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Konferenzbericht

Der Eurogipfel vom Mai 1998:
Bilanz und Perspektiven zehn Jahre danach

„Das Brüsseler Interview“ am 14. Mai 2008
Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU, Brüssel

Vor zehn Jahren wurde auf einer Sondersitzung des Europäischen Rates vom 2. bis 3. Mai
1998 der Startschuss für die Einführung des EURO gegeben. Die Teilnehmer einigten sich
nicht nur auf den Kalender und bestätigten den Kreis der Teilnehmer der Eurozone, mit der
Benennung der Kandidaten für das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) setzten
sie auch ein Signal für die Unabhängigkeit der EZB. Zudem vereinbarten sie eine zusätzliche
Stabilitätserklärung.  Mit der Einführung der Einheitswährung entfielen Wechselgebühren;
Handel und Preisvergleiche zwischen den Euro-Ländern wurden erleichtert. Dennoch stieß
der EURO in der Anfangsphase auf viel Skepsis, auch dann noch, als der Kurs unaufhörlich
stieg. Mittlerweile hat sich der EURO in der internationalen Währungslandschaft als
Stabilitätsanker etabliert. Wie sich der aktuelle EURO-Kurs auswirken wird und ob der EURO
eine nachhaltige Antwort auf den immer schärfer werdenden weltweiten globalen
Standortwettbewerb darstellen kann, gehörte zu den Fragen, die im Rahmen dieses
Brüsseler Interviews mit Dr. Theo Waigel, Bundesminister der Finanzen a.D., und Rolf-
Dieter Krause, Leiter ARD-Studio, Brüssel, sowie Carola Kaps, Freie
Wirtschaftskorrespondentin, diskutiert wurden.

Die Veranstaltung wurde von Dr. Peter R. Weilemann, Direktor des Europabüros der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel, eröffnet. Er erinnerte an die historische Leistung, die
die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union anlässlich des Gipfeltreffens vom
2./3. Mai 1998 vollbracht hatten. Hier wurde beschlossen, zur Endstufe der Wirtschafts- und
Währungsunion überzugehen und eine gemeinsame Währung einzuführen. Bereits 1988
wurde vom Europäischen Rat in Hannover eine stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts-
und Währungsunion zum Ziel gesetzt. Dr. Weilemann betonte jedoch, dass auf dem Gipfel
von 1998 die entscheidenden Voraussetzungen für den EURO als eine stabile Währung
geschaffen wurden. Deutschland, vertreten durch Dr. Theo Waigel und Bundeskanzler Kohl
habe damals seine Interessen vor allem gegenüber der französischen Seite durchsetzen
können und damit einen maßgeblichen Anteil zum heutigen Erfolg des EURO geleistet.
Weilemann erinnerte daran, dass die Entwicklung auch eine andere hätte sein können. Dank
Dr. Waigel konnte eine Wirtschaftspolitik unter dem Dach einer unabhängigen EZB
verwirklicht werden.

Alexander Radwan, MdEP, seit 1999 Mitglied im Europäischen Parlament, seit mehreren
Jahren Koordinator der EVP-ED-Fraktion im Ausschuss für  Wirtschaft und Währung und
Leiter des "Forum Brüssel" des Wirtschaftsbeirates der Union, sagte in seiner
Einführungsrede, dass er sehr stolz sei, an der Fortentwicklung dieses Projektes, das vor 10
Jahren seinen Anfang genommen hätte, mitzuwirken. Auch er erinnerte an die historischen
Beschlüsse, die letztendlich die Grundlage zur Einführung des EURO geschaffen haben. Auf
dem Gipfeltreffen im Mai 1998 wurde nach langen Diskussionen beschlossen, welche der
europäischen Währungen die Konvergenzkriterien erfüllten, um an der letzten Stufe der



2

Wirtschafts- und Währungsunion teilzunehmen und wer die Direktion der Europäischen
Zentralbank übernehmen sollte. Doch sei die Diskussion um die Konvergenzkriterien immer
noch nicht beendet. Gerade auch im Hinblick auf die Appelle einiger Mitgliedstaaten,
beteuerte Radwan, dass sich die Abgeordneten der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen
Parlament weiterhin den damals von Dr. Waigel ausgearbeiteten Kriterien verpflichtet sähen
und sich auch für deren Einhaltung einsetzen würden. Radwan erinnerte daran, dass die
Boulevardpresse den EURO nach seinem Start mit dem Spitznamen „TEURO“ betitelte und
in einer aktuellen Umfrage hervorgehoben wurde, dass weiterhin 30% der Bevölkerung ein
Problem mit dem EURO hätten. Dem setzte er entgegen, das dies auch bedeute, dass
Zweidrittel der deutschen Bevölkerung den EURO befürworteten und als gut empfänden.
Gerade angesichts der derzeitigen Banken- und Finanzkrise seien der EURO sowie die
starke EZB ein Segen. Sie habe als Institution schnell und richtig reagiert. Für die Zukunft
wünscht sich Radwan mehr Rückhalt und mehr aktive Unterstützung seitens der
Europäischen Kommission bei die Arbeit der EZB. Die gegenwärtige Krise habe in jeglicher
Hinsicht gezeigt, dass vor 10 Jahren die richtige Entscheidung getroffen worden sei.

Nachfolgend stellte sich Dr. Theo Waigel, Bundesminister der Finanzen a.D., dem
Kreuzverhör von Rolf-Dieter Krause, Leiter ARD-Studio, Brüssel, und Carola Kaps, Freie
Wirtschaftskorrespondentin.

Mit einem anekdotenreichen Rückblick auf die letzten zehn Jahre erinnerte Dr. Waigel daran,
dass anfangs nicht nur Presse sondern auch einige Bänker dem Projekt EURO gegenüber
eher negativ eingestellt waren. Jedoch habe sich die Entwicklung insgesamt sehr positiv
vollzogen. Das Stabilitätsbewusstsein sei so hoch wie nie zuvor und auch Deutschland habe
in den letzten Jahren wieder eingelenkt, eine Entwicklung welche auch der gesamten
Eurozone zugute komme.

Frau Kaps gab zu bedenken, dass es neben der „gefühlten Inflation“, die mit der Einführung
des EURO verbunden war, auch ein eher „bescheidenes Wachstum“ innerhalb der Eurozone
gebe.
Dr. Waigel bemerkte hierzu, dass das Wachstum in Europa zwar größer sein könnte, die
Wachstumsförderung aber nicht zur Aufgabe der EZB oder der Union gehöre. Diese Aufgabe
müssten vielmehr die Mitgliedsstaaten selbst in die Hand nehmen. In Deutschland hätte man
in diesem Bereich in den letzten drei bis vier Jahren bereits die richtigen Entscheidungen
getroffen.  Der EURO allein könne kein Wachstum in den einzelnen Staaten „herbeizaubern“.
Vielmehr müsste durch gezielte Neuerungen und Reformen eine solche
Wachstumssteigerung erwirtschaftet werden. In Deutschland sei man mit der Agenda 2010
sowie der Erhöhung der Lebensarbeitszeit entscheidende Schritte in die richtige Richtung
gegangen.

Rolf Dieter Krause wandte sich mit der Frage an Dr. Waigel, ob der EZB und dem EURO
noch neue Bewährungsproben bevorstünden. Er sah diese Frage im Zusammenhang mit
dem Wegfall der Wechselkursangleichung und den  unterschiedlichen Wachstums- und
Verschuldungsraten der einzelnen EURO-Staaten. Dr. Waigel erwiderte, dass die
Wechselkursangleichung kein Allheilmittel gewesen sei.  Eine solche Politik könne durchaus
zu Inflation führen, die anschließend wieder behoben werden müsse. Es sei richtig, dass
genügend Flexibilität auf Arbeits- und Gütermärkten gegeben sein müsse, um Spannungen
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auszugleichen, vor allem wenn das Instrument der Auf- und Abwertung von einzelnen
Währungen nicht mehr zur Verfügung steht. Als Rezept zur Schaffung von stabilem
Wachstum nannte er die Durchführung von arbeits- und steuerrechtlichen Reformen. Die
Ziele seien national aber auch europäisch vorgegeben und jeder Mitgliedstaat, der sich
diesen verschließe, müsse auch die Konsequenzen tragen. Dass ein mangelndes Wachstum
oder ein zu starker EURO dazu führen könnte, dass ein größerer Mitgliedstaat die Eurozone
verließe, hielt Dr. Waigel für sehr unwahrscheinlich, da ein Austritt für jeden Staat
verheerende Folgen hätte. Vor dem Hintergrund, dass der gesamte EURO-Raum im
Vergleich zu den höheren Defiziten der Vergangenheit heute nur noch ein Defizit von 0,8%
aufweist, müsse, laut Dr. Waigel, auch heute möglich sein, was damals möglich war. Der
EURO fungiere daher auch als Druckmittel, notwendige Strukturreformen durchzuführen.
Zwar sei der Zwang nicht jedes Jahr wirksam, langfristig gesehen aber schon.

Angesichts des Beitritts neuer Mitgliedstaaten zur Eurozone sollten die Dinge, laut Dr.
Waigel, nicht überstürzt und die Länder nicht unter Druck gesetzt werden. Ein behutsames
Vorgehen sei in diesem Falle sowohl für den Mitgliedstaat als auch für die gesamte
Eurozone besser, da in der Eurozone dauerhaft eine Inflationsrate von maximal 3%
angestrebt werden solle. Höhere Inflationsraten in diesen Ländern müssten relativ betrachtet
werden, da es sich um kleinere Volkswirtschaften handele, die keine großen Auswirkungen
auf den europäischen Durchschnitt hätten. Trotzdem sei die EZB dem Ziel der Stabilität
verpflichtet und habe als solche auch die Aufgabe, die Mitgliedstaaten langfristig zur
Einhaltung der Stabilitätskriterien anzuhalten - auch bei steigendem Wachstum.

Einige EURO-Kandidatenländer, die sich im Transformations- und Aufholprozess befinden
und eine höhere Inflationsrate sowie ein höheres Budgetdefizit vor dem Hintergrund einer
größeren Investitionsnotwendigkeit aufweisen,  fordern die Anpassung der Maastricht-
Kriterien an ihre Wirtschaftsrealität. Dr. Waigel setzte dieser Argumentation entgegen, dass
gerade in diesem Zusammenhang die Kriterien erschwert und nicht gelockert werden
müssten. Die damals festgelegten 60% Durchschnittsdefizit basierten auf einer Prognose
von 5% Nominalwachstum. Damit diese 60% nicht überschritten werden, durfte insgesamt
die Steigerung der Verschuldung nicht mehr als 3% betragen. Heute sei das
Nominalwachstum von 5% jedoch nicht erreicht, was eine Verschärfung der Kriterien mit sich
bringen müsste. Darüber hinaus stelle die implizite Staatsverschuldung ein noch größeres
Problem dar als die nominelle, da dort die gesamte Pipeline von Sozialleistungen enthalten
sei, die bis zu 300% des BIP eines Jahres ausmache. Vor diesem Hintergrund gewährleiste
der Stabilitätspakt auch die Nachhaltigkeit der europäischen Finanzpolitik. Des Weiteren
betonte Dr. Waigel, dass die 3%-Regelung weltweit zu einem Qualitätsstandard geworden
sei, dem sich sogar China und die Golf-Staaten verpflichtet sähen und daher nicht durch die
EURO-Mitgliedstaaten infrage gestellt werden sollte. Die Regelungen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes innerhalb der Eurozone hätten eine völlig andere und in dieser Form nicht
erwartete Stabilitätskultur hervorgebracht. Die Mitgliedstaaten hätten sich zudem als äußerst
wirksame Stabilitätswächter bewährt, einzelstaatliche Probleme konnten bereits mehrfach
europäisch diskutiert und gelöst werden. Allerdings gab er zu bedenken, dass gerade im
Bereich der engeren Koordination und Überwachung der Finanzpolitik noch Verbesserungen
möglich seien. In diesem Zusammenhang nannte er die Einführung automatischer
Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen des Stabilitätspaktes sowie mehr Kompetenzen der
Kommission bei der Stabilitätsüberwachung. Die Frage von Herrn Krause, ob man denn im
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Sinne einer stärkern Koordination und Überwachung eine europäische Wirtschaftsregierung
benötige, verneinte Dr. Waigel. Es sei ganz klar, dass es zwischen den Finanzministern der
Eurozone ein stärkere und intensivere Zusammenarbeit gebe, da diese mehr Kompetenzen
hätten. Auch die Ernennung eines „Mr. Euro“ in Gestalt des luxemburgischen Premier- und
Finanzministers Jean-Claude Juncker begrüßte er, aber eine Europäische
Wirtschaftsregierung als Gegengewicht zur EZB sei nicht notwendig und absolut der falsche
Weg.

Die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass die WWU in internationalen Gremien, wie etwa
dem Währungsfond einmal mit einer Stimme vertreten sei und einen gemeinsamen Sitz
einnehmen würde, bejahte Dr. Waigel in einer langfristigen Perspektive.  Man müsste dann
aber auch sicherstellen, dass die EU auch in der UNO entsprechend vertreten ist.

Die beiden Moderatoren schlossen die Diskussionsrunde mit Fragen aus dem Publikum. Hier
hatte Dr. Waigel die Gelegenheit, die historischen Umstände zu erläutern, die es ihm
ermöglicht hatten sich bei der Namensgebung des „EURO“ durchzusetzen.

Ein anderer Kommentar betraf die Wechselkursproblematik des EURO zum Dollar, die
anfangs mit 120/100 begann, dann auf 80/100 heruntersackte und nun bei 167/100 liegt. Auf
die Frage, ob diese Entwicklung die Stärke des EURO oder die Schwäche des US-Dollars
widerspiegele und ob dem EURO nicht erst seine Bewährungsprobe bevorsteht, wenn die
USA ihr Haushaltsdefizit wieder saniert hätten, antwortete Dr. Waigel, dass der Dollarkurs im
Vergleich zur DM viel höheren Schwankungen unterworfen war. Der Wechselkurs sei
langfristig der Ausdruck der „fundamentals“ und der Erwartungen in Politik und wirtschaftliche
Entwicklungen. Wer glaube, diesen mit kurzfristigen Interventionen verändern zu können,
täusche sich gewaltig.  Auch wenn es den USA gelingen sollte, ihr Budgetdefizit zu sanieren,
bestünde weiterhin ein Leistungsbilanz- und ein Handelsdefizit. Darüber hinaus hingen die
Erwartungen auch von den Entwicklungen in Europa ab, die, wie Dr. Waigel nochmals
betonte, in seinen Augen nicht schlecht zu bewerten seien. Weltweit herrsche das größte
Vertrauen in Europa. Europa habe es in nur wenigen Jahren geschafft, einen Grossteil der
früheren Ostblock-Staaten zu demokratisieren und in die EU zu integrieren. Bei dieser
revolutionären Entwicklung sei nicht ein einziger Schuss gefallen. Die sei eine
Leistungsbilanz, auf die die Deutschland und die EU stolz sein können, auch wenn dies –wie
in Deutschland- länger gedauert habe und mehr gekostet hätte, als erwartet.

Eine letzte Frage bezog sich auf die „gefühlte Inflation“ und welche Argumente dem
entgegenzusetzen seien. Dr. Waigel erinnerte daran, dass die Menschen erwartet, oder sogar
befürchtet hatten, dass sich der Euro preiserhöhend auswirken würde. Diese Erwartung hätte
sich zunächst im Familienkreis eingenistet und dann im Kreise von Freunden und Kollegen
weiterentwickelt.  Es sei  daher schwierig, flächendeckend dieses Vorurteil zu bekämpfen. Dr.
Waigel erinnerte daran, dass gleichzeitig mit dem Euro auch andere Maßnahmen, wie z.B. die
Öko-Steuer und später die Mehrwertsteuererhöhung, eingeführt wurden, die Preiserhöhungen
verursacht hätten.

In einem abschließenden Grußwort dankte Dr. Ingo Friedrich, MdEP, Quästor und Mitglied
des Präsidiums des Europäischen Parlaments und Mitglied der Hanns-Seidel-Stiftung, dem
„Vater des EURO“ für seine Ausführungen. Zwar sei der EURO anfangs oft wegen einer
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„gefühlten Inflation“ als TEURO kritisiert worden, mittlerweile sei er jedoch Teil der
europäischen Erfolgsgeschichte geworden. Vor allem angesichts der derzeitigen
Finanzmarktkrise habe sich der EURO als starker Währungspartner erwiesen. Und dies sei
nicht zuletzt Dr. Theo Waigel zu verdanken, der bei dem Europäischen Rat im Mai 1998
hartnäckig geblieben war und damit die richtige Entscheidung für Deutschland und Europa
getroffen habe.

Brüssel,  Mai 2008

Angela Ostlender,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
und
Antje Pfeifer
Praktikantin in der Verbindungsstelle Brüssel der Hanns-Seidel-Stiftung
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