
 
 
 

Ist der Euro doch Teuro? 
Die Einführung des Euro hat europaweit zu erhöhten Preisen geführt. Lediglich beim Einkauf 
von Lebensmitteln sind nach Angaben der Verbraucherzentralen die Preise unverändert 
geblieben oder sogar gesenkt worden. Der Parlamentarische Staatssekretär im 
Verbraucherschutzministerium, Matthias Berninger (Bündnis90/Die Grünen), rät in einem 
Interview der «Stuttgarter Zeitung» allen Verbrauchern,“ mit dem Einkaufskorb erzieherische 
Lektionen zu erteilen“. Berninger erinnerte die Wirtschaft an ihre Selbstverpflichtung, die neue 
Währung nicht zum Vorwand für Erhöhungen zu missbrauchen. Dagegen hätten einzelne 
Anbieter verstoßen. Ob die Verteuerungen nach den sinkenden Inflationsraten im letzten Jahr 
die Inflation nachhaltig erhöhen und damit auch die Zinspolitik der EZB beeinflussen wird, ist 
nach Ansicht von Ökonomen aber noch offen. 
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China will Euro in Währungskorb aufnehmen 
 
China will verstärkt den Euro als Reservewährung halten. Eine Aufnahme in den 
Währungskorb des Landes kündigte der chinesische Finanzminister Xiang Huaicheng an. Es 
sei "deutlich geworden, dass der Euro gerade in diesen Tagen immer stärker geworden ist", 
sagte Xiang während eines Treffens mit dem deutschen Bundesfinanzminister Hans Eichel in 
Shanghai. Er werde den Entscheidungsträgern in der chinesischen Verwaltung empfehlen, 
"dass man möglichst auch Euro einkaufen soll". Experten rechneten mit entsprechenden 
Marktreaktionen, da China über große Währungsreserven verfügt. So geht der Internationale 
Währungsfonds (IWF) für das laufende Jahr von 201,7 Milliarden Dollar aus. Das entspricht 
knapp 227 Milliarden Euro oder 444 Milliarden DM. Der chinesische Finanzminister äußerte, 
dass "der Euro zwangsläufig eines Tages den gleichen Stellenwert haben wird wie der US-
Dollar." Das sei auch bedingt durch die starke Wirtschaftskraft der Euro-Zone. Eichel betonte 
bereits am Samstag, 05. Januar 2002, die positiven Wirkungen der Euro-Bargeldeinführung. 
Die europäische Gemeinschaftswährung werde ein Erfolg. Obgleich der Euro auf absehbare 
Zeit den US-Dollar als dominierende Welt-Währung nicht verdrängen könne. Auch führende 
deutsche Wirtschaftsforscher zeigten sich nach der weitgehend reibungslosen Einführung des 
Euro-Bargeldes optimistisch über die Stabilität der europäischen Währung. Eichel kündigte 
an, dass er zusammen mit Wirtschaftsminister Werner Müller schon bald auch den 
vergleichsweise ärmeren Westen Chinas bereisen und nach Hilfemöglichkeiten sondieren 
wolle. Vorstellbar seien entsprechende Entlastungen über Hermes- Bürgschaften. Beide 
Minister wollen laut Eichel deutsche Unternehmen für ein verstärktes Engagement für den 
chinesischen "Aufbau West" gewinnen. 
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