumindest vorübergehend: Aufwer-

tungen haben dämpfende Auswirkungen, Abwertungen würden die heimische Inflation beschleunigen. 

Die Zentralbank hat es kürzlich selbst vorgerechnet: Eine Aufwertung des so genannten effektiven Wech-

selkurses von 10 Prozent - also der Wechselkurse aller europäischen Handelspartner, gewichtet nach ihrer 

Bedeutung am europäischen Außenhandel - senkt die Inflationsrate in Euroland um etwa einen halben 

Prozentpunkt. Das hört sich recht entspannt an - in normalen Zeiten. Die Zeiten sind aber nicht normal, 

weil die Euroland-Inflation in den vergangenen Monaten unter ein Prozent gefallen ist und damit unange-

nehm niedrig ist. 

Was sich für den Verbraucher erst einmal schön anhört – sinkende Preise für die täglichen Güter und 

Dienstleistungen – muss deswegen gesamtwirtschaftlichen nicht auch vorteilhaft sein. Was die Verbraucher 

im ersten Überschwang nicht beachten, ist, dass bei einer echten Deflation nach den Preisen auch die Löh-

ne und Einkommen anfangen zu sinken: das ganze Preis- und Einkommensgefüge dehnt sich nicht mehr 

aus, wie wir es eigentlich kennen, sondern schrumpft zusammen. Das einzige, was nicht schrumpft, sind 

die in einer Volkswirtschaft bestehenden Kreditbeziehungen. Für die Gläubiger gut, aber die Schuldner 

kommen in einer deflationären Umgebung mehr und mehr ins Schwitzen. Für ein Finanzsystem, das derar-

tig mit Schulden vollgesogen ist wie dies derzeit der Fall ist, wäre eine Deflation sehr problematisch. 

Nun macht eine Aufwertung der Währung allein keine Deflation; in der jetzigen Situation ist sie jedoch das 

letzte, was die europäische Wirtschaft gebrauchen kann. Auch aus konjunktureller Sicht konnten die Euro-

Regionen gerade einmal wieder etwas durchatmen, so dass eine Aufwertungsbremse jetzt zur Unzeit kä-

me. Zwar darf man die Außenhandelsabhängigkeit der Währungsunion nicht übertreiben: bei einer Au-

ßenhandelsquote von etwa 20 Prozent bei der Relation Exporte zum Bruttoinlandsprodukt sind die Effekte 

des Wechselkurses auf die Gesamtwirtschaft nicht mehr so groß, wie etwa in kleinen Volkswirtschaften, 

wo die Außenhandelsquoten leicht Werte von 80 Prozent erreichen können. In der gegenwärtigen Lage,  

in der der Preisauftrieb ganz zum Erliegen zu kommen droht, könnte der Wechselkurs jedoch das Zünglein 

an der Waage sein. Die nächsten Wochen werden hier entscheidend sein. 
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Es ist allerdings ebenfalls noch möglich, dass der Wechselkursalarm auch wieder abgeblasen wird. Immer 

mehr zeigt sich, dass die US-Wirtschaft kräftiger unterwegs ist als der Euroraum. Hinzu kommen die neuen 

geopolitischen Spannungen in Osteuropa. Das ist für den Außenwert der Euro nicht unbedingt förderlich.  

Vor diesem Hintergrund hat die EZB in den vergangenen Wochen bereits angekündigt, dass sie verschiede-

ne neue Maßnahmen erwägt, von denen einige, wie etwa Ankäufe von Wertpapieren, eine neue Dimensi-

on der europäischen Geldpolitik eröffnen würden. Bevor man allerdings in diese unbekannten Weiten auf-

bricht, wird man auch im Zentralbankrat weitere Informationen über den Zustand von Wirtschaft und Infla-

tion sammeln wollen. Sollte der Wechselkurs nicht durch die Decke gehen, könnte man es bei der nächs-

ten Sitzung im Mai bei einer weiteren kleinen Zinssenkung belassen, die eher symbolischen Charakter hät-

te. Für Sparer und Kreditnehmer jedoch kann man es drehen und wenden wie man will: Ein Zinsanstieg ist 

auf absehbare Zeit in Euroland nicht zu erkennen. 


