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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Am 1. Januar 1999 hat die Europäische
Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main ihre Aufgabe als
Hüterin des Euro übernommen. Sie ist die Notenbank der
Währungsunion und für die Geldpolitik im „Euroland“ verantwortlich. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, dafür
zu sorgen, dass der Euro eine stabile Währung ist, also auf
Dauer seinen Wert behält.

Damit die Europäische Zentralbank diese wichtige Aufgabe
erfüllen kann, muss sie unabhängig sein: Kein Politiker und
keine Regierung darf ihr Weisungen erteilen. Sie allein entscheidet über die Geldpolitik in der Währungsunion. Zwar
soll die Zentralbank durchaus die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Währungsunion unterstützen, aber nur insoweit,
wie die Stabilität des Euro nicht gefährdet ist.
Warum das für jeden Einzelnen so wichtig ist, zeigt das Arbeitsblatt „Der Wert des Geldes“ im Abschnitt „Von der Münze
zum Papiergeld“ recht anschaulich – Stichwort Ananasinsel.

Die Europäische Zentralbank –
Hüterin des Euro

Wer kümmert sich eigentlich
um den Wert des Euro?

Da gibt es eine besondere
Bank, an der alle Länder, die
den Euro eingeführt haben,
beteiligt sind.

Warum ist es wichtig, dass die EZB unabhängig von den nationalen Regierungen ist?

Recherchiere im Internet mit den 6tichworten ÄEZB – Rat – Direktorium³, wer die Entscheidungen
zur Euro-Geldpolitik trifft. Hier geht es um die sogenannten Beschlussorgane und wie sie sich
zusammensetzen Funktionen, nicht 3ersonen .

Wodurch ist sichergestellt, dass die Mitglieder von EZB-Direktorium und -Rat tatsächlich unabhängig sind? Ggf. Internetrecherche Ä8nabhängigkeit EZB³
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Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main ihre Aufgabe als
Hüterin des Euro übernommen. Sie ist die Notenbank der
Währungsunion und für die Geldpolitik im „Euroland“ verantwortlich. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, dafür
zu sorgen, dass der Euro eine stabile Währung ist, also auf
Dauer seinen Wert behält.

Damit die Europäische Zentralbank diese wichtige Aufgabe
erfüllen kann, muss sie unabhängig sein: Kein Politiker und
keine Regierung darf ihr Weisungen erteilen. Sie allein entscheidet über die Geldpolitik in der Währungsunion. Zwar
soll die Zentralbank durchaus die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Währungsunion unterstützen, aber nur insoweit,
wie die Stabilität des Euro nicht gefährdet ist.
Warum das für jeden Einzelnen so wichtig ist, zeigt das Arbeitsblatt „Der Wert des Geldes“ im Abschnitt „Von der Münze
zum Papiergeld“ recht anschaulich – Stichwort Ananasinsel.

Die Europäische Zentralbank –
Hüterin des Euro

Wer kümmert sich eigentlich
um den Wert des Euro?

Da gibt es eine besondere
e
Bank, an der alle Länder, die
den Euro eingeführt haben,
beteiligt sind.

Warum ist es wichtig, dass die EZB unabhängig von den nationalen Regierungen ist?
Für die Stabilität einer Währung gilt der wichtige Grundsatz: Derjenige, der das Geld ausgibt, darf nicht zugleich bestimmen, wie viel Geld geschaffen wird. Würde beides beim Staat zusammenfallen, entstünde der Anreiz, öffentliche Ausgaben, den Staatshaushalt Äüber die Notenpresse³ zu ¿nanzieren. Die groen InÀationen
des 20. Jahrhunderts hatten darin ihre wesentliche Ursache.
Recherchiere im Internet mit den Stichworten ÄEZB – Rat – Direktorium³, wer die Entscheidungen
zur Euro-Geldpolitik trifft. Hier geht es um die sogenannten Beschlussorgane und wie sie sich
zusammensetzen Funktionen, nicht Personen .
EZB-Direktorium: EZB-Präsident, Vizepräsident sowie vier weitere Mitglieder
EZB-Rat: die sechs Mitglieder des Direktoriums und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten des Euro-Raums Anfang 20



Wodurch ist sichergestellt, dass die Mitglieder von EZB-Direktorium und -Rat tatsächlich unabhängig sind? Ggf. Internetrecherche Ä8nabhängigkeit EZB³
Dürfen Weisungen von der EU oder von Regierungen der EU-Mitgliedstaaten weder einholen noch entgegennehmen
EZB-Haushalt wird von den nationalen Zentralbanken des Euro-Raums gezeichnet und eingezahlt

unabhängig

von EU-Politik
Euro-System darf keine Darlehen an Einrichtungen der EU oder nationale staatliche Einrichtungen vergeben
Kontinuität/lange Amtszeiten für die Mitglieder des EZB-Rats:
 mindestens fünf Jahre für die Präsidenten der nationalen Zentralbanken
 acht Jahre für die Mitglieder des Direktoriums der EZB, ohne Möglichkeit der Wiederernennung
 Amtsenthebung in beiden Fällen nur, Äwenn die erforderlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Amts
nicht mehr erfüllt sind oder eine schwere Verfehlung begangen wurde³

Positionen weitgehend unkündbar

