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€-Day – Am Tag
als der Euro kam
Vor 20 Jahren, am 1. Januar 
2002, fand die größte Währungs-
umstellung aller Zeiten statt. 
Zwölf europäische Länder mit 
308 Millionen Einwohnern führ-
ten damals die Euro-Banknoten 
und -Münzen ein. 

Nicht nur in der Geschichte Europas war das ein be-
deutendes Ereignis, sondern auch in der Geschichte der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Denn als größte Banken-
gruppe im bevölkerungsreichsten Land der Euro zone 
trug sie entscheidend zur erfolgreichen Umstellung auf 
das neue Geld bei.

Im Sparkassenhistorischen Dokumentationszentrum 
befi ndet sich dazu eine Vielzahl von Quellen. Sie reichen 
von den ersten Diskussionen um die Einführung einer 
gemeinsamen europäischen Währung bis zu dem 
Zeitpunkt, als die Bürgerinnen und Bürger erstmals den 
Euro in ihren Geldbörsen hatten. Dazu gehören unter 
anderem Unterrichtsmaterialien für Schüler im Rahmen 
des Sparkassen SchulService sowie Broschüren mit 
Hinweisen und Tipps für Kommunen, den Einzelhandel 
und die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch 
spezielle Taschenrechner zur Umrechnung von D-Mark 
in Euro-Beträge und umgekehrt. 

Echte erste Euros gibt es ebenfalls. Eingebettet in ein 
blaues Etui aus Kunststoff bereichert ein Satz Euro-
Münzen die Bestände des Dokumentationszentrums. 
Wie die Aufschrift auf dem Etui verrät, stammt es von 
der Hamburgischen Landesbank. Diese verschenkte es 
(vermutlich noch vor der offi ziellen Bargeldumstellung) 
an ihre Kunden und Geschäftspartner.

Historisch ist das Etui gleich in zweifacher Weise. Zum 
einen erinnert es an die Einführung des Euro und zum 
anderen an ein ehemaliges Mitglied der Sparkassen-
familie. Die 1938 gegründete Hamburgische Landes-
bank fusionierte bereits im Jahr nach der Euro-Umstel-
lung mit der Landesbank Schleswig-Holstein zur HSH 
Nordbank AG. Diese wurde 2018 von ihren öffentlichen 
Eigentümern an eine US-amerikanische Investoren-
gruppe veräußert und schied aus der Sparkassen- 
Finanzgruppe aus. Seit 2019 fi rmiert sie als Hamburg 
Commercial Bank.
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Einen kompletten Satz der neuen Euro-Münzen hielt die ehemalige Hamburgische Landesbank in einem repräsentativen Etui bereit.




