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In dieser Arbeit wird die Europäische Währungsunion (EWU)  
aus historischer und theoretischer Sicht untersucht.  
In einem ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Dazu 
wird die Theorie optimaler Währungsräume dargestellt und deren Lehren für 
die Gestaltung eines einheitlichen Währungsraumes herausgearbeitet. 
Zusätzlich werden die theoretischen Ursachen für die Entstehung und 
Ausbreitung von Finanz- bzw. Währungskrisen vorgestellt.  
Im Anschluss daran wird die EWU aus einem historischen Blickwinkel 
betrachtet. In diesem zweiten Schritt werden die Erfahrungen mit historischen 
Währungsunionen in Europa untersucht und die Lehren aus der Geschichte 
für die EWU gezogen. In einem dritten Schritt werden der Weg zur 
Entstehung der EWU, deren letztlicher Aufbau, ihr institutioneller 
Rahmen, die EWU-Krise sowie eine Untersuchung zur Optimalität 
der EWU aufgezeigt. Die vorliegende Arbeit versucht in einer umfassenden 
Darstellung die einzelnen Themengebiete zusammenzuführen. Vor allem 
werden die Ursachen der Krise dargestellt und die Aufspaltung in optimale 
Währungsblöcke vor diesem Hintergrund untersucht. 
 
 
In this book is the European Monetary Union (EMU) 
examined from a historical and theoretical perspective. 
In a first step, the theoretical foundations are laid. For this purpose, the theory 
of optimal currency areas is presented and their lessons learned for the design 
of a single currency area. In addition, the theoretical causes for the emergence 
and spread of financial and currency crises are presented. 
Following this, EMU will be considered from a historical perspective. This 
second step explores the experiences of historical monetary unions in Europe 
and lessons learned from history for EMU. In a third step, the path to the 
emergence of the EMU, its ultimate construction, its 
framework, the EMU crisis and an optimality study 
the EMU. The present work attempts in a comprehensive 
representation to bring together the individual topics. Especially 
the causes of the crisis are presented and the splitting into optimal ones 
currency blocks examined against this background. 


