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VoRWoRT 

DeS PrÄSIDeNTeN DeS eurOPÄIScHeN PArlAMeNTS 

VoRWoRT
des Präsidenten des Europäischen Parlaments

Der zehnte Jahrestag der einführung des euro erfolgt zu einem für die europäi-
sche Währung besonders heiklen Zeitpunkt, da angesichts der Finanzkrise in einigen 
Mitgliedstaaten einzelne Vertreter aus Politik und Finanzwelt sowie einige Wirtschafts-
wissenschaftler von der Möglichkeit sprechen, dass der eine oder andere Mitgliedstaat 
die eurozone verlässt oder die gemeinsame Währung insgesamt fallen gelassen wird.
Glücklicherweise aber haben andere politische Führer, unter ihnen auch einflussreiche 
regierungschefs, in den entscheidenden institutionellen Gremien mit Nachdruck betont, 
dass die einheitswährung als mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil des europäischen 
Aufbauwerks im Interesse der union und aller ihrer Mitgliedstaaten unbedingt beibehal-
ten werden muss.
In der vorliegenden Veröffentlichung des cArDOc, mit der das europäische Parlament 
den zehnten Jahrestag der einführung des euro begeht, werden die Hintergründe der 
einheitswährung und der historischen Wegstrecke, die sie bislang zurückgelegt hat, ein-
gehend veranschaulicht. Dieser Weg, der sich als langwierig und beschwerlich erwiesen 
hat, war stets auch an die währungspolitischen entwicklungen in europa und in der 
ganzen Welt gekoppelt. Sie rechtfertigen die existenz des euro nicht nur als europäischen 
Integrationsfaktor, sondern auch als Bestandteil der Stabilität des internationalen Wäh-
rungssystems. Auch in der derzeitigen lage kommt dem euro, vor allem in einzelnen 
Mitgliedstaaten, eine Pufferfunktion zu. In welcher lage wären wir heute, müsste ein 
jeder Mitgliedstaat seine landeswährung alleine gegen die Turbulenzen verteidigen?
Diese Überlegung sollte all diejenigen zum Nachdenken anregen, die schon den Schwa-
nengesang des euro anstimmen möchten. Sie müsste aber auch jedermann von der 
unverzichtbaren Notwendigkeit eines starken Stabilitätspaktes sowie solider Finanz- und 
entscheidungsstrukturen überzeugen, die zu den grundlegenden Bestandteilen des ge-
samten euro-Konzeptes gehören. Auch daran wird in dieser Veröffentlichung erinnert.
Die Gemeinschaftswährung ist ein grundlegender Bestandteil des europäischen Aufbau-
werks, ohne den die union keine Zukunft mehr hätte. Auch heute noch gilt die Aussage 
jenes Wirtschaftswissenschaftlers aus den 1950er Jahren, der auch in dieser Veröffentli-
chung zitiert wird: l’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas. Genau aus diesem Grunde 
muss die derzeitige Krise mit der unterstützung aller angepackt werden in der Überzeu-
gung, dass der euro ein gemeinsames Gut darstellt und nach überwundener Krise auch 
wieder ein entwicklungsfaktor für die union und ihre Mitgliedstaaten sein wird. Das 
europäische Parlament war sich schon immer der Verantwortung, die eine gemeinsame 
Währung birgt, bewusst und ist heute bereit mehr Verantwortung zu übernehmen, um 
das Vertrauen der Bürger in den euro wiederherzustellen.
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VoRWoRT 

DeS VOrSITZeNDeN DeS AuSScHuSSeS FÜr WIrTScHAFT uND WÄHruNG 

VoRWoRT
des Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

Mit der vorliegenden Veröffentlichung des cArDOc, die dem euro gewidmet ist, 
gedenkt das europäische Parlament der einführung der Banknoten und Geldmünzen 
am 1. Januar 2002, die nach einer langen Wegstrecke erfolgte und, wie hier gezeigt wird, 
lange vor dem Vertrag von Maastricht und der darin vorgesehenen Wirtschafts- und 
Währungsunion ihren Anfang nahm.
Die Idee einer einheitlichen europäischen Währung wurde schon in den ersten Jahren 
der Gemeinschaft geboren, zu einer Zeit, da es lediglich die europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl gab, doch blieb sie lange Zeit auf die Hoffnungen der engagiertesten 
europabegeisterten beschränkt, obwohl andererseits die Integration der einzelnen 
Währungspolitiken mit dem Ziel stabiler Wechselkurse sich rasch als eine grundlegende 
Notwendigkeit des Gemeinsamen Marktes erwies, und zwar sowohl zur Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen aufgrund von Wechselkursschwankungen als auch 
zur Gewährleistung eines gleichen realen Werts der Gemeinschaftsbeiträge in allen 
Mitgliedstaaten. Diesbezüglich sei insbesondere an den Agrarsektor erinnert, der in einer 
ersten etappe mit Instrumentarien zur Kompensation von Wechselkursschwankungen 
ausgestattet werden musste.
Dennoch gab es immer wieder erhebliche Schwierigkeiten und Widerstände, die eine 
Integration der Währungspolitiken und die Verwirklichung einer einheitswährung 
behinderten. Als Beispiel sei der traumatische Ausgang des Werner-Plans angeführt, 
der schon im Jahre 1970 den Weg und die Struktur für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion vorzeichnete: Der Plan wurde von dem währungspolitischen 
Sturmwind hinwegweggefegt, der 1971 durch die amerikanischen Beschlüsse über die 
Konvertierbarkeit des Dollar ausgelöst worden war. erst dreißig Jahre später sollte dann 
die Wirtschafts- und Währungsunion auf der Grundlage der leitlinien dieses Plans 
verwirklicht werden.
Hier ist nicht der Ort, um Bilanz zu ziehen über die ersten zehn Jahre der existenz des 
euro, die eigentlich dreizehn Jahre sind, wenn man den Zeitraum hinzurechnet, während 
dessen die neue Währung noch keine physische Gestalt angenommen hatte, sondern 
lediglich in den rechnungsbüchern sowie in den Finanz- und Zahlungstransaktionen 
existierte. Vielmehr sollte zur Kenntnis genommen werden, dass der euro trotz der 
Widrigkeiten, die er zur Zeit wegen der Staatsschulden einiger länder erlebt, weltweit 
als zweite reservewährung gilt und als solche sowohl ein Akteur der internationalen 
Wirtschafts- und Finanzwelt als auch gleichzeitig das greifbarste Symbol der 
europäischen union darstellt.
Ich wünsche mir, dass dieses Dokument demjenigen nützliche Hinweise bieten 
möge, der eine Bilanz der Vorteile ziehen möchte, die die einheitswährung nicht 
nur in währungspolitischer Hinsicht gebracht hat, sondern auch in Bezug auf die 
wirtschaftliche Stabilität innerhalb der europäischen union und darüber hinaus.
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In diesem Dokument liegt einer der Schwerpunkte auf der rolle des europäischen 
Parlaments bei der Verwirklichung der Währungsunion und damit auf einer rolle, die 
stets stimulierend wirkte und, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten im 
Plenum, stets von einer Mehrheit getragen wurde, die aber in den wirtschaftspolitischen 
Veröffentlichungen zur europäischen einheitswährung nicht immer angemessen 
gewürdigt wurde.

Februar 2012
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VoRBEmERKuNg

VORBEMERKUNG

Als Publikation des europäischen Parlaments stützte sich diese Studie naturgemäß in 
erster linie auf die parlamentarischen Quellen, d. h. die im Amtsblatt veröffentlichten 
entschließungen und Plenardebatten, sowie auf die Berichte des Parlaments und 
die Sitzungsberichte und -protokolle des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik, die beim Archiv- und Dokumentationszentrum (cArDOc) in 
luxemburg eingesehen werden können.
Das Dokument besteht aus sechs Kapiteln, von denen die ersten fünf in einem 
chronologischen Abriss den währungspolitischen Integrationsprozess beleuchten und 
im letzten Kapitel, in dem es zwar vorwiegend um die geschichtliche Fortsetzung 
des vorhergehenden Kapitels geht, versucht wird, die praktischen Aspekte einer 
supranationalen Währung zu erfassen und dabei auch die der ecu aufzuzeigen. 
Abgerundet wird die Studie durch einen Anhang Griechenlands Beitritt zum Euro 1998-
2001, in dem der erste euro-Beitritt behandelt wird und Anregungen zum Nachdenken 
über die derzeitige lage geboten werden.
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ERSTES KAPITEL

VON BreTTON WOODS ZuM WerNer-PlAN (1944-1970)

ERSTES KAPITEL
VoN BRETToN WooDS zum WERNER-PLAN (1944-1970)

1. Von den Bretton-Woods-Abkommen zum Europäischen Währungsabkommen
Die Bretton-Woods-Abkommen von 1944, die 1946 in Kraft traten, stellten den 
ersten multilateralen Versuch dar, für die Zukunft zu vermeiden, dass durch das 
Zusammenwirken von nationaler Wechselkurssteuerung und von Handelsbarrieren, 
die als verantwortlich für die Great Depression, die Weltwirtschaftskrise der 1930er 
Jahre, galten, jene fatalen Konsequenzen erneut heraufbeschworen würden. Das 
System von Bretton Woods stellte ein internationales währungspolitisches regelwerk 
dar und beruhte auf einem gold exchange standard, einem Golddevisenstandard. Da es 
feste Wechselkursverhältnisse zwischen den Währungen, die alle an den seinerseits 
goldgedeckten Dollar gebunden waren, beinhaltete, ließ es nur leichte Schwankungen 
zu. In seinem Gefolge wurde der Internationale Währungsfonds (IWF) gegründet, durch 
den im internationalen Zahlungsverkehr entstandene ungleichgewichte ausgeglichen 
werden sollten. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on 
Tariff and Trade – GATT), das 1947 eingerichtet wurde, ergänzte das System durch die 
Schaffung eines multilateralen rahmens für den Welthandel.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit veranlassten die Wiederaufbauverpflichtungen 
zahlreicher Teilnehmerstaaten des Systems, keinen Gebrauch davon zu machen und 
ihren Außenhandel auf bilaterale Abkommen zu stützen, von denen es in europa ende 
der 1940er Jahre an die 200 gab1. Diese Abkommen enthielten in der Regel eine bilaterale 
Kreditlinie, die sich im Prinzip danach richtete, um wie viel das bilaterale Konto von Null 
abweichen konnte, da Defizite, die die spezielle bilaterale Kreditlinie überschritten, in Gold 
zu begleichen waren. Die meisten europäischen Regierungen bemühten sich verzweifelt, ihre 
kleinen Goldbestände zu halten, und nutzten das Arsenal der Handelspolitik (Quoten und hohe 
Zolltarife), um Einfuhren aus Gläubigerländern einzuschränken, die nicht zu einer weiteren 
Kreditverlängerung bereit waren. Die Begleichung in Gold wurde deshalb möglichst vermieden2.
Diese Verfahrensweise steht im Widerspruch zum Zahlungsbilanzdefizit der 
europäischen Staaten gegenüber dem Dollar-raum, wodurch das Phänomen des 
dollar gap, der Dollar-lücke, entsteht, auf das die europäischen regierungen damit 
reagieren, dass sie im Hinblick auf eine rückkehr zur Konvertibilität 1950 die European 
Payments Union (ePu), die europäische Zahlungsunion (eZu), gründen, der die 18 
Oeec-Mitglieder3 angehören und von welcher der Marshall-Plan finanziert wird. 
Die Zahlungsinstrumente der eZu werden auch in Afrika und Asien verwendet, um 

1 D. GrOS, N. THYGeSeN, European monetary integration, 19982 eastbourne (Pearson educational lt), S. 4; darin 
zitiert wird W. DIeBOlD, Trade and payments in Western Europe, 1952 New York (Harper & Brothers).

2 Ebenda, S. 4.
3 Organisation for european economic cooperation (Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit), 1948 

zwecks Koordinierung der Verteilung der Marshall-Planhilfe gegründet und seit 1960 die heutige OecD, Organisation 
for economic cooperation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung). 



DER LANgE WEg zum EuRo

16

Wechselkursschwankungen der konvertierbaren Währungen zu vermeiden, und von 
den Vereinigten Staaten, die darin natürlich die Möglichkeit einer langfristigen Abkehr 
vom Bilateralismus der Handelsbeziehungen sehen, werden sie akzeptiert und ermutigt.
Der eZu-Mechanismus beruht darauf, dass jedes Mitgliedsland eine Parität zwischen 
seiner nationalen Währung und einer rechnungseinheit festsetzt, die in Gramm 
Feingold auf der Grundlage des Goldwertes des Dollar bestimmt wird. Allmonatlich 
wird der gegenüber der Gesamtheit der beteiligten länder entstandene Handelssaldo 
jedes landes errechnet, der für den Teil, der die den einzelnen ländern zugeteilte 
Höchstquote um 15 % seiner 1949 betriebenen Außenhandelsgeschäfte übersteigt, mit 
Krediten oder Goldeinzahlungen ausgeglichen wird4.
eine flexiblere Ausgestaltung des eZu-Mechanismus erfolgte später unter anderem 
durch die einrichtung eines Bankarbitrage-Verfahrens. Aufgehoben wird die 
eZu 1958 mit dem Übergang zu dem am 5. August 1955 in Paris unterzeichneten 
europäischen Währungsabkommen, das eine schrittweise gemeinsame rückkehr zur 
Währungskonvertibilität in europa markiert – einem Ziel, das durch die eZu ermöglicht 
wurde. Mit diesem Abkommen, das die Organisation für europäische Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (Oeec) verwalten wird, werden ein europäischer Währungsfonds 
und ein Multilaterales System des Zahlungsausgleichs errichtet. Der Fonds hat den 
Zweck,

den Vertragsparteien Kredite zu gewähren, um ihnen zu helfen, 
vorübergehenden Schwierigkeiten in der Gesamtzahlungsbilanz 
entgegenzuwirken und weiterhin eine freizügige, nicht diskriminierende 
Handels- und Zahlungspolitik zu verfolgen.5

Der Zweck des multilateralen Systems des Zahlungsausgleichs wird folgendermaßen 
definiert:

Zweck dieses Systems ist es, den Ausgleich des Zahlungsverkehrs in den 
Währungen und zwischen den Währungsgebieten der Vertragsparteien 
zu erleichtern, indem es diesen Zwischenfinanzierungen sowie einen 
regelmäßigen Ausgleich ihrer Forderungen zu im Voraus festgesetzten 
Bedingungen ermöglicht, und ihnen so hilft, die Ziele zu erreichen und die 
Bedingungen zu erfüllen, die in der Präambel dieses Abkommens angeführt 
sind.6

Das System des multilateralen Zahlungsausgleichs funktioniert wie das der eZu, 
mit zwei wesentlichen unterschieden: Die Verrechnungen erfolgen in Dollar, und 
das System ist fakultativ, so dass am ende einer Abrechnungsperiode, auf die 
sich der Zahlungsausgleich bezieht, jeder Staat autonom entscheiden kann, ob er 
seinen Zahlungssaldo zur Verrechnung vorlegt. Der fakultative charakter resultiert 
aus der Konvertierbarkeit der Währungen, durch die, mit gewissen anfänglichen 
einschränkungen, der An- und Verkauf von Devisen auf dem Devisenmarkt ermöglicht 

4 Mit operativer Steuerung durch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich.
5 Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens.
6 Artikel 8 des Abkommens.
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ERSTES KAPITEL

VON BreTTON WOODS ZuM WerNer-PlAN (1944-1970)

wird. Nichtsdestotrotz behält das System seine Nützlichkeit für jene länder, für die es 
aufgrund ihrer Wirtschaftslage nicht ratsam ist, von der Konvertierbarkeit Gebrauch 
zu machen. eine weitere Funktion, die das System erfüllt, ist die Stabilisierung der 
Währungen: Jeder Staat muss nämlich den einheitlichen Kurs, oder den Höchst- und 
Mindestkurs, der für die Abrechnungen zu verwenden ist, mitteilen. Infolgedessen 
wird der Marktkurs nicht über die durch den notifizierten Kurs bestimmte Bandbreite 
hinaus schwanken können.
Das europäische Währungsabkommen wirkt sich auch auf die Währungs- und 
Haushaltspolitik der Teilnehmerstaaten aus, die zur Finanzdisziplin gezwungen 
sind, um die durch das System des Zahlungsausgleichs faktisch vorgeschriebene 
Währungsstabilität zu wahren. Sowohl die eZu als auch das Währungsabkommen 
werden jedoch mit den Wechselkursauswirkungen des deutschen Handelsüberschusses 
konfrontiert sein, der – nach einer anfänglichen Krise der deutschen Wirtschaft im 
Zweijahreszeitraum 1950-1951 – bis 1981 eine ununterbrochene Konstante bleiben wird. 
er wird im rahmen des europäischen Währungsabkommens durch Anhebung der 
Obergrenze des deutschen Wechselkurses bereinigt, bei deren Überschreitung der 
Ausgleich erfolgt, ohne Deutschland damit jedoch zu drastischen Maßnahmen zur 
einschränkung seines Überschusses zwingen zu können7.

2. Die Idee einer einheitlichen Währung und der Vertrag von Rom
Im gleichen Zeitraum, in dem das europäische Währungsabkommen unterzeichnet 
wird, beginnt auf der Konferenz von Messina der Verhandlungsprozess, der zu den 
Verträgen von rom führen wird. Die Währungsfrage wird jedoch nicht angesprochen, 
und aus einigen erklärungen von Paul-Henri Spaak, auf die in diesem Abschnitt noch 
näher eingegangen wird, lässt sich sogar schließen, dass auf ersuchen mindestens eines 
Mitgliedstaates das Thema einheitliche Währung bei den Verhandlungen ausdrücklich 
ausgeklammert wurde, obgleich einem renommierten französischen Ökonom, Jacques 
rueff, ein Satz zugeschrieben wird, der sich wohl schwerlich widerlegen ließe: Europa 
entsteht über das Geld, oder es entsteht gar nicht.8 Die Aufmerksamkeit konzentriert sich 
auf die Verwirklichung des Binnenmarkts, und die Idee einer einheitlichen Währung 
kommt nur vereinzelt und am rande in den institutionellen Gremien zur Sprache. 
So beispielsweise bei den Beratungen innerhalb einer im Zusammenhang mit den 
Arbeiten der regierungskonferenz eingesetzten Arbeitsgruppe der Gemeinsamen 
Versammlung der eGKS9. Auf der Grundlage des Berichts eines Sachverständigen der 
Hohen Behörde, uri, werden die Vollendung des Binnenmarkts und die etappen für die 
Aufhebung der innergemeinschaftlichen Zölle behandelt, als der Abgeordnete caillavet 
bemerkt, dass sich die Aufhebung der Zolltarife auf die Inlandspreise von ländern, 

7 D. GrOS, N. THYGeSeN, European monetary integration... a.a.O., S. 7, worin festgestellt wird, dass die mangelnde 
Möglichkeit zur Druckausübung auf die Überschussländer ein konstantes Problem des internationalen 
Währungssystems ist.

8 Ebenda, S. 3.
9 es handelt sich um die in der entschließung der GV vom 2. Dezember 1954 vorgesehene und am 9. Mai 

des folgenden Jahres eingesetzte Arbeitsgruppe, die über diverse Fragen Bericht erstattet und dann 
parlamentarischer Gesprächspartner der zur Weiterbehandlung der Beschlüsse der Konferenz von Messina 
und zur Vorbereitung der römischen Verträge einberufenen regierungskonferenz war.
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in denen zumeist keine freie Marktwirtschaft bestehe, auswirken werde, und fragt, 
ob „nicht zuerst eine gemeinsame Währungspolitik ausgearbeitet werden müsse, um Europa 
aufzubauen und zu einem Gemeinsamen Markt zu gelangen“10. uri, der in den Mai-Sitzungen 
1956 offensichtlich eher als Gesprächspartner, der den Sachverständigenausschuss der 
regierungskonferenz vertritt, denn als Beamter der Hohen Behörde fungiert, bezeichnet 
die einführung einer einheitlichen Währung als illusorisch und eine schrittweise 
Zusammenführung der Volkswirtschaften als den besten Weg; Gespräche zwischen 
den Mitgliedstaaten über Währungsprobleme, die dem Gemeinsamen Markt eventuell 
im Wege stünden, seien indes nicht ausgeschlossen. Dem Abgeordneten Gozard 
erscheinen die Antworten des Herrn uri als nicht stichhaltig: Seiner Ansicht nach 
schließt eine nicht vorgesehene einheitliche Währung die einrichtung eines Organs zur 
Ausarbeitung einer Währungspolitik nicht aus11.
In demselben Sinne wie uri wird sich auch Paul-Henri Spaak äußern, als er in seiner 
eigenschaft als Vorsitzender der regierungskonferenz von der Arbeitsgruppe befragt 
wird. er zeigt sich ablehnend gegenüber Organen, die mit Währungsbefugnissen 
ausgestattet werden sollen; es handle sich um eine delikate Materie, worauf sich einige 
der von Frankreich geforderten Schutzklauseln bezögen: Der Abschluss der Verträge 
könne gefährdet werden, sollten solche Organe vorgesehen werden12.
Mit der erklärung Spaaks ist das Thema der einheitlichen Währung ad acta gelegt 
und wird weder in der von der Gemeinsamen Versammlung angenommenen 
entschließung zur Wiederbelebung des europagedankens13 noch in dem Vertrag zur 
Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erwähnt. letzterer betrachtet die 
Konjunkturpolitik allerdings als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und 
sieht vor, dass zwischen den Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Währungspolitik eingerichtet wird, um es jedem Mitgliedstaat zu ermöglichen, unter 
Wahrung eines hohen Beschäftigungsstands und eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht 
seiner Gesamtzahlungsbilanz zu sichern und das Vertrauen in seine Währung aufrechtzuerhalten14.
Die Zusammenarbeit findet ihren konkreten Ausdruck in der einsetzung des in Artikel 
105 des Vertrags vorgesehenen Währungsausschusses, der sich aus einem Vertreter für jede 
Zentralbank und für jeden Finanzminister sowie aus zwei Vertretern der Kommission 
zusammensetzt. 1964 wird außerdem der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingerichtet.

10 GeMeINSAMe VerSAMMluNG eGKS - Arbeitsgruppe Protokoll der Sitzung vom 8. Mai 1956, S. 6.
11 Ebenda, S. 7.
12 GeMeINSAMe VerSAMMluNG eGKS - Arbeitsgruppe Protokoll der Sitzung vom Samstag, 8. Dezember 1956, 

S. 25.
13 GeMeINSAMe VerSAMMluNG eGKS entschließung vom 13. Februar 1957 über die Wiederbelebung des 

Europagedankens, ABl. vom 11.3.57, S. 100. In den Berichten des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 
des europäischen Parlaments wird gleichwohl über Währungspolitik gesprochen und die enge Verflechtung 
zwischen der Währungs- und der Konjunkturpolitik hervorgehoben, die nicht zuletzt aufgrund der 
Bestimmungen des Vertrags von rom über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik besteht. In diesem Sinne 
eP – Ausschuss für langfristige Wirtschaftspolitik, Finanzangelegenheiten und Investitionen – Bericht über 
langfristige Wirtschaftspolitik, Finanzangelegenheiten und Investitionen, der anlässlich der ersten Gesamtberichte 
von eWG und euratom erstellt wurde. Dok. 54/58. Berichterstatter: Ph. c. M. van campen.

14 Titel II des Vertrags; die angeführte Stelle in Kursivschrift stammt aus Artikel 104.
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3. Die gemeinschaft und die Währungsmärkte in den 1960er Jahren
In dieser Dekade steht die europäische Gemeinschaft auf monetärem Gebiet vor dem 
Problem, schwerwiegende Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den 
innergemeinschaftlichen Handel und die Gemeinsame Agrarpolitik zu verhindern; 
infolgedessen führt sie vor allem im Hinblick auf die GAP eine dem Goldgehalt eines 
Dollars entsprechende europäische rechnungseinheit (ere) ein, in der die Agrarpreise 
ausgedrückt werden, die auf der Grundlage eines von der Gemeinschaft selbst 
festgelegten „grünen“ Wechselkurses in die jeweilige nationale Währung umgerechnet 
werden. Nach der Abwertung des französischen Franc im Jahr 1969, worauf noch näher 
eingegangen wird, verbilligen sich jedoch die Preise für französische Produkte auf dem 
deutschen Markt. Von den deutschen landwirten wird daher ein Ausgleich gefordert, 
was dazu führt, dass bei den anschließenden Verhandlungen ein kompliziertes, in 
Abgaben und exportbeihilfen bestehendes System von Währungsausgleichsbeträgen 
beschlossen wird, um Abhilfe für die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen 
auf den Agrarmarkt zu schaffen. 
Im Allgemeinen ist der gesamte Zeitraum ein Jahrzehnt stabiler Preise und niedriger 
Arbeitslosigkeit. Vor allem gegen ende des Jahrzehnts und in den ersten Jahren 
der folgenden Dekade treten jedoch einige Währungskrisen auf, denen sich die 
Gemeinschaft gegenübergestellt sieht, ohne über entsprechende Zuständigkeiten noch 
über Interventionsinstrumente zu verfügen. Die Mitgliedstaaten, in denen eingriffe 
vonnöten wären, müssen deshalb zu Mitteln außerhalb des Gemeinschaftsrahmens 
Zuflucht nehmen15.
Die beträchtlichsten innergemeinschaftlichen Währungsanpassungen sind die 
Aufwertung der D-Mark und des niederländischen Gulden 1961 um 5 %, die von 
den jeweiligen nationalen Währungsbehörden ohne vorherige Konsultation weder 
der anderen Mitgliedstaaten noch des IWF beschlossen wurden, die Aufwertung 
des britischen Pfundes von 1967 und zwei Jahre später, im August 1969, die massive 
Abwertung des französischen Franc (11,1 %), auf die eine zehnprozentige Aufwertung 
der D-Mark folgt16. Der Grund liegt in der erhöhung der amerikanischen Zinssätze 
1968, die Auswirkungen in europa haben und den französischen Franc in einer Zeit 
unter Druck setzen, in der Frankreich von einer starken Inflation betroffen war. General 
De Gaulle wehrt sich gegen eine Abwertung und überlässt seinem Nachfolger, Georges 
Pompidou, die Bürde der vorerwähnten massiven Abwertung. ebenso wird die DM-
Aufwertung erst nach den Wahlen im September 1969 von der regierung Brandt 
beschlossen.
Des Weiteren zeichnet sich eine kontinuierliche Divergenz der Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten ab, und die Idee einer einheitlichen Währung als Instrument für eine 
homogenere Gestaltung der europäischen Wirtschaft und für ihre Stärkung gegenüber 
dem Ausland setzt sich allmählich durch.

Ein 1962 veröffentlichtes Memorandum der Europäischen Kommission 
über das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die zweite Stufe, das ein 
Kapitel „Währungspolitik“ enthält, sieht indes nach der Übergangsphase 

15 Als sich Italien zwischen 1963 und dem folgenden Jahr mit einem enormen Zahlungsbilanzdefizit konfrontiert 
sieht, finden die Interventionen durch den Internationalen Währungsfonds und die Vereinigten Staaten statt.

16 Auch das Vereinigte Königreich, das noch nicht Mitglied der eWG ist, wertet 1967 das britische Pfund ab.



DER LANgE WEg zum EuRo

20

namentlich die Festlegung fester Wechselkurse für die Währungen der 
sechs Mitgliedstaaten vor.17

In einem nicht ausdrücklichen Zusammenhang mit dem Memorandum der Kommission 
steht die entschließung des europäischen Parlaments über die Koordinierung der 
Währungspolitik18. Darin werden die Form der Koordinierung sowie die grundlegenden 
Anforderungen an eine koordinierte Währungspolitik dargelegt. eine Harmonisierung 
der nationalen Interventionsinstrumente wird zunächst nicht als erforderlich erachtet: 
Bei Wechselkursänderungen sollten aber vorherige Konsultation mit den anderen 
Mitgliedstaaten stattfinden, während im Falle von Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
jeglicher Automatismus bei der Kreditgewährung ausgeschlossen werden sollte.
langfristig müsse an die Stelle der Koordinierung eine gemeinsame Währungspolitik 
treten, die eine unabdingbare Voraussetzung für eine wirtschaftliche und politische 
einheit europas sei und die schrittweise Bildung einer föderalen Organisation der 
Zentralbanken erfordere. Des Weiteren werden in der entschließung die Folgen eines 
eventuellen Beitritts des Vereinigten Königreichs, dessen Währung eine reservewährung 
ist, angesprochen.

Am 12. Februar 1969 unterbreitet Raymond Barre, für 
Währungsangelegenheiten zuständiger Vizepräsident der Kommission, 
Vorschläge für ein System zur Verhütung von Währungskrisen und 
zur Hilfestellung für in Schwierigkeiten befindliche Währungen. 
Der Barre-Plan spricht sich für eine abgestimmte Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten und für regelmäßige Konsultationen über die 
Haushaltspolitiken und die fiskalischen Maßnahmen aus, die unmittelbare 
Auswirkungen auf den Außenhandel haben.19

Vorgesehen werden darin außerdem Instrumente zur finanziellen unterstützung der 
Mitgliedstaaten im Falle einer kurz- oder langfristigen Krise ihrer jeweiligen Währung. 
Der Barre-Plan wird im Juli 1969, vor der Abwertung des französischen Franc, 
unterzeichnet. Nahezu zeitgleich mit der DM-Aufwertung unternimmt die regierung 
in Bonn einen Vorstoß, der über den Barre-Plan hinausgeht und eine wahrhaftige 
einheitliche Währung vorwegnimmt.

Die Initiative ging in erster Linie von Bundeskanzler Willy Brandt 
aus. Er schlug vor, dass zunächst die EG-Mitgliedstaaten gemeinsam 
mittelfristige Ziele für die Teilnehmer aufstellen und ihre kurzfristige 
Politik aufeinander abstimmen sollten; anschließend könnte dann eine 
Währungsunion mit unwiderruflich festen Wechselkursen geschaffen 
werden. Deutschland wäre in dieser Phase bereit, einen Teil seiner 

17 eurOPeAN NAVIGATOr, http://www.ena.lu >> Événements historiques >> 1969-1979 Crises et relance >> La 
coopération économique et monétaire >> Le serpent monétaire européen >> Le tunnel.

18 entschließung des eP vom 17. Oktober 1962 über die Koordinierung der Währungspolitik im Rahmen der EWG, 
ABl. vom 18.11.62, S. 2664, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen mit 
demselben Titel. Dok. 17/62. Berichterstatter: Ph, c. M. van campen.

19 eurOPeAN NAVIGATOr http://www.ena.lu >> Événements historiques >> 1969-1979 Crises et relance >>  
La coopération économique et monétaire >>.

http://www.ena.lu
http://www.ena.lu/accord_pompidou_brandt_relance_monnaie_europeenne_corriere_della_18_fevrier_1972-01-6266
http://www.ena.lu/accord_pompidou_brandt_relance_monnaie_europeenne_corriere_della_18_fevrier_1972-01-6266
http://www.ena.lu
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internationalen Reserven auf eine gemeinsame europäische Einrichtung 
zu übertragen20.

4. Der Haager gipfel von 1969 und der Werner-Plan
In diesem Kontext findet am 1. und 2. Dezember 1969 der Gipfel in Den Haag statt, 
der sich im rahmen einer eingehenderen Prüfung der künftigen entwicklung der 
Gemeinschaft mit dem Thema einer Wirtschafts- und Währungsunion beschäftigt, 
die als element eines umfassenderen durch Stabilität und wirtschaftliches Wachstum 
gekennzeichneten Integrationsprozesses gesehen wird. Im Hinblick hierauf wird der 
rat einen Plan für die stufenweise errichtung einer Währungsunion auf der Grundlage 
der Barre-Vorschläge ausarbeiten. Die eckpunkte einer solchen union, die bereits in den 

20 D. GrOS, N. THYGeSeN, European monetary integration..., a.a.O., S. 12; darin zitiert wird N. KlOTeN 
„Germany’s monetary and financial policy and the european community“ in W. l. KOHl und G. BASSeVI 
(Herausgeber) West Germany: a European and Global Power, 1980 lexington Books, D.c. Heath and company, 
lexington.

Porträt raymond Barre (1968), Vizepräsident der europäischen Kommission, zuständig für Wirtschaft und Finanzen und für das Statistische Amt

© europäische union, 2011 (Quelle: Mediathek der europäischen Kommission)
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Schlussfolgerungen des Gipfels vorweggenommen werden, sind die Harmonisierung 
der Wirtschaftspolitik und die errichtung eines europäischen reservefonds.
Der Ministerpräsident des Großherzogtums luxemburg, Pierre Werner, ist beauftragt, 
einen Plan für die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 
zu erstellen und einen Bericht dazu auszuarbeiten. Der endgültige Bericht wird am 
8. Oktober 1970 vorgelegt. Die ihm zugrundeliegende pragmatische Philosophie ist 
in den wenigen Zeilen, mit denen das Kapitel „endpunkt“ eingeleitet wird, trefflich 
zusammengefasst:

Die Gruppe hat nicht versucht, im Abstrakten ein ideales System zu 
entwerfen. Sie hat sich vielmehr darum bemüht, die für das Bestehen 
einer vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion unerlässlichen 
Elemente aufzuzeigen. Die Union, wie sie hier beschrieben ist, stellt das 
Minimum dessen dar, was getan werden muss; darüber hinaus ist sie ein 
Stadium in einer dynamischen Entwicklung, die der Druck der Fakten 
und der politische Wille auch anders gestalten können.21

Die Wirtschafts- und Währungsunion besteht in einer Zone, in der die in den Verträgen 
vorgesehenen Freizügigkeiten ohne Wettbewerbsverzerrungen und ohne dass dadurch 
regionale ungleichgewichte verursacht werden, verwirklicht sind. Was insbesondere 
die währungspolitischen Aspekte anbelangt, werden in dem Bericht, der sich zwar für 
eine einheitliche Währung ausspricht, auch unter Beibehaltung nationaler Geldzeichen 
erreichbare Ziele genannt: vollständige Konvertibilität der Währungen, Beseitigung der 
Bandbreiten der Wechselkurse und völlige liberalisierung des Kapitalverkehrs.
ein so definiertes Währungssystem impliziert die Übertragung von Befugnissen von 
den Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft, die in dem Maße zu erfolgen hat, wie es 
für das allgemeine Gleichgewicht und die Harmonisierung der wirtschaftspolitischen 
Instrumente unbedingt erforderlich ist.

Es ist unerlässlich, dass die wichtigsten Entscheidungen auf dem Gebiet der 
Währungspolitik zentralisiert werden, ob es sich nun um Entscheidungen 
handelt, welche die Liquidität, die Zinssätze, die Interventionen auf den 
Devisenmärkten, die Verwaltung der Reserven oder die Festsetzung 
der Wechselkursparitäten gegenüber der Außenwelt betreffen. Die 
Gemeinschaft wird über eine vollständige Palette von Instrumenten 
verfügen müssen, deren Einsatz indessen innerhalb bestimmter Grenzen 
nach Ländern differenziert werden könnte. Außerdem werden eine 
gemeinsame Politik und eine gemeinschaftliche Vertretung in den 
Währungs- und Finanzbeziehungen mit den Drittländern und den 
internationalen Wirtschafts-, Finanz- und Währungsorganisationen 
sichergestellt werden müssen.22

21 rAT-KOMMISSION Der eurOPÄIScHeN GeMeINScHAFTeN Bericht an den rat und die Kommission 
betreffend Die Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft (Werner-Bericht), Beilage zum Bulletin 11 - 
1970 der europäischen Gemeinschaften, S. 8.

22 Ebenda, S. 11.
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Der Werner-Bericht, in dem die mit der Wirtschafts- und Währungsunion für die 
wichtigsten Politikbereiche der Gemeinschaft verbundenen Konsequenzen untersucht 
werden, geht nicht näher auf die institutionellen reformen ein, die eine Wirtschaft- 
und Währungsunion erfordert. er stellt lediglich fest, dass das wirtschaftspolitische 
Entscheidungsgremium, das nicht näher definiert, wohl aber als Organ begriffen wird, 
das sich von den seinerzeit bestehenden einrichtungen unterscheidet, unabhängig […] 
die Gesamtwirtschaftspolitik der Gemeinschaft entscheidend mitbestimmen wird. 
Hingegen wird ausdrücklich erwogen, dass das „Federal reserve System“, wie es in den 
Vereinigten Staaten funktioniert, als Vorbild für den Aufbau des in einer Wirtschafts- 
und Währungsunion unerlässlichen gemeinschaftlichen Zentralbanksystems dienen 
könnte, zu dessen Vorbereitung zuvor ein europäischer Fonds für währungspolitische 
Zusammenarbeit geschaffen werden sollte.
In dem Bericht wird die Ansicht vertreten, dass die Wirtschafts- und Währungsunion 
bis Anfang der 1970er Jahre verwirklicht werden kann. Ihre Stufen werden gemäß dem 
im Barre-Plan umrissenen Schema festgelegt.

Die erste Stufe, die am 1. Januar 1971 beginnen soll, ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zentralbanken durch ein konzertiertes Vorgehen gegenüber dem Dollar die 
Kursschwanken zwischen den Gemeinschaftswährungen in engeren Margen halten, 
und zwar zunächst während einer experimentierperiode und erst später als offizielle 
Maßnahme. Flankiert werden könnte das Vorgehen gegenüber dem Dollar durch 
Interventionen in Gemeinschaftswährungen.

Pierre Werner spricht im Jahre 1969 in Straßburg über die Wirtschafts- und Währungsunion.

© europäische union, 2011 (Quelle: Mediathek der europäischen Kommission).



DER LANgE WEg zum EuRo

24

Die zweite Stufe, bei der es sich noch um eine Übergangsphase handelt und für deren 
Beginn kein Datum festgelegt ist23, unterscheidet sich von der ersten Stufe nicht durch 
die Art der geplanten Aktionen, sondern dadurch, dass diese verbindlicher sind.
Der Werner-Plan findet die Zustimmung aller Mitgliedstaaten mit der einzigen Ausnahme 
Frankreichs, das nur auf zwischenstaatlicher ebene zu einer währungspolitischen 
Zusammenarbeit bereit ist. So werden die Kommissionsvorschläge zur umsetzung des 
Werner-Plans im Dezember 1970 vom rat abgelehnt und am 22. März 1971 lediglich 
hinsichtlich der Maßnahmen zur Verwirklichung der ersten Stufe, ohne die Schaffung 
neuer Organe und ohne Änderungen des Vertrags, gebilligt.
Die Stellungnahme des europäischen Parlaments zum Werner-Plan erfolgt mit einer 
entschließung24, in der zunächst im rahmen einiger politischer Betrachtungen die 
Ansicht vertreten wird, dass Maßnahmen zur Harmonisierung der Wirtschafts- 
und Währungspolitik Hand in Hand mit einer umfassen Sozial-, regional- und 
Strukturpolitik gehen müssen. Auf institutioneller ebene hält das Parlament eine 
ergänzung des Vertrags vor dem ende der ersten Stufe für erforderlich. Insbesondere 
müssten die Befugnisse auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene exakt abgegrenzt 
werden und der demokratischen Kontrolle unterliegen; diese müsse vom Parlament 
ausgeübt werden, das zu allen grundlegenden Beschlüssen, die die entwicklung der 
Wirtschafts- und Währungsunion betreffen, konsultiert werden müsse.
Ganz konkret werden vom europäischen Parlament verschiedene, während der ersten 
Stufe durchzuführende Maßnahmen hervorgehoben, die sich beziehen auf:
-  die stärkere Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik und insbesondere der 

Haushaltspolitik;
-  den Abbau der Steuergrenzen innerhalb der Gemeinschaft und insbesondere die 

Angleichung der Steuersätze und der Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer und 
der Verbrauchsteuern;

- die völlige Beseitigung der Grenzkontrollen;
- den freien Kapitalverkehr;
- die regional- und Strukturpolitik;
-  die ersten Maßnahmen zur einführung eines spezifischen Wechselkurssystems der 

Gemeinschaft.

Mit einer zweiten entschließung25 wird das Parlament eine weitere Stellungnahme zu den 
anschließenden Beschlüssen des rates abgeben, die es, was den währungspolitischen 
Teil anbelangt, begrüßt. es stellt fest, dass die Bandbreiten zwischen den Währungen 

23 Obwohl der Werner-Plan keine zeitlichen Angaben für das ende der ersten und den Beginn der zweiten Stufe 
enthält, nennen Gros und Thygesen (a.a.O., S. 14) das Jahr 1973 als vorgesehenen Zeitpunkt für das ende der 
ersten Stufe.

24 entschließung des eP vom 3. Dezember 1970 über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion der Gemeinschaft, ABl. c 151 vom 29.12.70, S. 23, auf der Grundlage des Begleitberichts des 
Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel. Dok. 187/70. Berichterstatter: M. Bousch. 

25 entschließung des eP vom 16. März 1972 zu der Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten betreffend die Anwendung der Entschließung vom 22. März 1971 über die stufenweise Verwirklichung 
der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, ABl. c 36 vom 12.4.1972, S. 31, auf der Grundlage des 
Begleitberichts des Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel. Dok. 1/72. Berichterstatter: W. löhr.
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der Mitgliedstaaten auf 2,25 % festgesetzt wurden und ihr weiterer Abbau bis zu ihrer 
vollständigen Beseitigung zum Ziel gesetzt worden ist. Das Parlament sieht in den 
vom rat aufgestellten Grundsätzen für die Interventionen auf den Devisenmärkten 
der Gemeinschaft den Beginn einer gemeinschaftlichen Währungsdisziplin, die 
neben den notwendigen positiven währungspolitischen Auswirkungen im Innern 
der Gemeinschaft ihren stabilisierenden einfluss auf das Weltwährungssystem nicht 
verfehlen dürfte.
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1. Die internationale Währungskrise Anfang der 1970er Jahre
Der Werner-Plan sollte, selbst in der vom rat angenommenen gekürzten Fassung, 
nie verwirklicht werden. er scheitert an den Folgen des Zusammenbruchs des 
internationalen Währungssystems und der großen Währungskrise, die 1971 ausbricht 
und die Weltwirtschaft erschüttert, vor allem, nachdem uS-Präsident Nixon am 15. 
August 1971 die endgültige Aufhebung der Goldkonvertierbarkeit des Dollar bekannt 
gab und damit das Bretton-Woods-System faktisch beendete26.
Schon Anfang 1971 erscheint der Dollar gegenüber dem wachsenden Haushaltsdefizit 
als Folge der Kosten des Vietnamkriegs, des Great-Society-Programms der uS-regierung 
unter Präsident lyndon B. Johnson und der steigenden Inflation unterbewertet. 
Im Frühjahr 1971 steht die D-Mark unter nicht zuletzt spekulativ motiviertem 
Aufwertungsdruck gegenüber dem Dollar, und der deutsche Wirtschafts- und 
Finanzminister, Karl Schiller, schlägt eine konzertierte Schwankung der Währungen 
vor, die auf entschiedenen Widerstand Frankreichs stößt, das eine seinen Ausfuhren 
abträgliche Franc-Aufwertung befürchtet und an fixen Paritäten durch Devisenkontrolle 
festhalten möchte. Deutschland und die Niederlande erklären daraufhin im Mai 1971, 
dass sie ihre Währungen vorübergehend floaten lassen.
Mit dem bereits erwähnten Beschluss Nixons geht das Bretton-Woods-System im August 
zu ende. es folgt eine reihe von entscheidungen: Am 19. August, nur vier Tage nach dem 
amerikanischen Beschluss, entscheiden sich die Benelux-Staaten für die Beibehaltung 
der zuvor zwischen ihren Währungen bestehenden Schwankungsbreiten, und am 18. 
Dezember wird das sogenannte Smithsonian-Abkommen geschlossen, dem eine informelle 
deutsch-französische Vereinbarung vorausging, die Nixons Zustimmung findet.
Das Abkommen, das in Washington zwischen den sechs Gemeinschaftsländern, 
Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich und den uSA geschlossen wird, setzt 
neue Paritäten fest. Der Dollar wird um 8 % gegenüber dem Gold abgewertet, und die 
Schwankungsbreiten der europäischen Währungen gegenüber dem uS-Dollar werden 
auf 2,25 % in beide richtungen (sogenannter „Tunnel“) erweitert, mit der Folge, dass 
zwischen zwei eG-Währungen Abweichungen bis zu 9 % eintreten können – eine 
mit dem Funktionieren der Gemeinsamen Agrarpolitik als unvereinbar geltende 
Gesamtbandbreite.
Im rahmen einer ausführlicheren Darlegung der Wirtschaftslage in der Gemeinschaft 
berichtet Kommissionsvizepräsident Barre der Parlamentarischen Versammlung27 über 
das Smithsonian-Abkommen. er stellt seine positiven und negativen Aspekte heraus 

26 laut Gros und Thygesen (a.a.O., S. 14) basierte der Werner-Plan implizit auf dem Vertrauen in das Bretton-
Woods-System.

27 eP Verhandlungen – Sitzung vom 18. Januar 1972, S. 47-51.
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und warnt vor allem vor der Annahme, alle durch die internationale Währungskrise 
aufgeworfenen Probleme würden durch die Washingtoner Vereinbarungen gelöst. Zu 
erörtern seien nämlich noch drei Punkte. erstens die Wiederherstellung einer gewissen 
Konvertibilität des Dollar, wozu man von den Vereinigten Staaten keine Zusagen verlangen 
könne, die sie nicht einhalten könnten, doch müssten Maßnahmen ergriffen werden, 
um eine normale Abwicklung der Geschäfte des Internationalen Währungsfonds zu 
ermöglichen. Das zweite Problem sei die Finanzierung des Zahlungsbilanzdefizits der 
Vereinigten Staaten, das nicht durch Neufestsetzung der Wechselkurse und auch nicht 
durch Kapitalrückflüsse in die uSA, mit denen zwar zu rechnen, deren umfang jedoch 
noch unbekannt sei, gelöst werden könne und die Frage nach den für eine vollständige 
Sanierung der Zahlungsbilanz erforderlichen Instrumenten, nämlich Ansammlung 
neuer Dollarguthaben bei den Zentralbanken oder internationale Kreditgewährung, 
unbeantwortet ließe. Drittens bestehe das Problem der Bewegungen kurzfristigen 
Kapitals, durch die das Gleichgewicht des internationalen Währungssystems gestört 
worden sei, und die mit einer auf internationaler ebene abgestimmten Politik geregelt 
werden müssten.

Unabhängig von diesen spezifischen Problemen ist eine Feststellung 
allgemeiner, grundlegender Art zu treffen: die gerade vorgenommene 
Neufestsetzung der Wechselkurse reicht allein nicht aus, um ein besseres 
Gleichgewicht im internationalen Währungssystem herzustellen. Die 
Wirksamkeit der Paritätsänderungen hängt von der Stabilitätspolitik 
der betreffenden Länder und im vorliegenden Fall des Landes ab, dessen 
Zahlungsbilanz ein grundlegendes Ungleichgewicht aufweist. Ferner hat 
die Veränderung der Wechselkurse nur einen begrenzten Einfluss, wenn 
das Ungleichgewicht der Zahlungsbilanz mit strukturellen Faktoren 
zusammenhängt und zum Teil auf umstandsbedingte außerwirtschaftliche 
Faktoren zurückzuführen ist. Aus diesem Grunde werden gewisse 
Schwierigkeiten in den internationalen Währungsbeziehungen zweifellos 
bestehen bleiben. Die Verwaltung des internationalen Währungssystems 
in den nächsten Jahren erfordert daher ständige Aufmerksamkeit und enge 
Zusammenarbeit der nationalen und internationalen Währungsbehörden.
Zu dieser Zusammenarbeit können die derzeitige und künftig die 
erweiterte Gemeinschaft einen entscheidenden Beitrag leisten.
Trotz der internen Schwierigkeiten, denen sie sich in den letzten 
Monaten gegenübersah und die sich weniger aus einem Mangel an 
gemeinschaftlichem Willen als aus objektiven Faktoren erklären, hat die 
Gemeinschaft in den jüngsten internationalen Verhandlungen an dem 
Standpunkt festgehalten, den der Rat im September vergangenen Jahres 
festgelegt hatte und dem sich Großbritannien ständig angeschlossen hat.
Die Washingtoner Vereinbarungen stellen ganz offensichtlich einen 
Erfolg dieses Standpunkts dar, denn die Neufestsetzung der Wechselkurse 
umfasst gemäß dem Wunsche der Gemeinschaft auch den Dollar und 
geht Hand in Hand mit der Aufhebung des Sonderzolls.
Damit diese Vereinbarungen erzielt werden konnten, hat die Gemeinschaft 
jedoch Opfer auf sich genommen, die man nicht unterschätzen darf. 
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Die Länder der Gemeinschaft haben einer starken Aufwertung ihrer 
Währungen gegenüber dem Dollar zugestimmt...28.

2. Das Europäische Parlament und das internationale Währungssystem
Dieser realistischen lageanalyse und dem Anspruch auf die rolle der Gemeinschaft bei 
den Verhandlungen und nun bei der Verwaltung des internationalen Währungssystems 
wird in der entschließung29 beigepflichtet. Das Smithsonian-Abkommen findet darin 
großen Beifall und wird als wesentliche Voraussetzung für die Normalisierung der 
wirtschafts- und währungspolitischen Beziehungen zu den uSA sowie als Grundlage 
für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion angesehen.
Die detaillierteste Stellungnahme zum internationalen Währungssystem in den 
1970er Jahren gibt das europäische Parlament jedoch zwei Jahre später, als sich die 
Washingtoner Vereinbarungen bereits bewährt haben, mit folgenden Forderungen ab30:
-  die Störungen des Zahlungsbilanzgleichgewichts müssen symmetrisch beseitigt 

werden, d. h. sowohl ein großer Zahlungsbilanzüberschuss als auch ein großes 
Zahlungsbilanzdefizit müssen – notfalls unter Sanktionen – zu Paritätsänderungen 
führen;

-  bei der Zusammensetzung der Währungsreserven sollten die Sonderziehungsrechte 
ein Übergewicht, wenn nicht ein ausschließliches Gewicht besitzen, und ihre Ausgabe 
darf nur den erfordernissen des Weltwährungssystems entsprechen31, auf längere 
Sicht ist ihre Anwendung bei Interventionen auf den Devisenmärkten zu erwägen;

-  gleichgewichtsstörende Auswirkungen der kurzfristigen Kapitalbewegungen müssen 
durch Koordinierung der Zinspolitik der wichtigsten Industrieländer sowie dadurch 
aufgefangen werden, dass die internationale Finanzierung durch Darlehen von ländern 
mit einem Überschuss an Defizit-länder verbessert wird und die währungspolitischen 
Instrumente der Währungsbehörden verstärkt werden, einschließlich administrativer 
Kontrollen und der Möglichkeit eines gespalteten Devisenmarkts.

Was speziell die Währungsintegration in der Gemeinschaft betrifft, müssen 
die Befugnisse und die monetäre Manövriermasse des im Juni 1973 errichteten 
europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (eFWZ) erweitert und 
die innergemeinschaftlichen Kapitalkontrollen abgeschafft werden, während die 
Kontrollen gegenüber Drittländern beizubehalten sind.

28 Ebenda, S. 48-49.
29 entschließung des eP vom 9. Februar 1972 über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft zu Beginn des Jahres 1972, 

ABl. c 19 vom 28.2.72, S. 25, auf der Grundlage des Berichts des Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel. 
Dok. 255/71. Berichterstatter: W. löhr.

30 entschließung des eP vom 5. Juni 1973 über die Reform des Weltwährungssystems, ABl. c 49 vom 28.6.73, S. 14, 
auf der Grundlage des Begleitberichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, mit demselben Titel. 
Dok. 60/73. Berichterstatter: K. D. Arndt.

31 In dem Bericht wird der Vorschlag der uNcTAD zur Verwendung der SZr für die entwicklungshilfe 
ausdrücklich abgelehnt.
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3. Entstehung, Werdegang und Ende der Währungsschlange
Das neue internationale Währungsgleichgewicht zwingt europa zur Neuordnung 
des Währungssystems auf dem Kontinent, um die innergemeinschaftlichen 
Wechselkurse unter Berücksichtigung der im Zuge des Smithsonian-Abkommens 
beschlossenen Dollar-Paritäten innerhalb bestimmter Margen zu halten: So entsteht 
die sogenannte Währungsschlange, eine am 10. April 1972 zwischen den Zentralbanken 
getroffene Vereinbarung, mit der die zulässige Schwankungsbreite zwischen den 
Gemeinschaftswährungen untereinander um die Hälfte verringert wird. Der 
Vereinbarung schließen sich wenig später auch die Zentralbanken der drei Anwärter 
für einen eG-Beitritt, der dann am 1. Januar 1973 vollzogen werden sollte, an: Dänemark, 
das Vereinigte Königreich und Irland (letzeres mit einem Sonderstatus, da es in den 
britischen Währungsraum integriert war und somit zwangsläufig den entwicklungen 
des Vereinigten Königreichs innerhalb der Schlange folgte).

Die Geburtsstunde des europäischen Wechselkursverbunds (Brüssel, 22. März 1972).

Die Finanzminister der sechs Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft unterzeichnen am 22. März 1972 das 
Abkommen über die Begrenzung der Wechselkursschwankungen zwischen den europäischen Währungen  

V.l.n.r.: Die Finanzminister emilio colombo (Italien), Karl Schiller (Deutschland) und Valéry Giscard d'estaing (Frankreich).

© Keystone - Quelle : ena.lu

Die Währungsschlange tritt am 24. April 1972 in Kraft, ab 1. Mai nehmen die drei 
Beitrittskandidaten daran teil und am 23. Mai gesellt sich Norwegen (das damals 
den eG-Beitritt beantragt hatte) hinzu. Bereits am 23. Juni zieht sich das Vereinigte 
Königreich infolge einer Krise des britischen Pfundes auf den Devisenmärkten 
jedoch wieder zurück und lässt seine Währung frei floaten. unterdessen bleiben die 
grundlegenden Divergenzen zwischen den Teilnehmerländern sowohl aufgrund der 
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ungleichen Wirtschaftssituationen als auch wegen ihrer unterschiedlichen, liberalen 
oder dirigistischen, währungspolitischen Konzepte fortbestehen. entgegen seiner 
liberalen Tendenzen sieht sich Deutschland im Juli zur Hinnahme einiger von Frankreich 
geforderter Kontrollen der Kapitalbewegungen genötigt, und der deutsche Wirtschafts- 
und Finanzminister, Karl Schiller, tritt zurück.
Im Februar 1973 scheidet Italien aus, der härteste Schlag tritt jedoch im März ein, als 
der Dollar um weitere 10 % abgewertet wird und die uSA auf ein eingreifen auf den 
Devisenmärkten verzichten, womit die kurze existenz des Tunnels beendet wird. In 
dieser Situation beschließen die Währungsbehörden der Schlange das gemeinsame 
Floaten ihrer Währungen gegenüber dem Dollar: Die Wechselkursverhältnisse zwischen 
den Währungen schwanken innerhalb der Schlange, der Wechselkurs zum Dollar ist 
jedoch nicht mehr durch den Tunnel begrenzt, und die D-Mark wird im Abstand von 
nur wenigen Monaten zuerst um 3 % und danach um 5,5 % aufgewertet; ebenso werden 
der niederländische Gulden und die norwegische Krone aufgewertet.
Anfang 1974 setzt sich die Tendenz einer Spaltung der Schlange in zwei Währungsgruppen 
durch: Die starken Währungen (die drei, die 1973 aufgewertet wurden) und die übrigen, 
schwachen Währungen – geschwächt nicht zuletzt durch die Inflation als Folge des 
massiv gestiegenen Ölpreises.
Frankreich verlässt die Schlange im Januar 1974, kehrt im Juli des folgenden Jahres 
wieder zurück und scheidet im März 1976 erneut aus. Trotz der ein- und Austritte des 
französischen Franc ist der Zweijahreszeitraum 1974-1976 bis zum Frühjahr durch eine 
relative Stabilität der Wechselkurse innerhalb der Schlange gekennzeichnet, während 
außerhalb der Schlange die italienische lira und das britische Pfund unter dem Druck 
einer 20%igen internen Inflation auf den Devisenmärkten erhebliche Abwertungen 
erfahren.
Im Frühjahr 1976 setzt eine Kapitalflucht aus den Schwachwährungsländern ein, was 
Frankreich, wie bereits erwähnt, zum erneuten Austritt aus der Schlange veranlasst. 
Die Bundesbank interveniert verstärkt zugunsten der schwachen Währungen, während 
gleichzeitig diese Politik innerhalb Deutschlands, in dem im Herbst Parlamentswahlen 
anstehen, auf zunehmende Kritik stößt. Nach den Wahlen, am 17. Oktober, findet das 
sogenannte Frankfurter realignment statt, die erste vereinbarte Anpassung mehrerer 
Währungen innerhalb der Schlange. Die dänische Krone wird dabei um 6 % abgewertet, 
der niederländische Gulden und der belgische Franc um 2 %. 1977 und 1978 werden 
weitere Abwertungen insbesondere der dänischen Krone und genau zwei Jahre nach 
dem Frankfurter realignment eine Aufwertung der D-Mark (4 %), des niederländischen 
Gulden sowie des belgischen Franken, beide um 2 %, folgen. Die Schlange endet 1979 
mit der einführung des europäischen Währungssystems.

4. Ein Versuch zur Neubelebung der Wirtschafts- und Währungskooperation
Auch nach der einführung der Währungsschlange gehen die Bemühungen zur 
Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion weiter, und nach einer langen 
sowie eingehenden Vorbereitungsphase findet am 19. und 20. Oktober 1972 die Pariser 
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Gipfelkonferenz statt, die sich ein ehrgeiziges Programm vorgenommen hat. Den 
Worten des französischen Präsidenten Georges Pompidou in dem einladungsschreiben 
an die Staats- und regierungschefs zufolge wird die Konferenz

...uns die Möglichkeit geben, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
die die Länder des Europa der Sechs in den letzten vierzehn Jahren 
durchlaufen haben, zu stärken und zu fördern und eine Reihe neuer 
Wege für ein gemeinsames Vorgehen unserer zehn Staaten festlegen. 
Gewiss wird sie es uns auch ermöglichen, unseren Beitrag zur 
Lösung der Probleme zu leisten, denen die westliche Welt gegenwärtig 
im Wirtschafts- und Währungsbereich gegenübersteht, und zwar 
insbesondere durch praktische und grundlegende Beschlüsse auf dem 
Gebiet der innergemeinschaftlichen Beziehungen...32.

es handelt sich um ein weitgestecktes Ziel, das speziell in Bezug auf die Wirtschafts- 
und Währungsunion in die gleiche richtung weist wie die vorhergehenden Beschlüsse 
im rahmen des Werner-Plans oder zumindest jenes Teils, der die Währungskrise von 
1971 überdauert hatte. Die Schlusserklärung der Gipfelkonferenz legt rechenschaft 
über die gefassten Beschlüsse ab, vor allem über den wichtigsten Beschluss: Der 
Beginn der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion ist auf den 1. Januar 
1974 festgesetzt, und deren Vollendung ist bis ende 1980 vorgesehen, wobei parallele 
Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten der WWu erzielt werden sollen.
Insbesondere wird hinsichtlich des währungspolitischen Teils der union beschlossen, 
spätestens 1973 einen europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 
zu errichten. Die Mitgliedstaaten bekunden des Weiteren ihren Willen, durch 
eine gemeinsame Haltung dazu beizutragen, die reform des internationalen 
Währungssystems auf die Herstellung einer gerechten und dauerhaften Ordnung 
auszurichten, deren Grundsätze von ihnen aufgezählt werden33.
Im April wird der europäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 
(eFWZ) errichtet, in den das europäische Parlament große Hoffnungen setzt, wie in 
der entschließung zu dem Kommissionsvorschlag angedeutet wird: Das Parlament 
erwartet, dass in dem Bericht der Kommission über die ersten kurzfristigen monetären 
Stützungsmaßnahmen vorgeschlagen wird, dass die Zentralbanken der Mitgliedstaaten 
einen Teil ihrer Währungsreserven im europäischen Fonds einlegen, und es hofft, dass 
der Fonds

ein Interventionssystem auf den europäischen Währungsmärkten 
entwickelt, das mehrere Währungen umfasst, und dass er so funktioniert, 
dass die Stabilität der europäischen Währungen gegenüber anderen 
wichtigen Weltwährungen gewährleistet wird34.

32 europäische Kommission, Bulletin, 10-1972, S. 14. 
33 Ebenda, S. 17-19.
34 entschließung des eP vom 15. März 1973 mit der Stellungnahme des europäischen Parlaments zu dem 

Vorschlag der Kommission der europäischen Gemeinschaften an den rat für eine Entscheidung zur Errichtung 
eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit, ABl. c 19 vom 12.4.73, S. 28, auf der Grundlage 
des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 318/72. Berichterstatter: 
M. K. Arndt.
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An dem eFWZ35 nehmen die neun Mitgliedstaaten teil, unabhängig davon, 
ob ihre Währungen in der Schlange sind oder nicht. Ziel des Fonds ist die 
Förderung einer Annäherung der Bandbreiten unter optimalen Bedingungen, der 
Gemeinschaftsinterventionen auf den Devisenmärkten sowie der Vereinbarungen 
zwischen Zentralbanken im Hinblick auf eine konzertierte reservenpolitik. Im 
ersten Stadium seiner Tätigkeit soll der Fonds die Konzertierung der Schlange, die 
Multilateralisierung der aus den Interventionen der Zentralbanken entstehenden 
Salden und die Verwaltung der kurzfristigen Finanzierung dieser Interventionen 
gewährleisten. Dem eFWZ, der von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIT) verwaltet werden soll, wird es nie gelingen, eine maßgebliche rolle zu spielen, 
und 1994 wird er in das europäische Währungsinstitut integriert.
Für die Befürworter einer Währungsunion wird der Fonds während der 1970er Jahre 
gleichwohl einen gedanklichen Bezugspunkt darstellen, und das Parlament wird ihm 
eine gewisse Aufmerksamkeit schenken, z. B. anlässlich des Berichts der Kommission 
zum kurzfristigen Währungsbeistand und zu den reserven, zwei Themenbereiche, mit 
denen sich das Parlament bereits in seiner entschließung vom 15. März 1973 eingehend 
befasst hatte. Das Parlament ist mit dem Bericht, der seinen Intentionen entspricht, 
vollauf zufrieden und beziffert insbesondere die wünschenswerten einlagen der 
Zentralbanken auf ein Fünftel der jeweiligen Währungsreserven, während seiner 
Meinung nach für den eWF ein niedrigeres Geldschöpfungspotential vorgeschlagen 
werden sollte. Auf rein politischer ebene stellt das Parlament ein Junktim zwischen der 
Stärkung des Fonds und der Stärkung gemeinschaftlicher entscheidungsbefugnisse in 
der Wirtschaftspolitik, insbesondere der Kommission, her36. Zwei Jahre später, als es 
zu einer Änderung der eFWZ-Verordnung konsultiert wird, bekräftigt das Parlament 
erneut die Notwendigkeit erweiterter Gemeinschaftsbefugnisse:

…ist nach wie vor der Auffassung, dass auch der Fonds in der neuen Form 
an sich ein unzureichendes Mittel für gemeinschaftliche Währungspolitik 
ist, wenn nicht die Wirtschaftspolitik gemeinschaftlich betrieben und 
die Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane für diese Wirtschaftspolitik 
verstärkt wird.37

5. Das Europäische Parlament und die Währungsunion in den 1970er Jahren
In den entschließungen des europäischen Parlaments während des hier behandelten 
Jahrzehnts wurde die Währungsschlange offensichtlich nicht angesprochen; im 
Gegenteil, die ersten Schritte auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion 

35 Verordnung (eWG) Nr. 907/73 des rates vom 3. April 1973 zur Errichtung eines Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit, ABl. l 89 vom 5.4.1973, S. 2.

36 entschließung des eP vom 19. Oktober 1973 zu dem Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an 
den Rat über die Umgestaltung des kurzfristigen Währungsbeistands und die Bedingungen einer Vergemeinschaftung 
der Reserven, ABl. c 95 vom 10.11.73, S. 27, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung mit demselben Titel. Dok. 189/73. Berichterstatter: M. K. Arndt.

37 entschließung des eP vom 18. Februar 1975 mit der Stellungnahme des europäischen Parlaments zu dem 
Vorschlag der Kommission der europäischen Gemeinschaften an den rat für eine Verordnung zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 907/73 des Rates vom 3. April 1973 zur Errichtung eines Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit, ABl. c 60 vom 13.3.75, S. 20, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 489/74. Berichterstatter: e. lange.
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werden hauptsächlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verfolgt, während die 
Stellungnahmen zu den währungspolitischen Aspekten knapp und begrenzt sind, was 
unter anderem daran liegen mag, dass die Währungsunion in den 1970er Jahre nicht 
weiter vorankommt38.
Zwischen 1973 und 1978 enthalten die jährlichen entschließungen zur Wirtschaftslage der 
Gemeinschaft zwar vereinzelt kurze Hinweise auf die internationale Währungssituation, 
eine eingehendere Behandlung der Währungsfragen findet sich jedoch nur in der 
entschließung zu einer Mitteilung der Kommission, in der 1973 ein Fortschrittsbericht 
zur ersten Stufe der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion abgegeben 
wird. Angesichts der ungenügenden Fortschritte auf dem Weg zur WWu sieht das 
Parlament keine Veranlassung, sich in allen einzelheiten mit der Materie zu befassen. 
es erwähnt lediglich den erforderlichen Schutz gegen Wechselkursänderungen, die 
sich auf die Transaktionen im internationalen Handel auswirken, sowie geeignete 
Mittel, mit denen die unternehmer der Gemeinschaft in die lage versetzt werden, bei 
Termingeschäften eine Absicherung gegen Wechselkursänderungen zu annehmbaren 
Bedingungen zu erhalten39.
erst 1978 wird sich das Parlament im Hinblick auf die Schaffung des europäischen 
Währungssystems erneut und konkret mit der Währungsfrage befassen.

6. Weitere Projekte und Vorschläge der 1970er Jahre für ein Währungssystem
Während vor den drei Gipfeltreffen von 1978, auf denen das europäische Währungssystem40 
aus der Taufe gehoben wird, die Pariser Konferenz von 1972 den einzigen Versuch 
einer Neubelebung der währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinschaftsländern darstellt, werden zwischen 1974 und 1977 gleichwohl drei Pläne 
für eine Währungskooperation vorgelegt, die, auch wenn sie folgenlos bleiben, Zeugnis 
davon ablegen, wie lebendig die selbst nach den Währungsturbulenzen des Jahrzehnts 
fortbestehende Idee einer Währungsunion ist.
Die erste Initiative ist der sogenannte Fourcade-Plan41, bei dem es hauptsächlich um 
die binnenwirtschaftliche Politik Frankreichs ging und der auf die Stabilisierung 
der damals von einer hohen Inflation (sie belief sich 1974 auf 13,8 %) betroffenen 
französischen Wirtschaft ausgerichtet war. Der Plan enthält allerdings ein Kapitel 
über die europäische Währungszusammenarbeit, durch die Frankreich die rückkehr 
zur Schlange ermöglicht werden sollte. er stützt sich auf einen stärkeren rückgriff 
auf das Instrumentarium des Währungsbeistands und sieht höhere Kredite sowie die 
Verwendung der europäischen rechnungseinheit als referenzwert für die Schlange 

38 Gros und Thygesen sprechen schonungslos davon, dass die Bemühungen um Fortschritte auf dem Weg zur 
Wirtschafts- und Währungsunion 1973-74 nachließen, a.a.O., S. 35. 

39 entschließung des eP vom 5. Juli 1973 zu der Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an 
den Rat über die Fortschritte, die während der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion erzielt worden sind, 
über die Aufteilung der Befugnisse und der Verantwortlichkeiten zwischen den Organen der Gemeinschaft und den 
Mitgliedstaaten, die für das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion notwendig ist, und 
über die Maßnahmen, die während der zweiten Stufe dieser Union zu treffen sind, ABl. c 62 vom 31.7.73, S. 31, auf 
der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 107/73. 
Berichterstatter: B. rhyis Williams.

40 Siehe das folgende Kapitel.
41 Jean Pierre Fourcade war 1974 Wirtschafts- und Finanzminister in der ersten regierung chirac. 
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vor. Als er im September 1974 den übrigen eG-Mitgliedern vorgestellt wurde, stößt er 
auf Ablehnung, ebenso wie bei seiner Wiedervorlage im Mai 1975.

europäischer rat von Brüssel am 6. Dezember 1977

Kundgebung für eine einheitliche Währung und für die allgemeine Direktwahl des europäischen Parlaments

© europäische union, 2011 (Quelle: Mediathek der europäischen Kommission)

Der zweite Vorstoß ist der sogenannte Duisenberg-Plan42, der ebenso wie der französische 
Plan aus einem land stammte, das sich in jenen Jahren einer sich verschlechternden 
Wirtschaftssituation mit einer Inflationsrate von 10 % gegenüber sah. Die Hauptsorge, 
die aus dem Plan spricht, ist die starke Abwertung des britischen Pfundes und der 
italienischen lira. Durch den Plan soll eine Vergrößerung der Abweichungen sowohl 
zwischen den Währungen innerhalb der Schlange als auch gegenüber den Devisen 
außerhalb der Schlange verhindert werden. er besteht in der Schaffung eines 

42 Wim Duisenberg war 1976 niederländischer Finanzminister in der regierung Joop den uyil. er wird später 
erster Präsident der europäischen Zentralbank. 
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Gemeinschaftsrahmens zur Konsultation und zur Überwachung der Wechselkurse 
und beruht darauf, dass jedes land eine Zielzone für das Floaten seiner Währung 
festlegt. Der Plan verlangt zwar keine Positivmaßnahmen für die Stabilhaltung der 
Währungen in der jeweiligen Zielzone, untersagt aber, dass politische Maßnahmen mit 
gegenteiligen Folgen ergriffen werden. Der Vorschlag, der auch verfahrenstechnisch 
beanstandet wird, wird von Deutschland abgelehnt.

1977 – zu einem Zeitpunkt, der aufgrund der erheblichen Meinungsunterschiede 
zwischen den Mitgliedsstaaten gerade in währungspolitischen Fragen für die 
Gemeinschaft besonders schwierig ist – legt die Kommission, deren Präsident jetzt der 
Brite roy Jenkins ist, einen Plan vor. es geht darin um den Versuch, eine solide, in mancher 
Hinsicht an den Duisenberg-Plan angelehnte währungspolitische Zusammenarbeit an 
eine wesentliche Stärkung der fiskalpolitischen Zuständigkeiten der Gemeinschaft 
zu knüpfen, um zu einer europäischen Währung zu gelangen. Im Hinblick auf diese 
wird die rolle der europäischen Währungseinheit näher beschrieben. In einer rede 
im europainstitut Florenz am 27. Oktober 1977 gibt roy Jenkins eine inhaltliche 
Vorinformation zu dem Plan, der zunächst im November dem ecOFIN-rat und danach 
dem europäischen rat auf seiner Brüsseler Tagung im Dezember 1977 vorgelegt wird.
Nach Auffassung des Kommissionspräsidenten können die durch die internationale 
Wirtschaftskrise aufgeworfenen Probleme nicht von jedem land gesondert, 
sondern nur mittels einer gemeinsamen, von einer europäischen Währungsbehörde 
herausgegebenen Währung gelöst werden; durch eine solche Währung könnten die 
internationalen Währungsbeziehungen stabilisiert und ein entscheidender Beitrag zur 
Inflationsbekämpfung und zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit geleistet werden. 
Ferner werde durch sie eine rationalisierung der europäischen Industrie gefördert. Die 
einheitliche Währung werde außerdem eine wichtige politische Funktion erfüllen und 
es der Gemeinschaft ermöglichen, auf der Weltbühne eine einzigartige rolle zu spielen.
Wesentliche Voraussetzung für den erfolg der einheitlichen Währung sei eine Verstärkung 
der notwendigen regionalpolitischen Instrumente als Gewähr für die benachteiligten 
regionen, dass die Kluft zwischen ihnen und den wirtschaftlich stärkeren regionen 
durch die einheitliche Währung nicht noch vergrößert wird. Darüber hinaus bedürfe 
es sowohl eines größeren ressourcentransfers von den Staaten zur Gemeinschaft als 
auch einer Übertragung der Befugnisse im Bereich der makroökonomischen Politik, 
das heißt der Befugnisse betreffend die Wechselkurse, die Währungsreserven und die 
Geldmengenschöpfung43.
Der Teil, der erweiterte fiskalpolitische Befugnisse der Gemeinschaft betrifft, wird 
als überzogen erachtet und nicht weiter verfolgt, während der europäische rat 
auf seiner Tagung in Brüssel am 5. und 6. Dezember 1977 beschließen wird, den 
Gemeinschaftshaushalt ab 1978 in ecu zu erstellen. Der Kommissionsplan wird 
ganz allgemein gegenüber der Initiative Schmidt-Giscard, die auf dem folgenden 
Kopenhagener Gipfel im April 1978 unterbreitet wird44, den Kürzeren ziehen.

43  Die Zusammenfassung der rede Jenkins stützt sich auf les sept arguments de M. Jenkins en faveur d’une 
monnaie européenne (Die sieben Argumente von Herrn Jenkins für eine europäische Währung) in eurOPeAN 
NAVIGATOr http://www.ena.lu >> Événements historiques >> 1969-1979 Crises et relance >> La coopération 
économique et monétaire >>.

44 Siehe das folgende Kapitel.

http://www.ena.lu
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1. Die deutsch-französische Initiative
Die Währungsschlange bleibt selbst nach der Frankfurter leitkursänderung 
(realignment) vom 17. Oktober 197645 ein ungleichgewichtiges System, in dem der 
Anteil Deutschlands zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der Teilnehmerländer 
ausmacht; die D-Mark ist die einzige Währung, die ein tatsächliches Gewicht auf 
internationaler ebene besitzt und deren Teilnahme an der Schlange unproblematisch 
ist. Die übrigen Partner sehen sich beim Auftreten eines Währungsproblems vor die 
schwierige Alternative gestellt, entweder eine Änderung der leitkurse auszuhandeln 
oder nationale wirtschaftspolitische entscheidungen zu treffen, um ihre monetären 
Schwierigkeiten zu überwinden.
Nach dem Frankfurter realignment gelingt es einer ersten Gruppe von 
Gemeinschaftsländern, den Teilnehmerländern der Schlange46, ein ungleichgewichtiges 
System, in dem der Anteil Deutschlands zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts 
der Teilnehmerländer ausmacht; die D-Mark ist die einzige Währung, die ein 
tatsächliches Gewicht auf internationaler ebene besitzt und deren Teilnahme an der 
Schlange unproblematisch ist. Die übrigen Partner sehen sich beim Auftreten eines 
Währungsproblems vor die schwierige Alternative gestellt, entweder eine Änderung 
der leitkurse auszuhandeln oder nationale wirtschaftspolitische entscheidungen zu 
treffen, um ihre monetären Schwierigkeiten zu überwinden.
Nach dem Frankfurter realignment gelingt es einer ersten Gruppe von 
Gemeinschaftsländern, den Teilnehmerländern der Schlange47.
In dieser Situation hat es Frankreich48 nicht nur mit dem Problem einer hohen Inflation 
zu tun, sondern wird darüber hinaus von den landwirtschaftlichen Betrieben mit der 
Forderung bedrängt, die Abschaffung der Ausgleichsbeträge zu erwirken. Durch stabile 
Wechselkurse könnten die Inflation gesenkt und die Ausgleichsbeträge aufgehoben 
werden. Zwar wird seit 1976 ein binnenwirtschaftliches Stabilitätsprogramm, der 
sogenannte Barre-Plan, ausgeführt, wesentlich gestützt würde Frankreichs Wirtschaft 
aber dadurch, dass die Wechselkurse, vor allem gegenüber der D-Mark und ganz 
allgemein gegenüber sämtlichen europäischen Währungen, stabilisiert werden. Dazu 
sind neue und engere Formen der Währungszusammenarbeit erforderlich, für deren 
umsetzung Frankreich Deutschlands unterstützung finden muss.

45 Siehe Kapitel II, Abschnitt 3.
46 Belgien, Dänemark, Deutschland, luxemburg und die Niederlande.
47 Die hier angestellten Betrachtungen sind D. GrOS, N. THYGeSeN, a.a.O., S. 35-36, entnommen.
48 1978 ist Valéry Giscard d’estaing, der sein Amt 1974 antrat und nun in der Halbzeit seiner Amtsperiode 

angelangt ist, Präsident der republik, und Ministerpräsident ist raymond Barre, der seit 1976 im Amt ist und 
sein Mandat 1981, gleichzeitig mit dem ende der Präsidentschaft Giscard d’estaings, beenden wird. Aus den 
Parlamentswahlen 1978 geht die Mehrheit gestärkt hervor.
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Deutschland49, das vom Terrorismus heimgesucht wird, ist trotz der relativen Stabilität 
seiner Wirtschaft über die Dollarschwäche und die damit verbundene Stärkung seiner 
Währung besorgt, da die Wettbewerbsfähigkeit seiner exportorientierten Industrie 
dadurch gefährdet wird, was wiederum Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau 
hat. Seine Beziehungen zu den uSA sind vor allem im wirtschaftlichen Bereich und in den 
internationalen Gremien, insbesondere innerhalb der Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (OecD), distanzierter geworden, und wegen seiner 
wenig expansiven Politik sieht es sich Angriffen ausgesetzt.
Speziell in den Monaten vor der deutsch-französischen Initiative, d. h. im letzten 
Quartal 1977 und im ersten Quartal des folgenden Jahres, sind die deutschen 
Währungsbehörden zu massiven Interventionen gezwungen, um der Aufwertung der 
D-Mark entgegenzuwirken, deren Wert in diesem Zeitraum um 7 % steigt, wodurch die 
Wechselkursverhältnisse zu den anderen Schlangenwährungen auf eine harte Probe 
gestellt werden.

Wiederbelebung der europäischen Gemeinschaft dank Valéry Giscard d'estaing und Helmut Schmidt  
(europäischer rat von Kopenhagen am 7. und 8. April 1978)

© europäische union, 2011 (Quelle: Mediathek der europäischen Kommission)

In diesem Kontext sieht Bundeskanzler Helmut Schmidt in einer währungspolitischen 
Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaftsländern die Möglichkeit, drei 
ergebnisse zu erzielen: bessere Wechselkursbedingungen für die deutschen exporte, 
Minderung des im Hinblick auf eine expansivere deutsche Wirtschaftspolitik 
ausgeübten internationalen Drucks sowie ein stärkeres Gewicht der Gemeinschaft in 
den internationalen Gremien. es geht um neue Formen der Währungszusammenarbeit, 

49 Nach den Bundestagswahlen 1976 regiert die sozialliberale Koalition mit Helmut Schmidt als Kanzler weiter.
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die der tatsächlichen Situation auf dem Devisenmarkt und vor allem der Wertminderung 
des Dollar, die sich als ernste wirtschaftliche und politische Gefahr abzuzeichnen 
begann, besser gerecht werden sollten.
um das künftige europäische Währungssystem verwirklichen zu können, wird 
Schmidt indes die Bedenken der Bundesbank ausräumen müssen, die im Falle 
einer Währungszusammenarbeit das Übergreifen der französischen Inflation auf 
Deutschland befürchtet.
Vor diesem Hintergrund kommt es zu einer Wiederannäherung zwischen den 
regierungschefs Frankreichs und Deutschlands, die eine gemeinsame Initiative für 
eine monetäre Zusammenarbeit der Zehn verabschieden werden, die, wie es in den 
internationalen Beziehungen zuweilen geschieht, das ergebnis einer persönlichen 
Absprache zwischen zwei, in ihren jeweiligen ländern mächtigen Staatsmännern ist. 
Schmidt und Giscard d'estaing unterbreiten auf dem Kopenhagener Gipfel vom 7. und 
8. April 1978 den übrigen Staats- und regierungschefs das Projekt eines europäischen 
Währungssystems.

2. Der Europäische Rat von Bremen von 1978
Auf seiner Tagung am 6. und 7. Juli 1978 wird der europäische rat von Bremen die 
allgemeinen leitlinien des europäischen Währungssystems verabschieden, das 
schließlich vom europäischen rat in Brüssel am 4. und 5. Dezember des gleichen Jahres 
verabschiedet wird.
Die dem europäischen Währungssystem zugrunde liegende Idee, wie sie aus den 
Schlussfolgerungen des Gipfels in der Hansestadt50 und namentlich aus der Anlage IV 
hervorgeht, ist die eines Systems, das in Bezug auf die Wechselkurssteuerung mindestens 
ebenso strikt sein wird wie die Schlange, die, wie die fünf 1978 noch daran beteiligten 
länder51 erklären, unverändert beibehalten wird. Tatsächlich ist jedoch das letztendlich 
errichtete System insofern strikter als die Schlange, als die Änderungen der Mittelkurse 
nicht der freien entscheidung jedes der Teilnehmerländer überlassen bleiben, wie es bis 
zum Frankfurter realignment in der Schlange der Fall war, sondern im gegenseitigen 
einvernehmen vorgenommen werden. Den Kern des Systems bildet die neue 
europäische Währungseinheit, die eWe, die durch einen Währungskorb definiert ist, 
der sich aus den europäischen Währungen zusammensetzt und als Verrechnungsmittel 
zwischen den Zentralbanken der Gemeinschaft verwendet werden wird, während die 
Interventionen zur Stützung der verschiedenen Währungen in den landeswährungen 
erfolgen werden. Vorgesehen ist außerdem die Bildung eines Anfangsbestands an eWe 
in der Größenordnung eines Fünftels des reservebestands der Zentralbanken.
Die (vor allem von Frankreich vorgeschlagene) Verwendung der eWe als Bezugsgröße für 
die Schwankungsbreiten der Währungen verfolgt das politische Ziel einer Vermeidung 
der DM-Dominanz sowie den praktischen Zweck, in dem für höchst wahrscheinlich 

50 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Bremen: Auszug über die Währungspolitik (6. und 7. Juli 1978) 
eurOPeAN NAVIGATOr http://www.ena.lu >> Événements historiques >> 1969-1979 Crises et relance >> La 
coopération économique et monétaire >> Système monétaire européen - le fonctionnement.

51 Belgien, Dänemark, Deutschland, luxemburg und die Niederlande.

http://www.ena.lu
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gehaltenen Fall einer weiteren Stärkung seiner Währung die Anpassungslast 
auf Deutschland abzuwälzen. Über diese Frage finden eingehende Diskussionen 
insbesondere zwischen Frankreich, entschiedener Befürworter einer zentralen rolle 
der eWe, und Deutschland statt, das nicht die Bürde einer Verteidigung der Paritäten 
im Falle der voraussehbaren Aufwertung der D-Mark auf sich nehmen wollte und den 
von Dänemark und den Niederlanden unterstützten Standpunkt vertrat, referenzwert 
sollten die bilateralen Wechselkurse sein. ein erster Kompromiss wird auf dem deutsch-
französischen Treffen im September erzielt, bei dem Giscard und Schmidt vereinbaren, 
die Interventionen verbindlich vorzuschreiben, sobald zwei Währungen die Bandbreite 
ihres bilateralen Wechselkurses erreichen. ein weiterer Schritt, diesmal in richtung der 
französischen Präferenz für die eWe, wird mit dem sogenannten belgischen Kompromiss 
vollzogen, mit dem der Währungsausschuss die Berechnung des Abweichungsindikators 
in eWe festlegt, worauf im Folgenden näher eingegangen wird52.

3. Der Standpunkt des Parlaments zum EWS nach dem Europäischen Rat von Bremen
Das europäische Parlament nimmt eine etwas reservierte Haltung zu den Beschlüssen 
von Bremen ein, die in zwei entschließungen53 behandelt werden, mit denen es sich 
vermutlich dafür rächt, dass es bis zur Vorlage der Verordnung über die rolle des 
eFWZ nicht an den Beratungen über den auf dem Bremer Gipfel beschlossenen Fonds 
beteiligt wurde. Die erste, im rahmen eines umfangreichen und detaillierten Berichts 
eingereichte entschließung hebt die ökonomische Kehrseite des Währungssystems 
hervor, das an Bemühungen um eine wirtschaftliche Integration geknüpft wird:

6. betont, dass ein europäisches Währungssystem nur dann funktionieren 
und  vor allem nur dann zur Wirtschafts- und Währungsunion führen 
kann, wenn es Hand in Hand geht mit einer sofort einsetzenden stabilitäts- 
und wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik auf nationaler und auf 
Gemeinschaftsebene, durch die die Konvergenz der Volkswirtschaften 
gefördert wird und die regionalen und sozialen Unterschiede 
abgebaut werden, vor allem durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in zukunftsträchtigen Industrien; um das zu erreichen, müsste das 
europäische Währungssystem so ausgestaltet werden , dass die Stabilität 
der Wechselkurse durch die Verstärkung von Kreditmechanismen , die 
Bekämpfung der Währungsspekulation und durch Ressourcentransfer 
innerhalb der Gemeinschaft als Hilfe zur Selbsthilfe, gleichzeitig aber auch 
durch exakte Interventionsbestimmungen angestrebt wird.

52 Die Informationen zu dem Vorschlag, die eWe als referenzwert des Systems zu verwenden, sind D. GrOS, N. 
THYGeSeN, a.a.O., S. 44-46, entnommen, worauf für eine ausführlichere Behandlung verwiesen wird. Zum 
Abweichungsindikator siehe Abschnitt 4 dieses Kapitels.

53 entschließungen des eP vom 17. November 1978 zur Neubelebung der Wirtschafts- und Währungsunion mit der 
Stellungnahme des europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der eG-Kommission an den rat betreffend 
eine Verordnung zur Schaffung eines europäischen Währungssystems, ABl. c 296 vom 11.12.78, S. 59 und 62, auf der 
Grundlage der Berichte des Ausschusses für Wirtschaft und Währung mit denselben Titeln. Dok. 437/78 und 
448/78. Berichterstatter: Ardwick und Pisani. Die Verordnung, die auf der zweiten Stellungnahme basieren 
wird, bildet die rechtsgrundlage des eWS: Verordnung (eWG) Nr. 3181/78 des rates vom 18. Dezember 1978 
über das europäische Währungssystem, ABl. l 379 vom 30.12.1978, S. 2.
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Diese Gedanken werden im übrigen Teil der entschließung noch weiter ausgeführt, in 
dem speziell in Bezug auf das neue Währungssystem dessen Mängel hervorgehoben 
und im Hinblick auf die Verwirklichung einer vollständigen Währungsunion ins 
Positive gekehrt werden:

9. stellt fest, dass sich eine volle Währungsunion mit einer einheitlichen 
Währung oder mit unwiderruflich festgelegten Paritäten von der jetzt 
geplanten Übergangsphase insofern scharf unterscheidet, als die volle 
Union eine technische und politische Kontrolle des Geldvolumens und 
weitere makroökonomische politische Maßnahmen durch gestärkte zentrale 
Gemeinschaftsorgane, die dem Europäischen Parlament verantwortlich 
sind, anstatt durch die Regierungen der einzelnen Länder erfordern würde.

Die zweite entschließung enthält sich einer endgültigen Stellungnahme zu 
dem Verordnungsvorschlag, wonach der eFWZ mit der Verwaltung des neuen 
Währungssystems beauftragt werden soll, und beanstandet, dass nicht die erforderlichen 
Angaben gemacht wurden, während nochmals der Besorgnis über die fehlende 
Verbindung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik Ausdruck verliehen wird:

5. weist bereits jetzt darauf hin, dass der Fonds allein – selbst mit seinen 
neuen Verantwortlichkeiten – ein für den Erfolg des Europäischen 
Währungssystems und seine Entwicklung zur Wirtschafts- und 
Währungsunion unzureichendes Instrument ist, sofern sich nicht 
eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und konvergierende Politiken der 
Mitgliedstaaten herausbilden.

erst in seinem redebeitrag im Plenum bekundet der Berichterstatter Pisani klar 
und deutlich, dass der entschließungsantrag des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, dessen vorstehend angeführter Abschnitt von ihm als politisch bedeutsam 
hervorgehoben wird, eine Grundsatzvereinbarung darstelle und zahlreiche Fragen 
aufwerfe, die von der Kommission nicht beantwortet worden seien54.

4. Der Europäische Rat von Brüssel von 1978
Nach den Vorarbeiten des Ministerrates nehmen die Staats- und regierungschefs 
auf ihrer Tagung in Brüssel am 5. Dezember 1978 die entschließung an, mit der 
das europäische Währungssystems ins leben gerufen wird, das dann am 1. Januar 
1979 in Kraft trat. Das bereits in den Schlussfolgerungen des Vorsitzes55 erklärte Ziel 
ist, daraus ein entscheidendes Instrument zum einen für eine stabilitätsorientierte 
Wachstumsstrategie der Gemeinschaft und zum andern für die Stabilisierung der 
internationalen Wirtschafts- und Währungsbeziehungen zu machen.

54 eP Verhandlungen des Europäischen Parlaments – Sitzung vom 16. November 1978, ABl. Anlage 236, S. 269.
55 Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Auszug) europäische Kommission, Bulletin, 12-1978, S. 9.
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In Übereinstimmung mit diesen Prämissen wird in der entschließung56, die in erster 
linie die Anlaufphase57 behandelt, eine Konsolidierung der Bestimmungen des 
europäischen Währungssystems nach zweijähriger Anwendungszeit angekündigt. 
Ferner werden darin die ecu, der Wechselkurs- und Interventionsmechanismus, 
der Kreditmechanismus, die internationalen Währungsbeziehungen und 
Weiterentwicklungen des Systems sowie die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft 
der weniger wohlhabenden länder der Gemeinschaft einzeln geregelt.
Der Wert der ecu, der zu Beginn des Systems dem Wert der seinerzeit gültigen 
europäischen rechnungseinheit entspricht, wird durch eine Gewichtung der 
Währungen der Teilnehmerstaaten bestimmt, die nach Überprüfung alle fünf Jahre 
im gegenseitigen einvernehmen oder auf Antrag einer der Mitgliedstaaten, falls eine 
Währung von ihrem zuletzt fixierten Wechselkurs um 25 % abweicht, geändert wird. 
Der ecu werden vier Funktionen zugewiesen. Sie wird verwendet: als Bezugsgröße 
für den Wechselkursmechanismus, als Grundlage für die Bestimmung eines 
Abweichungsindikators, als rechengröße für Operationen sowohl im Interventions- als 
auch im Kreditmechanismus und schließlich als Instrument für den Saldenausgleich 
zwischen den Währungsbehörden der Mitgliedstaaten.
Der Wechselkursmechanismus besteht in einem ecu-bezogenen leitkurs, der zur 
Festlegung des bilateralen Wechselkurses jeder Währung mit den anderen am System 
teilnehmenden Währungen dient. um diese Wechselkurse werden Bandbreiten 
von ± 2,25 % festgelegt, bei deren erreichen für alle länder, die an dem System 
teilnehmen, die Pflicht zur Intervention besteht. Der leitkurs wird im gegenseitigen 
einvernehmen zwischen den beteiligten ländern und der Kommission beschlossen; 
im Gemeinschaftsrahmen finden schließlich gegenseitige Konsultation über wichtige 
Beschlüsse auch mit den nicht an dem System beteiligten ländern statt.
ein Abweichungsindikator dient zur Auslösung einer Interventionspflicht der 
beteiligten Währungsbehörden, falls eine Abweichungsschwelle von 75 % der 
maximalen Abweichungsspanne erreicht wird, das heißt falls eine Währung um 
1,6875 %58 gegenüber dem bilateralen Wechselkurs auf- oder abgewertet wird. In der 
entschließung werden die zur Korrektur dieser Situation zu treffenden Maßnahmen 
genannt und obligatorisch festgelegt, dass bei deren Nichtanwendung den anderen 
Währungsbehörden die Gründe hierfür mitzuteilen sind.
Die Interventionen werden durch kurzfristige Kreditlinien aus einem Depot von einem 
Fünftel der reserven der Zentralbanken, das bereits in Bremen beschlossen wurde 
und für das der betreffende Verordnungsvorschlag schon vorlag, gestützt. In der 
entschließung des europäischen rates von Brüssel wird dessen Betrag auf 25 Milliarden 
ecu, der sich auf 14 Milliarden ecu für den kurzfristigen Währungsbeistand und auf 
11 Milliarden ecu für den mittelfristigen finanziellen Beistand verteilt, festgelegt, 
allerdings ohne Angabe seiner Zweckbestimmung.
Des Weiteren sieht die entschließung die Möglichkeit vor, dass sich europäische länder 
mit besonders engen Bindungen zur Gemeinschaft an dem System beteiligen, und 

56 Entschließung des Europäischen Rates vom 5. Dezember 1978 über die Errichtung des Europäischen Währungssystems 
(EWS) und damit zusammenhängende Fragen, europäische Kommission, Bulletin, 12-1978, S. 10.

57 Zur zweiten Stufe, deren Beginn zwei Jahre später, 1981, vorgesehen ist, siehe weiter unter in diesem gleichen 
Abschnitt im Zusammenhang mit der Nichterrichtung des europäischen Währungsfonds.

58 2,25 x 0,75 = 1,6875.
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fasst, ohne auf einzelheiten einzugehen, die Koordinierung der Wechselkurspolitiken 
gegenüber den Währungen außerhalb des eWS sowie eine Konzertierung mit den 
betreffenden Währungsbehörden ins Auge.
Außerdem werden die dem Ministerrat, der Kommission und den Zentralbanken im 
Hinblick auf die Durchführung des Systems obliegenden Aufgaben genannt und die 
jeweiligen Fristen festgelegt, damit das eWS Anfang 1979 in Kraft treten kann.
Zu dem nicht ausdrücklich erklärten Zweck der ermutigung aller Gemeinschaftsländer 
zur Teilnahme an dem eWS gibt die entschließung schließlich einen Bezugsrahmen 
zur Stärkung der Wirtschaft der weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten vor. Der rat 
wird ersucht, seine wirtschaftspolitischen Koordinierungsverfahren auszubauen, 
damit ein größeres Maß an Konvergenz erzielt wird; ferner werden, nachdem betont 
wurde, dass für die wirtschaftliche entwicklung in erster linie jeder Mitgliedstaat 
selbst verantwortlich ist, die Organe der Gemeinschaft und die eIB ersucht, für einen 
Zeitraum von fünf Jahren für die weniger wohlhabenden länder Darlehen bis zu 1 
Milliarde ere pro Jahr zu Sonderbedingungen und unter der Bedingung ihrer eWS-
Teilnahme bereitzustellen.
Die entschließung vom 5. Dezember weist allerdings einen Mangel hinsichtlich des 
europäischen Währungsfonds auf, über den der europäische rat kein einvernehmen 
erzielt hatte. In Ziffer 1.4 der entschließung wird die nicht zu Stande gekommene 
einigung sehr diplomatisch umschrieben und als Bestandteil der zweiten Stufe des 
eWS, die auch die verstärkte Verwendung der ecu beinhalte, präsentiert:

Wir sind nach wie vor fest entschlossen, die hiermit eingeführten 
Bestimmungen und Verfahren spätestens zwei Jahre nach der Einführung 
dieses Systems in ein endgültiges System einzubringen. Das endgültige 
System bringt, wie in den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen 
Rates vom 6/7 Juli 1978 in Bremen in Aussicht gestellt wurde, die Schaffung 
des Europäischen Währungsfonds sowie die uneingeschränkte Verwendung 
der ECU als Reserveaktivum und als Instrument für den Saldenausgleich 
mit sich. Es wird sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf einzelstaatlicher 
Ebene auf geeignete Rechtsvorschriften gegründet.

Der Grund für dieses Manko liegt in erster linie in der festen Überzeugung Deutschlands, 
dass die errichtung des europäischen Währungsfonds mittels einer Vertragsänderung 
erfolgen müsse. Der zweite Grund liegt in der Tendenz, dem Fonds spezifische 
Funktionen einer Zentralbank und einer regierung übertragen zu wollen, was wieder 
auf den entschiedenen Widerstand Deutschlands stößt, nach dessen Ansicht solche 
Funktionen die Möglichkeit behindern würden, zu einem späteren Zeitpunkt eine echte, 
von den regierungen unabhängige Zentralbank zu schaffen. Drittens schließlich wird 
befürchtet, dass durch den europäischen Währungsfonds internationale liquiditäten 
entstünden.
Drei länder, nämlich Irland, Italien und das Vereinigte Königreich, sehen auf der 
Tagung des europäischen rates von einer Ankündigung ihrer Teilnahme am eWS 
ab und behalten sich vor, intern eingehend darüber zu beraten. Italien wird am 12. 



DER LANgE WEg zum EuRo

44

Dezember und Irland drei Tage später beitreten59. Das Vereinigte Königreich indes 
wird sich für eine Nichtbeteiligung entscheiden, wobei es die entwicklung des 
Systems wohlwollend verfolgen wird. In seiner erklärung am ende der ratstagung 
sah der britische Premierminister callaghan in dem eWS allerdings das Vorspiel zu 
einem erneuten Versuch, unter einbeziehung anderer Währungen und insbesondere 
des Dollar zu größerer Stabilität zu gelangen. Auch Kommissionspräsident Jenkins 
wertet das System als einen begrenzten erfolg, jedenfalls so lange, bis alle neuen 
Mitgliedstaaten daran teilnehmen würden; überzeugter klingen hingegen die 
erklärungen von Valéry Giscard d'estaing und Helmut Schmidt. Giscard d'estaing 
beansprucht für Frankreich die urheberschaft der Initiative und legt den Nachdruck 
auf die Aufhebung der Ausgleichsbeträge. Schmidt unterstreicht die Vorteile, die das 
eWS für das Wirtschaftswachstum und den Abbau der Arbeitslosigkeit biete.60

5. Die Haltung des Parlaments zum EWS nach dem Europäischen Rat von Brüssel
ein Monat nach der entschließung vom 18. November 1978 finden die ergebnisse 
des europäischen rates von Brüssel beim Parlament größere Zustimmung. Seine 
Stellungnahme erfolgt im Anschluss an die Aussprache über die erklärungen des 
deutschen Vorsitzes zum europäischen rat, in denen Außenminister Genscher nach 
seinen erläuterungen zum eWS bekannt gab, Italiens Bedenken gegen eine Beteiligung 
am europäischen Währungssystem seien ausgeräumt, und in denen er sich abschließend 
zuversichtlich äußerte:

Gewiss, die Impulse für mehr Wachstum und Stabilität wären stärker, 
der Nutzen für die Gemeinschaft größer, wenn sich alle Mitgliedstaaten 
von Anfang an in vollem Umfang am neuen System beteiligen könnten.
Das Entscheidende aber ist: das EWS ist ein gemeinschaftliches System, 
das vom Europäischen Rat unter Beteiligung aller seiner Mitglieder 
beschlossen wurde. Alle haben sich auf eine größere Konvergenz der 
Wirtschaftspolitik mit dem Ziel von mehr Stabilität und mehr Wachstum 
festgelegt61.

In der entschließung des europäischen Parlaments62 wird das eWS, das zur Förderung 
der Investitionen, des Wachstums und der Beschäftigung beitragen werde, begrüßt, 
und es wird bedauert, dass nicht alle Mitgliedstaaten daran teilnehmen63, gleichwohl 
wird der Besorgnis Ausdruck verliehen, das eWS könne nebst seinen positiven 

59 Den Ausführungen Jenkins bei der Aussprache im Parlament über das eWS zufolge lag der Grund für die 
Vorbehalte Italiens und Irlands in der geringen Bereitschaft zur gleichzeitigen unterstützung. eP Verhandlungen 
des Europäischen Parlaments – Sitzung vom 13. Dezember 1978, ABl. Anlage 237, S. 117.

60 europäische Kommission, Bulletin, 12-1978, S. 14.
61 Verhandlungen des Europäischen Parlaments - Sitzung vom 13. Dezember 1978, ABl., Anlage 237, S. 110.
62 entschließung des eP vom 13. Dezember 1978 zur Einführung eines Europäischen Währungssystems, ABl. 

c 6 vom 8.1.79, S. 45, auf der Grundlage der Dringlichkeitsentschließung von Herrn Pisani im Namen des 
Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel. Dok. B-518/78.

63 Zum Zeitpunkt der Annahme der entschließung hatte Italien seine Vorbehalte aufgegeben, Irland aber noch 
nicht. Von Anfang an war indes klar, dass das Vereinigte Königreich nicht teilnehmen werde.
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Auswirkungen neue ungleichgewichte hervorrufen, zu deren Behebung es einer 
größeren Konvergenz der nationalen und der gemeinschaftlichen Wirtschaftspolitik 
bedürfe. Im Hinblick darauf fordert das Parlament die Bereitstellung weiterer Mittel für 
die weniger wohlhabenden länder.
Ausführlicher und differenzierter ist die 16 Monate später folgende entschließung64, 
die sich auf die in der Zwischenzeit geleistete Arbeit des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung sowie auf einen gründlichen Begleitbericht stützt und in der die 
entwicklungen des Systems während der ersten 15 Monate seines Bestehens eingehend 
analysiert werden. Neben der grundsätzlich sehr positiven einschätzung wird erkannt, 
dass es noch einige Probleme gibt:

3. stellt jedoch fest, dass das neue EWS noch in drei wesentlichen Aspekten 
eine anfällige und zerbrechliche Struktur aufweist: das Fehlen eines echten 
Prozesses der Konvergenz der Volkswirtschaften und eine unzulängliche 
Koordinierung zwischen den Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitiken 
der beteiligten Länder; die Unzulänglichkeit der Währungs- und 
Kreditinstrumente; das Fehlen einer abgestimmten Politik gegenüber dem 
internationalen Währungssystem und insbesondere dem Dollar.

europäischer rat von Brüssel, 4. und 5. Dezember 1978 Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen des deutschen 
ratsvorsitzes debattierten die Staats- und regierungschefs hauptsächlich über das europäische Währungssystem, die 

wirtschaftliche und soziale lage und die erweiterung der europäischen Gemeinschaft
Kundgebung für eine einheitliche Währung (5. Dezember 1978)

© europäische union, 2011 (Quelle: Mediathek der europäischen Kommission)

64 entschließung des eP vom 17. April 1980 zum Europäischen Währungssystem (EWS) als Bestandteil des 
internationalen Währungssystems, ABl. c 296 vom 11.12.78, S. 59, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 63/80. Berichterstatter: ruffolo.
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es sei bemerkt, dass der Begleitbericht rigoroser ist als die entschließung und darin 
die Auffassung vertreten wird, dass die Geschlossenheit des Systems und die technischen 
Einzelheiten nicht hinreichend überdacht worden sind, und zwar aufgrund der Umstände 
und politischen Interessen (deutsch-französisches Abkommen), die zu einer übermäßigen (und 
teilweise unbegründeten) Beschleunigung der Schlussphase der Abkommen geführt haben. Der 
Begleitbericht stellt zwischen den Vorstellungen des europäischen rates von Bremen, 
der das System als eine etappe des wirtschaftlichen Integrationsprozesses betrachtet 
habe, und denjenigen des europäischen rates von Brüssel, von dem das eWS als ein 
einfaches Währungsabkommen angelegt worden sei, einen wesentlichen unterschied 
fest und bemerkt, dass die entschließung vom 5. Dezember 1978 das Thema der 
wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen für das Gelingen einer stabilen Währungszone ziemlich 
oberflächlich behandelt.
Sehr unterschiedliche Töne werden in der entschließung und in dem Bericht auch zu 
dem spezifischen Aspekt der Konvergenz der Wirtschaftspolitiken angeschlagen: In der 
entschließung wird nach Feststellung von unzulänglichkeiten und Verzögerungen bei 
der Konvergenz der Wunsch nach der einführung neuer und nach einer Intensivierung 
der bestehenden gemeinsamen Politiken formuliert; genannt werden insbesondere 
die Agrar- und die regionalpolitik, eine Aufstockung der Gemeinschaftsmittel zur 
unterstützung der neuen Politiken sowie ein mehrjähriges wachstumsorientiertes 
Gemeinschaftsprogramm.
In dem Begleitbericht hingegen werden die Unklarheiten und Missverständnisse, die über 
die tatsächliche Bedeutung der Konvergenz und der „flankierenden Maßnahmen“ bestehen, 
als Grund dafür genannt, dass die erwartungen der Mitgliedstaaten an das eWS 
unterschiedlich sind:

21. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die wohlhabendsten Länder 
die Konvergenz im Sinn der Einhaltung der Stabilitätszwänge (kurz der 
Inflationsbekämpfung) verstanden haben; die weniger wohlhabenden 
Länder haben sie jedoch im Sinne einer Koordinierung der Wachstumsziele 
verstanden, um die deflationistischen Gefahren des Beitritts zu den 
Währungsabkommen zu beseitigen.

Aus dieser allgemeinen Feststellung wird in dem Bericht eine reihe negativer 
Auswirkungen, die sich für das Währungsabkommen, seine Instrumente und die 
Konvergenz ergeben würden, abgeleitet und die Behauptung aufgestellt, das eWS verliere 
praktisch seine Stabilität und könne entweder zu untragbaren Anpassungskosten für 
die weniger wohlhabenden länder oder zu einer lockerung und umwandlung des 
Systems der Wechselkurse in ein frei kontrolliertes Floaten mit immer häufigeren 
Anpassungen der Paritäten führen.
In Bezug auf die Währungs- und Finanzmechanismen wird der europäische rat in 
der entschließung aufgefordert, die zweite Stufe wie vorgesehen bis März 1981 unter 
Beteiligung des Parlaments an den entscheidungen zu verwirklichen; ferner wird die 
Bedeutung des zu errichtenden Währungsfonds hervorgehoben, der die Funktionen 
einer zentralen Währungsbehörde übernehmen und über ein ausreichendes Maß 
an Autonomie verfügen müsste, um z. B. regelnd in die Bewegungen auf dem 
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eurodevisenmarkt einzugreifen. Die ecu müsste in diesem rahmen zu einem reserve- 
und Zahlungsinstrument im internationalen Handel werden:

19. äußert die Überzeugung, dass die ECU nach Stärkung der 
wirtschaftlichen Kohärenz zwischen den Teilnehmerstaaten (A) und nach 
Schaffung der Instrumente der gemeinsamen Währungspolitik (B), im 
Rahmen des internationalen Währungssystems eine bedeutende Rolle zur 
Herstellung eines neuen Ausgleichs spielen kann; somit könnte die ECU 
als internationale Reservewährung den Ausgleich des durch die Erdölpreise 
bedingten Defizits erleichtern und dadurch auch zu einer Linderung der 
immer dramatischeren Probleme der Verschuldung der Entwicklungsländer 
beitragen; dies müsste im Rahmen einer Reform des internationalen 
Währungssystems geschehen, die eine umfassende Beteiligung der 
Erdölerzeugerländer an der Verwaltung dieses Systems – und an der 
damit zusammenhängenden Verantwortung – gestattet und bedeutende 
Geldströme zur finanziellen Unterstützung der ärmsten Länder einschließt.

6. Die Entwicklung des Europäischen Währungssystems: 1979-198365

Im laufe seines Bestehens durchläuft das eWS abwechselnd Zeiten relativer Stabilität 
und Perioden, die durch Währungsunruhen gekennzeichnet sind. 
Die ersten vier Jahre (1979-1983) sind eine turbulente Phase, in der nicht weniger als 
sieben realignments, d. h. leitkursänderungen durchgeführt werden. In diesem 
Zeitraum praktizieren die uSA eine restriktive Geldpolitik, und angesichts der kräftigen 
Kursanstiege des Dollar sehen sich die anderen länder vor die schwierige Wahl gestellt, 
entweder ihre Paritäten anzupassen oder ihre Währung abzuwerten. Bedingt durch die 
Ölpreissteigerung, aber auch aus anderen Gründen nimmt die Inflation ebenfalls zu.
In europa weisen die Defizite der öffentlichen Haushalte eine steigende Tendenz auf, 
und in der Wirtschaftspolitik werden unterschiedliche richtungen eingeschlagen. In 
einigen Mitgliedstaaten, zu denen Frankreich gehört, wird die rezessionsbekämpfung 
durch erhöhung der öffentlichen Ausgaben betrieben, während sich in Deutschland 
die Öffentlichkeit über die Teuerungsrate und die staatlichen Haushaltsdefizite besorgt 
zeigt; 1982 folgt auf die regierung Schmidt die regierung Kohl mit veränderten 
Mehrheitsverhältnissen. erstes Opfer dieser neuen Situation ist die zweite Stufe des 
eWS, die ohne präzise Terminangabe auf bessere Zeiten vertagt wird.
Das erste realignment vom September 1979 ist von geringer Tragweite, es betrifft die 
D-Mark und die dänische Krone und bezweckt eine Anpassung der Wechselkurse an 
den schwachen Dollar, endet aber kurz vor dem umschwung der bereits erwähnten 
amerikanischen Währungspolitik. Das zweite realignment im November des gleichen 
Jahres betrifft ausschließlich die dänische Krone, für welche die regierung in Kopenhagen 
eine fünfprozentige Abwertung beantragt, um die Wettbewerbsposition des landes zu 
verbessern. es folgt ein Zeitraum von sechzehn Monaten, während derer dem im letzten 
Quartal 1980 entstehenden Druck auf die D-Mark mit Marktinterventionen begegnet 

65 Dieser und die folgenden Abschnitte über die entwicklung des eWS stützen sich hauptsächlich auf D. GrOS, 
N. THYGeSeN, a.a.O., S. 77-102, worauf für eine eingehendere Behandlung verwiesen wird.
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wird, bis im März 1981 das dritte realignment vorgenommen wird, nachdem Italien 
angesichts des enormen unterschieds zwischen seiner Inflation und dem Preisauftrieb 
in den übrigen Gemeinschaftsländern um eine sechsprozentige Abwertung der lira 
ersucht hatte.
Das vierte realignment (5. Oktober 1981) folgt auf den Wechsel der Mehrheit in 
Frankreich nach der Wahl Mitterrands. Im dritten Quartal 1981 wird die zunehmende 
Instabilität des französischen Franc nur mit Mühe durch massive Interventionen 
innerhalb der festgelegten Bandbreiten eingedämmt. Die Folge ist eine Anpassung, die 
eine Aufwertung der D-Mark um 5,5 % und eine Abwertung des französischen Franc 
um 3 % umfasst und an der die übrigen Währungen mit beteiligt sind.
Das fünfte realignment (22. Februar 1982) folgt dem Modell der zweiten Neufestsetzung 
der Wechselkurse: Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit wird um eine zwölfprozentige 
Abwertung des belgischen Franc ersucht; Dänemark schließt sich mit dem ersuchen 
um eine siebenprozentige Abwertung der Krone aus denselben Gründen an. Da diese 
Prozentsätze als zu hoch angesehen werden, wird ein Kompromiss geschlossen, der 
eine Abwertung des belgischen Franc um 8,5 % und eine dreiprozentige Abwertung der 
dänischen Krone beinhaltet.
Der französische Franc steht weiter unter Druck, weshalb im Juni 1982 die sechste 
Paritätsänderung stattfindet, bei der die D-Mark um 4,25 % aufgewertet wird und der 
Franc um 5,25 % sowie die lira um 2,25 % abgewertet werden. Im März 1983 folgt 
die siebte Anpassung der leitkurse, an der zwar alle Währungen beteiligt sind, deren 
Hauptgrund jedoch erneut in der Abwertung des französischen Franc gegenüber der 
D-Mark (8 %) liegt.
Dieser Zeitraum ist durch Abwertungen der Währungen der Hochinflationsländer 
gegenüber der D-Mark gekennzeichnet, die faktisch eine leitfunktion erfüllt, die 
das eWS nicht vorgesehen hatte. In zwei Fällen sind die leitkursänderungen auf das 
ersuchen von ländern – Belgien und Dänemark – zurückzuführen, deren Währungen 
zwar relativ stabil sind, welche die betreffenden regierungen aber aus Gründen der 
Wettbewerbsfähigkeit, die nicht zu den Zielsetzungen des Systems gehören, abwerten 
möchten. Die Bewilligung dieser Maßnahmen legt die Vermutung nahe, dass nach 
Ansicht der regierungen einseitige Interventionen ungeachtet der eWS-regelung in 
der Praxis zulässig sind.

7. Entwicklung des Europäischen Währungssystems: 1983-1987
eine zweite existenzphase des eWS, die sich von 1983 bis 1987 erstreckt, ist durch eine 
im Vergleich zur Instabilität des Dollar relative Stabilität charakterisiert, die ihren 
Höhepunkt im Februar 1985 erreicht und in den beiden Folgejahren wieder abnimmt.
Nur zwei Jahre nach dem siebten realignment wird die achte Anpassung (22. Juli 
1985) notwendig, die in einer achtprozentigen Abwertung der lira gegenüber allen 
anderen eWS-Währungen besteht, um der schwierigen Situation Italiens Herr zu 
werden, dessen Haushalts- und Zahlungsbilanzdefizit ständig weiter zunehmen und 
dessen Inflationsrate über derjenigen der übrigen eWS-Teilnehmerstaaten liegt. Die 
Abwertung der lira wird akzeptiert, weil sie im vorhergehenden Zeitraum aufgewertet 
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worden war und die regierung in rom zur Verhütung eines weiteren Anstiegs des 
Haushaltsdefizits Steuererhöhungen zugesichert hatte, die anstelle entsprechender 
innenpolitischer Maßnahmen, die ausgeblieben waren, vorgenommen werden sollten.
Das neunte realignment (7. April 1986) betrifft abermals den französischen Franc, 
der um 6 % gegenüber der Finnmark und dem niederländischen Gulden abgewertet 
worden war, nachdem die regierung in Paris um Aufhebung der eWS-Bandbreiten 
ersucht hatte, um dem Druck der Märkte entgegenzuwirken, die aufgrund der neuen 
politischen Situation in Frankreich damit rechneten, dass der Franc abgewertet 
wird66, und bewirkt hatten, dass sich mindestens vier Währungen im Verhältnis zur 
französischen Währung nicht mehr innerhalb der Wechselkursbandbreiten bewegten.
Das zehnte realignment (4. August 1986) betrifft das irische Pfund, das eine ähnliche 
entwicklung genommen hatte wie die italienische Währung vor der achten Anpassung: 
zunächst eine Aufwertung gegenüber der D-Mark dank der Tatsache, dass die externen 
Auswirkungen seiner hohen Inflation durch die entwicklung des britischen Pfundes67, 
das seit Beginn des eWS aufgewertet hatte, ausgeglichen wurden; nach 1981 eine 
Abwertung um 8 % gegenüber allen anderen Währungen als Folge einer Abwertung 
des britischen Pfundes (1986 um 20 %).
Anfang 1987 ist die internationale Währungssituation problematisch: In den letzten 
Monaten 1986 beginnt der Dollar wieder im Wert zu fallen, was zur allgemeinen 
Anspannung der lage führt und den Kurs der D-Mark ansteigen lässt, während es 
den französischen Währungsbehörden nicht gelingt, die Wertverluste des Franc 
aufzuhalten. So kommt es unter gegenseitigen Beschuldigungen der Währungsbehörden 
Deutschlands und Frankreichs zur elften Wechselkursanpassung (12. Januar 1987), bei 
der die D-Mark und der niederländische Gulden gegenüber allen anderen Währungen 
um 3 % sowie der belgische und der luxemburgische Franc um 2 % aufgewertet 
werden. Diese Anpassung ist insofern auch von politischer Bedeutung, als der 
französische Finanzminister Balladur im ecOFIN-rat, in dem sie beschlossen wird, 
ein Memorandum vorlegt, in dem das eWS scharf kritisiert wird und das zu einer 
Debatte über die dringende Notwendigkeit der Währungsunion führt, die dadurch 
neue Impulse erhalten wird.68

8. Die Entwicklung des Europäischen Währungssystems: 1987-1999
Der Fünfjahreszeitraum 1987-1992 ist durch eine außergewöhnliche, allein dank der 
Interventionen der Währungsbehörden erzielte Wechselkursstabilität mit einem 
einzigen realignment gekennzeichnet. Nichtsdestotrotz steigt das durchschnittliche 
Inflationsniveau der Teilnehmerländer von 1 % im Jahr 1986 auf 4 % im Jahr 1990. In 
einer Gruppe von sieben ländern bleiben die Inflationsraten allerdings sehr niedrig. 
In Deutschland ist die Inflation 1989/1990 praktisch verschwunden, bis sie 1992 als 
Folge der Wiedervereinigung wieder ansteigt. In Italien und in den beiden ländern, 

66 Nach den Wahlen zur Nationalversammlung, aus denen das Mitte-rechts-lager als Sieger hervorgegangen war, 
stützte sich die regierung jetzt auf eine andere Mehrheit als diejenige, die Mitterrand zum Staatspräsidenten 
gewählt hatte (sogenannte cohabitation).

67 Das Vereinigte Königreich war der Haupthandelspartner Irlands. 
68 Weitere einzelheiten siehe Abschnitt 1 des folgenden Kapitels.
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die mittlerweile dem eWS beigetreten sind, Spanien und das Vereinigte Königreich, 
ist die Inflation hingegen hoch. Damit bilden sich zwei Gruppen von ländern mit sehr 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen heraus.
In den ländern der ersten Gruppe mit Ausnahme Irlands verringert sich außerdem 
das Zinsgefälle auf ca. 2 %. Deutschland verzeichnet 1989 einen beträchtlichen 
Zahlungsbilanzüberschuss, der in den Folgejahren rasant schrumpfen und sich 1991 
in ein Defizit von 1,2 % des Bruttoinlandsprodukts verwandeln wird. In den anderen 
ländern weist das Defizit eine Abwärtstendenz auf. Generell lässt sich behaupten, 
dass die leistungsbilanzposition der acht länder, die am eWS seit seiner Gründung 
teilnehmen, verhältnismäßig solide ist. In drei ländern – Italien, Belgien und Dänemark 
– bestehen hohe öffentliche Defizite, die erstmals 10 % des BIP erreichen.
Der Verfall des Dollar setzt sich fort, vor allem nach den liquiditätszufuhren der Federal 
reserve als reaktion auf den Börsencrash an der Wall Street am 19. Oktober 1987. Die 
D-Mark reagiert mit einer Aufwertung, während der französische Franc in die andere 
richtung geht und nach einer zwischen den Währungsbehörden Deutschlands und 
Frankreichs abgestimmten Aktion bei den Zinssätzen im November wieder steigt. 
Am ende des Fünfjahreszeitraums, im September 1992, setzt eine turbulente Phase auf 
dem Devisenmarkt ein, die bis Juli des folgenden Jahres andauern wird. Zu Beginn 
dieser Phase kommt es infolge der kräftigen Zinsanhebung, welche die Bundesbank 
im Juli zur eindämmung der Inflation vorgenommen hatte, zu einem einbruch des 
Dollar gegenüber der D-Mark. ungeachtet des starken Drucks, den die regierungen der 
eG-Staaten auf Deutschland ausüben, um es zu einem Schritt in die entgegengesetzte 
richtung zu drängen, gehen die deutschen Währungsbehörden keine Verpflichtungen 
in diesem Sinne ein, worauf sich die Märkte entsprechend verhalten.
Die Finnmark verlässt die ecu-Verankerung, und die italienische lira sackt trotz 
massiver Interventionen der Banca d'Italia und der Deutschen Bundesbank unter ihre 
untere Grenze der Schwankungsbreite ab. Die Bundesbank verstärkt ihren Druck für 
eine leitkursänderung, gefolgt nur von Italien, und in dieser zwischen den europäischen 
Währungsbehörden bestehenden Konfliktsituation wird die D-Mark lediglich um 
7 % gegenüber der lira aufgewertet, während der lombardsatz um 0,25 % und der 
Diskontsatz um 0,50 % herabgesetzt werden. Diese Beschlüsse werden am 14. September 
1992 gefasst, und zwei Tage später signalisieren die Märkte den sogenannten Schwarzen 
Mittwoch, der zum Zwangsausstieg des britischen Pfundes, das unter der Schwäche 
der britischen Wirtschaft und der hohen Zinssätze leidet, zusammen mit der lira aus 
dem eWS führt, während die spanische Peseta um 5 % abgewertet wird. Im November 
werden die Peseta und der portugiesische escudo um 6 % abgewertet, und im Mai 1993 
werden sie eine weitere Abwertung um jeweils 8,5 % und 6,5 % erfahren. Im Januar 1993 
wird das irische Pfund um 10 % abgewertet.
Die Abwertungen im September 1992 und in den nachfolgenden Monaten geschehen 
derart informell, dass sie nicht als realignments wie in den vorhergehenden Perioden 
angesehen werden können, sondern eher als Notmaßnahmen im rahmen der 
währungspolitischen Interventionen der Währungsbehörden zu betrachten sind.
Nach der Krise 1992-1993 beruhigen sich die Märkte für eine Zeit von achtzehn 
Monaten, während die europäischen Volkswirtschaften wieder zu wachsen beginnen 
und die uSA eine restriktive Geldpolitik betreiben. Mit einem Beschluss im August 
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1993, den das europäische Parlament beanstanden wird, erweitert der ecOFIN-rat die 
Schwankungsbreiten zwischen den eWS-Währungen auf 15 %69.
Im Januar 1995 tritt der österreichische Schilling dem eWS bei. Die höhere Inflation 
in Frankreich, die 1995 aufgrund der von chirac während der Wahlkampagne zu 
den Präsidentschaftswahlen 1994 angekündigten Wirtschaftspolitik erwartet wird, 
führt zur Schwächung des französischen Franc, während die italienische lira und die 
Schwedenkrone, die beide nicht mehr am eWS beteiligt sind, weiter schwach bleiben. Im 
gleichen Jahr zeigt sich auch der Dollar schwach und verlangsamt sich das europäische 
Wirtschaftswachstum. Im März wird die Peseta um 7 % abgewertet und der escudo um 
die Hälfte.
1996 treten die Finnmark und die italienische lira dem eWS bei, um etwaige juristische 
Schwierigkeiten für eine Beteiligung der betreffenden länder an der künftigen 
einheitlichen Währung zu vermeiden: Diese könnten sich durch das Kriterium der 
Währungsstabilität des Maastrichter Vertrags ergeben, das von einigen als Pflicht zur 
eWS-Teilnahme während des Zweijahreszeitraums vor einführung der neuen Währung 
interpretiert wird. Gegen diese beiden eintritte, insbesondere den Wiedereintritt 
Italiens, bestehen Bedenken, und tatsächlich werden beide länder mit der Steuerung 
ihrer Wechselkurse innerhalb der eWS-Bandbreiten Probleme haben.

9. Die Entschließungen des Parlaments zur Entwicklung des EWS
Das europäische Parlament beschäftigt sich mit dem europäischen Währungssystem 
während des turbulenten ersten Fünfjahreszeitraums seines Bestehens70. zweimal, und 
zwar zunächst im Anschluss an das fünfte realignment71, um einerseits die zweite Stufe 
des eWS gemäß seiner entschließung vom 17. April 1980 und andererseits Maßnahmen 
zur Ausweitung der Verwendung der ecu zu fordern.
Ausführlicher ist die einige Monate später folgende entschließung72, in der es seine, 
in dem Begleitbericht unterstrichene, Besorgnis hinsichtlich der Auswirkungen 
der Währungsinstabilität auf die Wirtschaftstätigkeit zum Ausdruck bringt. Nebst 
seinem nunmehr gebetsmühlenhaft vorgetragenen Wunsch nach einer europäischen 
Währungsbehörde und nach Ausweitung der Verwendung des ecu fordert das 
Parlament zur Beseitigung der Inflation sowie zur Ausarbeitung konkreter Vorschläge 
für ein internationales Währungsabkommen auf, bei dessen Aushandlung die 
Gemeinschaft als einheit auftritt. Damit soll eine konzertierte reaktion auf die 
Auswirkungen der Geldpolitik von Drittländern, insbesondere der Vereinigten Staaten, 
erreicht werden. Auf europäischer ebene wird auf die Aufnahme von Verhandlungen 
mit dem Vereinigten Königreich und Griechenland über die Bedingungen für ihre 

69 Siehe den folgenden Abschnitt.
70 Siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels.
71 entschließung des eP vom 15. Oktober 1981 zur Wiederangleichung der Währungsparitäten vom 4. Oktober 1981, 

ABl. c 287 vom 9.11.81, S. 85, auf der Grundlage des von den italienischen Mitgliedern der Fraktion der 
Kommunisten und Nahestehenden eingereichten Dringlichkeitsentschließungsantrags. Dok B1-599/81.

72 entschließung des eP vom 17. Februar 1982 zum Europäischen Währungssystem, ABl. c 66 vom 15.3.82, S. 45, auf 
der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 971/81. 
Berichterstatter: Purvis.
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Beteiligung am eWS gedrängt und gewünscht, bei Spanien und Portugal im normalen 
Verlauf der Beitrittsverhandlungen ebenso zu verfahren. Auf nationaler ebene wird der 
vollständige Abbau der Devisenkontrollen innerhalb der eG gefordert.
In der zweiten Periode des Bestehens des eWS73, die durch seine relative Stabilität 
geprägt ist, die im Gegensatz zu Instabilität des Dollar steht, nimmt das europäische 
Parlament sowohl zum europäischen als auch zum internationalen Währungssystem 
Stellung74. Der Grund dafür sind vor allem die Schwierigkeiten des letztgenannten 
sowie die Besorgnis des Parlaments über die Schwäche der amerikanischen Währung. 
Ausgangspunkt der entschließung bildet zwar der New Yorker Gipfel vom 22. September 
1985, der den Problemen des Dollar gewidmet ist, die Situationsanalyse geht jedoch über 
den Gipfel-Anlass hinaus und ist in einer Ziffer des Begleitberichts zusammengefasst:

7. Das derzeitige Ungleichgewicht der internationalen 
Währungssituation ist strukturell bedingt und entsteht auch durch 
die starken Unterschiede bei der Konzeption der währungspolitischen 
Maßnahmen seitens der wichtigsten westlichen Industrieländer, 
insbesondere durch die hohen Realzinssätze in den Vereinigten Staaten. 
Es muss somit ganz anders angegangen werden, als bisher angenommen 
wurde. Bedeutende Anstrengungen müssen der internationalen 
Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, bei der Förderung der 
Wirtschaft, im internationalen Handel und bei geeigneten Formen der 
währungspolitischen Zusammenarbeit gelten. Die Beschränkung auf 
ein Übereinkommen zur pragmatischen Verständigung von Tag zu Tag 
bedeutet nämlich, die Aufmerksamkeit eher auf die Symptome als auf die 
Ursachen des Phänomens zu konzentrieren.

In Übereinstimmung mit dieser Analyse wird in der entschließung gefordert, dass 
die Maßnahmen zur Bewältigung der internationalen Währungsprobleme durch 
Wirtschafts- und Handelsabkommen flankiert werden müssen, die den erfordernissen 
der Zusammenarbeit und entwicklung in den verschiedenen Teilen der Welt rechnung 
tragen. eindeutig und präzise ist jedoch die Stellungnahme zum eWS, die in der 
folgenden Ziffer der entschließung trefflich zusammengefasst ist:

25. [Das Europäische Parlament] weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
die Stärkung des Europäischen Währungssystems die Beseitigung der 
Hindernisse erfordert, die immer noch der Gleichstellung der verschiedenen 
Währungen im Rahmen des Europäischen Währungssystems im 
Wege stehen (Nichtbeteiligung am Wechselkursmechanismus, größere 
Bandbreiten), und fordert mit Nachdruck die allgemeine Beteiligung 
der Unterzeichnerstaaten des Abkommens über das Europäische 
Währungssystem am Wechselkursmechanismus; weist darauf hin, 
dass die jüngsten Entwicklungen (Rückgang des Erdölpreises und des 
Pfundkurses) hinreichend deutlich gemacht haben, wie gefährlich die 
anormale Position des Pfund Sterling sowohl für das EWS als auch für 

73 Siehe Abschnitt 5 dieses Kapitels.
74 entschließung des eP vom 20. Februar 1986 zum Europäischen Währungssystem, ABl. c 68 vom 24.3.86, S. 134, 

auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung mit demselben Titel. Dok. 
196/85. Berichterstatter: Bonaccini.
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die ECU sein kann; hält insbesondere die Beteiligung des Vereinigten 
Königreichs am Interventionsmechanismus des EWS, durch dessen 
Beistandsinstrumente gefährliche kurzfristige Schwankungen verhindert 
werden können, für notwendig. Durch eine Beteiligung Großbritanniens 
bekäme das EWS mehr Gewicht, wenn London tatsächlich einer der 
bedeutendsten Finanzplätze der Welt bleibt. Italien müsste auf seine 
Maßnahmen der Sonderregeln verzichten und die normalen Bandbreiten 
einhalten.

In der währungspolitisch stabilen Phase ende des neunten Jahrzehnts des letzten 
Jahrhunderts begrüßt das europäische Parlament die in den ersten zehn Jahren des 
Bestehens des eWS erzielten ergebnisse, dank derer die Mitgliedstaaten nunmehr über 
die Hälfte ihres Außenhandels zu stabilen Wechselkursen abwickeln könnten. Dennoch 
erachtet es die Koordinierung der wirtschafts- und währungspolitischen Maßnahmen 
der einzelstaaten und ihrer Haushaltspolitik für unzureichend und spricht sich für eine 
Beteiligung des Vereinigten Königreichs am Wechselkursmechanismus sowie für einen 
schrittweisen Verzicht Italiens auf die ihm bei den Schwankungsbreiten eingeräumte 
Sonderregelung aus.75

einige Monate nach Beendigung der Krise 1992-1993 nimmt das europäische Parlament 
eine entschließung76 an, in der die eWS-Thematik mit der errichtung der Wirtschafts- 
und Währungsunion verknüpft wurde, die der Maastrichter Vertrag endlich 
festgeschrieben hatte.
Ausgangspunkt sind die ursprünglichen Zielsetzungen des eWS, die nach Ansicht des 
Parlaments in der lösung des Problems der unvereinbaren Dreiergruppe bestanden, wie 
in dem Begleitbericht, in dem ausführlich darauf eingegangen wird, die drei Aspekte 
der Geldpolitik bezeichnet werden: halbfeste Wechselkurse, freier Kapitalverkehr und 
unabhängige nationale Währungspolitiken. Obwohl das gleichzeitige Vorhandensein 
der drei Faktoren nicht erreicht worden sei, sei im laufe der 15-jährigen erfahrung 
mit dem eWS durch verschiedene Kombinationen eine relative währungspolitische 
Stabilität erzielt worden; heute habe es jedoch daran zu tragen, dass die internationalen 
Devisenmärkte mit der Zeit an Gewicht zugelegt hätten, während der Beschluss vom 
August 1993 zur erweiterung der Bandbreite auf 15 % auf ein System eines verschmutzten 
Floating hinauslaufe, das ernste Gefahren in sich berge, nämlich wettbewerbsmotivierte 
Abwertungen sowie negative Auswirkungen auf die Gemeinsame Agrarpolitik, den 
eG-Haushalt und auch auf die währungspolitische Koordinierung.
Das eWS in seiner jetzigen Konzeption ist, wie es in der entschließung heißt, nicht in 
der lage, die ungleichgewichte in den grundlegenden Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, 
Inflation, lohnabschlüsse, leistungsbilanz- und Haushaltsdefizite zu beheben, wenn 
an festen Wechselkursen festgehalten werde. Das europäische Parlament

75 eP entschließung vom 14. April 1989 zur Entwicklung der europäischen Währungsintegration, ABl. c 120 vom 
16.5.89, S. 331 auf der Grundlage des Berichts des Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel, Dok. 14/89, 
Berichterstatter: Franz.

76 entschließung des eP vom 27. Oktober 1993 zum EWS und zu dem Programm 1992: Lehren für die Verwirklichung 
der WWU, ABl. c 315 vom 22.11.93, S. 91, auf der Grundlage des Berichts des Wirtschaftsausschusses mit 
demselben Titel. Dok. 294/93. Berichterstatter: cravinho.
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7. hält es [daher] für unabdingbar, dass ein Vorschlag für die Reform des 
EWS zu Beginn der zweiten Stufe77 nur im Rahmen des Vertrags über die 
Europäische Union unter Berücksichtigung der im Maastricht-Vertrag 
festgelegten Grundsätze und unter voller Entfaltung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Europäischen Währungsinstituts (EWI) erfolgen 
kann; schlägt in diesem Zusammenhang zur Überwindung der aktuellen 
Währungskrise und zur Verbesserung der monetären Entwicklung 
und Koordination vor, dass die Währungsbehörden ihre freiwillige 
Zusammenarbeit in der Geldpolitik in der zweiten Stufe verbessern, 
so wie in Artikel 109 f des EG-Vertrags und in der Satzung des EWI 
vorgesehen.

10. Eine abschließende Bewertung des EWS
Der Delors-Bericht, der im folgenden Abschnitt ausführlich behandelt wird, enthält bei 
gleichzeitiger Hervorhebung seiner Schwächen eine positive Wertung des eWS, die 
zum Abschluss dieses Abschnitts übernommen werden kann:

Im Übrigen hat das EWS noch nicht sein volles Potenzial entfaltet. Erstens 
nehmen mehrere EG-Länder noch nicht am Wechselkursmechanismus 
teil, und ein Mitgliedstaat beteiligt sich daran auf der Grundlage 
größerer Schwankungsbreiten. Zweitens führte die unzureichende 
haushaltspolitische Konvergenz, für welche die anhaltend hohen 
Haushaltsdefizite einiger Länder Zeugnis ablegen, weiterhin zu 
Spannungen und stellte eine extreme Belastung der Währungspolitik 
dar. Drittens sind der Übergang zur dritten Stufe des EWS und die 
Errichtung des Europäischen Währungsfonds, wie sie in der 1987 
angenommenen Entschließung des Europäischen Rates vorgesehen 
waren, nicht verwirklicht worden.

77 Der Währungsunion wie im Maastrichter Vertrag vorgesehen.
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1. Von der Einheitlichen Akte zum Europäischen Rat von Hannover (Juni 1988)
Mit der einheitlichen europäischen Akte vom 17. und 28. Februar 1986, die am 1. Juli 
des Folgejahres in Kraft treten wird, erlangt die wirtschafts- und währungspolitische 
Zusammenarbeit eine eigenständigkeit im rahmen des eWG-Vertrags, in den durch 
Artikel 20 der eeA ein spezifischer Artikel 102 a eingefügt wird:

1. Um die für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft erforderliche 
Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitiken zu sichern, arbeiten 
die Mitgliedstaaten gemäß den Zielen des Artikels 104 zusammen. Sie 
berücksichtigen dabei die Erfahrungen, die bei der Zusammenarbeit 
im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) und bei der 
Entwicklung der ECU gesammelt worden sind, und respektieren die 
bestehenden Zuständigkeiten.

2. Sofern die weitere Entwicklung im Bereich der Wirtschafts- und 
Währungspolitik institutionelle Veränderungen erforderlich macht, 
findet Artikel 236 Anwendung. Bei institutionellen Veränderungen im 
Bereich der Währungspolitik werden auch der Währungsausschuss und 
der Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken gehört.

es handelt sich um einen richtungsweisenden Artikel, in dem zwar nicht die Grundsätze 
einer Währungspolitik festgelegt werden, diese aber formell als wesentliches element 
der wirtschafts- und währungspolitischen Zusammenarbeit bekräftigt und die rolle 
des eWS und der ecu bei der politischen Ausrichtung auf die Stärkung einer solchen 
Zusammenarbeit anerkannt wird.
Mit der Wirtschafts- und Währungskooperation befasst sich das europäische Parlament 
in seinen entschließungen zur einheitlichen europäischen Akte, die vorwiegend ihren 
institutionellen Aspekten gewidmet sind, nur am rande. In dem Begleitbericht zu 
einer entschließung78, die zeitlich in der Mitte zwischen der unterzeichnung und dem 
Inkrafttreten der einheitlichen Akte liegt79, wird mit Bedauern festgestellt, dass Artikel 
102 a die währungspolitische Kooperation hauptsächlich als eine Zusammenarbeit 
zwischen den regierungen versteht und ihre gemeinschaftliche Dimension außer 

78 entschließung des eP vom 11. Dezember 1986 über die Einheitliche Europäische Akte, ABl. c 7 vom 12.1.87, S 105, auf 
der Grundlage des Berichts des Politischen Ausschusses mit demselben Titel. Dok. 169/86. Berichterstatter: Planas. 

79 entschließung des eP vom 13. Mai 1987 mit der Stellungnahme des europäischen Parlaments zu der Mitteilung der 
Kommission der europäischen Gemeinschaften „Die Einheitliche Akte muss ein Erfolg werden – Eine neue Perspektive 
für Europa“, ABl. c 156 vom 15.6.87, S. 52, auf der Grundlage des Berichts des Nichtständigen Ausschusses für den 
erfolg der einheitlichen Akte mit demselben Titel. Dok. 42/87. Berichterstatter: Baron crespo und von Wogau.
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Acht lässt, wobei diese Feststellung in der entschließung keinen Nachhall findet. In 
einer folgenden entschließung80 wird eine größere währungspolitische Konvergenz als 
Voraussetzung für die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes angesehen. 
Diese Konvergenz, deren Fundament das eWS bildet, müsse eine schrittweise 
Abschaffung der Währungsausgleichsbeträge ermöglichen sowie die Weiterentwicklung 
des eWS zu einem europäischen autonomen Zentralbanksystem.
Die einheitliche Akte war noch nicht in Kraft getreten, als gegen Mitte 1987 der 
französische Finanzminister Balladur ein Memorandum zum eWS vorlegt, in 
dem Kritik an dessen Mechanismen geübt wird, durch welche die Aufteilung der 
Interventionen auf die Zentralbanken verzerrt würde: Sie zwängen nämlich die 
Zentralbank derjenigen Währung, die sich an der untersten Grenze der zulässigen 
Bandbreite befindet, zu Interventionen und zu entsprechenden Kosten, auch wenn sie 
nicht für die Spannungen verantwortlich sei, während die Zentralbanken der länder, 
in denen eine äußerst restriktive Politik betrieben wird, von dieser Pflicht entbunden 
würden. Daraus resultiere eine allgemeine Tendenz der europäischen Währungen zur 
Aufwertung gegenüber dem Dollar selbst entgegen europäischen Interessen.
Diese Kritik, die eindeutig, wenn auch nicht ausdrücklich gegen Deutschland gerichtet 
ist, findet Anhänger: An erster Stelle den italienischen Schatzminister Amato81, der 
seinerseits ein Memorandum vorlegt, in dem es im Kern darum geht, dass sich die 
Wachstumschancen der anderen europäischen länder durch eine grundsätzlich 
noch unterbewertete D-Mark verringern. Italien unterstützt die liberalisierung des 
Kapitalverkehrs sowie die Konvergenz im Bereich der Steuern und bei der Steuerkontrolle 
ebenso wie die Schaffung eines Mechanismus im rahmen des eFWZ, der darin besteht, 
die notwendigen ressourcen zur Gewährung von Darlehen für den Ausgleich der 
Kapitalbewegungen auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen.
Beide Denkschriften, die französische und die italienische, in denen auf die Kritikpunkte 
ausführlich eingegangen wird, bleiben hingegen in Bezug auf die lösungsvorschläge zur 
Verwirklichung einer Währungsunion, der Balladur äußerst skeptisch gegenübersteht, 
während sein italienischer Kollege die Notwendigkeit einer gemeinsamen Haltung zur 
Inflation unterstreicht, eher im Vagen.
Deutschland reagiert in den ersten Monaten des folgenden Jahres mit zwei getrennten 
Memoranden, zum einen des Außenministers und zum anderen des Finanzministers. 
Das Memorandum Genschers82 geht über die einheitliche Akte hinaus und bildet den 
formalen Auftakt zur Debatte über eine echte Währungsunion als notwendige ergänzung 
zur Vollendung des Binnenmarkts. Vorgeschlagen wird eine europäische Zentralbank, 
deren Merkmale ebenso wie die Modalitäten ihrer errichtung beschrieben werden. 
Diese Position, die einen fundamentalen Bruch mit den herkömmlichen Standpunkten 
Deutschlands auf währungspolitischem Gebiet markiert, macht sich allerdings die 
Grundprinzipien der Bundesbank zu eigen: Autonomie der Notenbank, Verbot der 
Finanzierung öffentlicher Defizite über die Notenpresse sowie Geldwertstabilität als 
Priorität.

80 Von 1986 bis 1988 ist Édouard Balladur Minister der zweiten regierung unter der Präsidentschaft Mitterrands.
81 Zum Zeitpunkt des Memorandums war Giuliano Amato Minister in der regierung Goria.
82 Hans-Dietrich Genscher war Außenminister in der regierung Kohl.
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Das Gegenmemorandum des Finanzministers Stoltenberg83 konzentriert sich 
im Wesentlichen auf die liberalisierung der Kapitalbewegungen, für die ein 
richtlinienvorschlag im Gespräch war. eine solche richtlinie sei von entscheidender 
Bedeutung und dürfe nicht durch Besorgnisse um die Zahlungsbilanzen verzögert 
werden, womit von den italienischen Forderungen nach Sicherheitsklauseln und 
einer Harmonisierung der Kapitalbesteuerung abgerückt wird. Stoltenberg äußert 
sich in seinem Memorandum ebenfalls zu den wünschenswerten Merkmalen einer 
europäischen Zentralbank und zwar im gleichen Sinne wie Genscher, ohne jedoch 
darauf einzugehen, wie sie verwirklicht werden soll.
Wenige Monate nach unterzeichnung der einheitlichen Akte gründen die beiden 
Väter des eWS, Valery Giscard d'estaing84 und Helmut Schmidt85, im Vorfeld und 
parallel zu den hier dargelegten regierungsamtlichen Positionen den Ausschuss für 
die europäische Währungsunion. er setzt sich aus hochrangigen Persönlichkeiten aus 
Politik und Wirtschaft zusammen und wird im April 1988 ein ausführliches Dokument 
zur Verwirklichung der Währungsunion veröffentlichen, in dem die Zuständigkeiten 
und die Befugnisse der europäischen Zentralbank sowie ihre Beziehungen zu den 
politischen Behörden genauer definiert sind. Darüber hinaus ermutigt der Ausschuss 
die Bildung des Verbands für die europäische Währungsunion, dem wichtige 
Industrieunternehmen des Kontinents angehören und dessen Tätigkeit darin bestehen 
wird, die Interessen der unternehmen, die in der regel die einführung einer einheitlichen 
Währung befürworten, zu vertreten86.
In einem für die Verwirklichung einer Währungsunion grundsätzlich positiven Klima 
tagt am 27. und 28. Juni der europäische rat in Hannover. er beschließt, das in der 
einheitlichen europäischen Akte festgelegte Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion 
weiterzuverfolgen, und sieht vor, dass die Durchführungsmaßnahmen im Folgejahr 
ergriffen werden sollen. Zu deren Vorbereitung wird ein Ausschuss eingerichtet, dem 
der damalige Präsident der Kommission, Jacques Delors, vorsitzen wird. Neben den 
Präsidenten der nationalen Zentralbanken, die zur Teilnahme an den Arbeiten des 
Ausschusses eingeladen werden, werden ihm ein weiteres Kommissionsmitglied sowie 
drei namentlich genannte Persönlichkeiten angehören: Niels Thygesen, Professor für 
Wirtschaftswissenschaften an der universität Kopenhagen, Alexandre lamfalussy, 
Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und Miguel Boyer, 
Präsident der Banco exterior de españa.

2. Der Delors-Bericht87 und die Tagungen des Europäischen Rates von 1989 (madrid 
und Straßburg)
Am 12. April 1989 wird der im Auftrag des europäischen rates von Hannover 
erarbeitete Bericht vorgelegt. Als allgemeine Zielsetzung wird darin die Schaffung 

83 Gerhardt Stoltenberg war Finanzminister in der regierung Kohl.
84 Im Zeitraum 1986-1988 war Valéry Giscard d’estaing Mitglied der Nationalversammlung.
85 1986 zieht sich Helmut Schmidt aus dem öffentlichen leben zurück.
86 In dem folgenden Kapitel wird eine umstrittene Studie dieses Verbands behandelt.
87 Bericht über die Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen Gemeinschaft, in ‘europe Documents’, 

20.04.1989, Nr. 1550/1551, S. 1-21. Hier übernommen von der Website http://www.ena.lu.
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einer Wirtschafts- und Währungsunion unter Wahrung der Besonderheiten der 
verschiedenen Mitgliedstaaten vorgesehen.

16. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion würde die 
vollständige Liberalisierung des Personen-, Waren-, Dienstleistungs- 
und Kapitalverkehrs sowie die unwiderrufliche Festlegung der 
Wechselkurse zwischen den nationalen Währungen und schließlich 
eine einheitliche Währung beinhalten. Dies würde eine gemeinsame 
Währungspolitik voraussetzen und ein hohes Maß an Kompatibilität der 
Währungspolitiken und an Kohärenz in mehreren anderen Bereichen, 
insbesondere dem fiskalpolitischen Bereich, erfordern. Diese Politiken 
müssten auf die Preisstabilität, ein ausgewogenes Wachstum, die 
Konvergenz des Lebensstandards, einen hohen Beschäftigungsstand und 
das außenwirtschaftliche Gleichgewicht ausgerichtet sein. Die Wirtschafts- 
und Währungsunion würde die Krönung des schrittweisen wirtschaftlichen 
Integrationsprozesses in Europa darstellen.
17. Die Gemeinschaft bestünde auch nach Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion weiterhin aus Nationen mit unterschiedlichen 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Merkmalen. Im 
Hinblick auf diese Vielfalt und ihre Bewahrung müsste eine gewisse 
wirtschaftliche Entscheidungsautonomie der Mitgliedstaaten erhalten 
bleiben und ein Gleichgewicht zwischen den Zuständigkeiten auf 
nationaler und denen auf Gemeinschaftsebene gefunden werden. Eine 
einfache Anlehnung an das Modell der bestehenden Bundesstaaten wäre 
daher nicht denkbar; erforderlich wäre die Erarbeitung eines innovativen 
und grundlegend neuen Konzepts.

Der Weg zur Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion sieht drei Stufen vor 
- zwei als Übergangsphasen und eine dritte als endgültige regelung -, für die keine 
Fristen und Termine genannt sind, mit Ausnahme des spätestens auf den 1. Juli 1990 
festgelegten Beginns des Prozesses. Begründet wird die Nichtaufstellung eines Zeitplans 
in dem Bericht damit, dass sich die erforderlichen Voraussetzungen für den Übergang 
von einer Stufe zur anderen, auf die sich der Ausschuss schwer verständigen könne, 
speziell diejenigen für den Übergang von der zweiten zur dritten Stufe, nicht exakt im 
Voraus bestimmen ließen. Festgelegt werden hingegen die Ziele und die grundlegenden 
Maßnahmen jeder einzelnen Stufe.
Auf der ersten Stufe geht es um die Förderung einer größeren Konvergenz der 
volkswirtschaftlichen Ergebnisse durch engere Koordinierung der Wirtschafts- und 
Währungspolitik innerhalb des bestehenden institutionellen Rahmens. In dieser Phase, mit der 
im Wesentlichen das eWS fortgesetzt wird, werden auch die ab der folgenden Stufe 
notwendigen Vertragsänderungen festgelegt. Auf rein währungspolitischer ebene sind 
hauptsächlich folgende Maßnahmen geplant:
-  Beseitigung – mittels geeigneter Gemeinschaftsrichtlinien – sämtlicher noch 

bestehender Hindernisse für den freien Finanzdienstleistungs- und Kapitalverkehr 
und damit die Schaffung eines echten europäischen Finanzraums,

-  Beseitigung der noch bestehenden Hindernisse für die private Verwendung der ecu,
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- Stärkung der unabhängigkeit der Zentralbanken,
-  Stärkung der Befugnisse des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, dessen 

Stellungnahme einzuholen ist, bevor Geldmengenbeschlüsse der nationalen Behörden 
gefasst werden.

eine weitere, nur von einem Teil der Ausschussmitglieder befürwortete Maßnahme 
betrifft die bereits in dieser Phase ins Auge gefasst errichtung eines europäischen 
reservefonds als Vorläufer des ab der zweiten Stufe geplanten Zentralbanksystems.
Zu diesen Maßnahmen hinzukommt die erwünschte Ausweitung des eWS auf 
sämtliche Gemeinschaftswährungen auf der Grundlage allgemein gültiger Vorschriften 
für dessen Funktionsweise, die keine Ausnahmen zulassen.
Die zweite Stufe, die Änderungen des Vertrags voraussetzt, dient hauptsächlich dazu, 
die Gemeinschaftsorgane und die anderen Akteure der Währungsunion auf die 
Wahrnehmung ihrer neuen Aufgaben vorzubereiten. Das wichtigste Novum dieser 
neuen Stufe in rein währungspolitischer Hinsicht ist die Schaffung des europäischen 
Systems der Zentralbanken (eSZB), das den eFWZ, den Währungsausschuss, den 
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten sowie die anderen bereits bestehenden 
einschlägigen einrichtungen umfasst. Sein vorrangiges Ziel soll in der Einleitung des 
Übergangs von der während der ersten Phase durch den Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
durchzuführenden Koordinierung der eigenständigen Geldpolitiken der Mitgliedstaaten hin 
zur Formulierung und Durchführung einer gemeinsamen Geldpolitik durch das ESZB selbst – 
dem Kernelement der Endstufe - bestehen. Im Wesentlichen geht es um die schrittweise, 
mit einer Fülle von Schwierigkeiten verbundene Aufgabenübertragung von den 
Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft. Die weiteren Merkmale der zweiten Stufe sind 
der für die leitkursänderungen geltende Ausnahmecharakter sowie die Verringerung 
der Bandbreiten.
Die dritte Stufe ist auf rein monetärer ebene durch die einführung fester Paritäten 
zwischen den Währungen gekennzeichnet, wodurch eine künftig einheitliche 
Währungspolitik gewährleistet werden soll, die schließlich in die Zuständigkeit des 
eSZB fallen wird, von dem die Interventionen durchgeführt und die gemeinsamen 
Währungsreserven verwaltet werden. Während der dritten Stufe wird die einführung 
der einheitlichen Währung erfolgen.
ein heikles Problem stellen die leitlinien für die Fiskal- und hauptsächlich die 
Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten im rahmen der Währungsunion dar. Das 
hohe Budgetdefizit von zwei Mitgliedstaaten, Griechenland und Italien, das die 
Stabilität des Systems hätte gefährden können, verlieh diesem Problem zusätzliche 
Brisanz. Auf der einen, vor allem der deutschen Seite, wurde eine obligatorische 
haushaltspolitische Koordinierung angestrebt, während diese Position bei anderen auf 
Widerstand stieß, so dass der Delors-Bericht nicht dem Kurs des Werner-Berichts, der 
ein „wirtschaftspolitisches entscheidungszentrum“ erwogen hatte, folgen konnte. er 
betrachtet den ecOFIN-rat als ein ausreichendes Koordinierungsgremium88.
Der am 26./27. Juni 1989 in Madrid tagende europäische rat billigt den Delors-Bericht 
und ersucht die zuständigen Gremien der Gemeinschaft, in erster linie den ecOFIN-
rat, die für den Beginn der ersten Stufe am 1. Juli 1990 erforderlichen Maßnahmen zu 

88 D. GrOS, N. THYGeSeN, a.a.O., S. 402-403.
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verabschieden sowie die Arbeiten für eine umfassende und angemessene Vorbereitung 
einer in der dritten Stufe geplanten regierungskonferenz durchzuführen.
Der ecOFIN-rat überträgt seinerseits die ihm erteilten Aufgaben der Arbeitsgruppe 
hoher Beamter unter dem Vorsitz von elisabette Guigou89. es geht darum, die 
ergebnisse des Delors-Berichts, dessen Ausschuss keine Vertreter der nationalen 
regierungen angehörten, auf die politische ebene zu verlagern und den Bericht für 
alle Mitgliedstaaten akzeptabel zu machen; das zweite Ziel wird verfehlt, wie die 
ablehnende Stellungnahme des Vereinigten Königreichs zeigt, das als Alternative 
eine auf dem Wettbewerb zwischen Währungen und Währungspolitiken basierende 
Währungsunion vorschlug.
Der europäische rat nimmt auf seiner Tagung vom 8./9. Dezember 1989 in Straßburg 
den Bericht Guigou zur Kenntnis und stellt fest, dass die erste Stufe zum vorgesehenen 
Termin beginnen kann. er beauftragt die italienische regierung, die im zweiten 
Halbjahr 1990 den Vorsitz innehat, mit der einberufung der regierungskonferenz, die 
dann durch den europäischen rat vom 25./26. Juni 1990 in Dublin für den 14. Dezember 
erfolgt, gleichzeitig mit einer weiteren regierungskonferenz zur Politischen union.

Jacques Delors bei der Jubiläumsveranstaltung zum 10. Jahrestag der einführung der europäischen Währungseinheit (ecu) im Jahre 1989

© Foto europäische union (Quelle: Mediathek des europäischen Parlaments)

89 Hohe Beamtin und französische Politikerin. Zu dem betreffenden Zeitpunkt fungierte sie als Generalsekretärin 
des beim Premierminister eingerichteten Interministeriellen Ausschusses für Wirtschaftsfragen im rahmen 
der europäischen Zusammenarbeit (SGcI).
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3. Der Christophersen-Bericht und der Europäische Rat von Rom 1990
Im darauffolgenden Jahr veröffentlicht die Kommission ein Dokument zur 
Wirtschafts- und Währungsunion, den sogenannten christophersen-Bericht90, in 
dem im Wesentlichen die Schlussfolgerungen des Delors-Berichts bekräftigt werden 
und definitiv zum Ausdruck gebracht wird, dass die Kommission einer einheitlichen 
Währung den Vorzug gibt: Eine Währungsunion ist nur mit einer einheitlichen Währung 
vollständig, die einen endgültigen Schritt darstellt und außerdem die Transaktionskosten 
vollständig beseitigt, die bei einem System nationaler Währungen mit unwiderruflich 
festen Wechselkursen weiterbestünden, zum Nachteil vor allem von Transaktionen mit 
geringem Volumen.
Zu dem grundlegenden Ziel der Wirtschaftspolitik wird in dem Bericht ein sehr 
kategorischer Standpunkt vertreten:

Die Geldpolitik der Gemeinschaft und die Institution, die dafür 
verantwortlich ist, müssen ausdrücklich auf das Ziel der Preisstabilität 
verpflichtet werden... Die Verpflichtung auf Stabilität ist in den 
grundlegenden Gesetzestexten festzuschreiben...91.

Damit wird die deutsche Position übernommen und erstmals ein Grundprinzip der 
Währungsunion, das in der Folge Gegenstand von Diskussionen sein wird, verkündet, 
nämlich die Preisstabilität als vorrangiges Ziel.
Auf institutioneller ebene enthält das Kommissionsdokument eine Definition des 
europäischen Systems der Zentralbanken, das euroFed genannt wird und sowohl die 
bestehenden nationalen Zentralbanken als auch eine zentrale Institution umfassen 
sollte. Dieses System muss

in hohem Maße von nationalen Regierungen wie von anderen 
Gemeinschaftsorganen unabhängig sein. Diese Unabhängigkeit sollte 
ihren Ausdruck finden in der institutionellen Ausgestaltung des Systems, 
unter Einbeziehung der bestehenden nationalen Zentralbanken, seiner 
Arbeitsbedingungen und seines Personals. Zwei Mittel sind geeignet, 
um diese Anforderung zu erfüllen: einerseits die Freiheit von jeglicher 
Verpflichtung zu Handlungen, die das grundlegende Stabilitätsziel in Frage 
stellen, und zweitens die Amtsdauer der Amtsträger in den Institutionen 
sowie die Bedingungen ihrer Ernennung und Entlassung. Zusätzlich zur 
Gesetzgebung auf Gemeinschaftsebene sollten nationale Vorkehrungen 
getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Zentralbanken von den 
nationalen Behörden hinreichend unabhängig sind92.

Die notwendige ergänzung zur unabhängigkeit von euroFed bestehe darin, dass 
sie sich für ihre Handlungen demokratisch verantworten muss. Die demokratische 
legitimierung leite sich sowohl aus der Form ihrer Bildung, aus den Bestimmungen 
eines von den nationalen Parlamenten zu ratifizierenden Vertrags als auch aus der 

90 KOMMISSION Der eG Wirtschafts- und Währungsunion, 21. August 1990, SeK (90) 1659 endg.
91 Ebenda, Abschnitt 2.2.
92 Ebenda, Abschnitt 2.2.



DER LANgE WEg zum EuRo

62

Art der ernennung ihres Präsidenten und ihrer Direktoriumsmitglieder her, die vom 
europäischen rat nach Anhörung des europäischen Parlaments bestimmt würden. 
euroFed sollte dem europäischen rat und dem Parlament regelmäßig Bericht erstatten. 
Der Präsident des rates und ein Mitglied der Kommission sollten an den Sitzungen des 
entscheidungsgremiums teilnehmen.
Nachwirkungen des Kommissionsdokuments finden sich in den Schlussfolgerungen 
der nächstfolgenden Tagung des europäischen rates vom 27./28. Oktober 1990 in rom, 
denen große Bedeutung zukommt, und in denen nicht nur der Zeitpunkt für den 
Beginn der zweiten Stufe bekannt gegeben, sondern vor allem das einvernehmen von 
elf Mitgliedstaaten, allen Mitgliedstaaten außer dem Vereinigten Königreich, bekräftigt 
wird, für die Währungsunion

...eine neue Institution zu schaffen, die aus den nationalen Zentralbanken 
und aus einem zentralen Organ gebildet wird und die die ungeteilte 
Verantwortlichkeit für die Geldpolitik ausübt. Vorrangige Aufgabe dieser 
Institution ist die Sicherung der Preisstabilität. Unter Wahrung dieses Ziels 
unterstützt sie die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft. Die 
Institution sowie die Mitglieder ihres Rates sind nicht weisungsgebunden. 
Sie erstattet den politisch verantwortlichen Institutionen Bericht.
Mit der Verwirklichung der Endstufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
werden die Wechselkurse unwiderruflich festgesetzt. Die Gemeinschaft 
wird über eine einheitliche Währung verfügen – eine starke und stabile 
ECU –, die ihre Identität und Einheit zum Ausdruck bringt. In der 
Übergangsphase wird die ECU gestärkt und weiterentwickelt.93

Der auf den 1. Januar 1994 festgesetzte Zeitpunkt für den Beginn der zweiten Stufe 
stützt sich auf einige als gesichert geltende Prämissen: Vollendung des Binnenmarkts, 
der ein Jahr davor verwirklicht sein würde, ratifizierung des neuen Vertrags, einleitung 
des Prozesses, der darauf hinzielt, dass die Mitglieder des Systems der europäischen 
Zentralbanken unabhängig sein werden, Ausschluss der monetären Finanzierung der 
Haushaltsdefizite und Beteiligung einer größtmöglichen Zahl von ländern am eWS.
Für den Übergang zur dritten Stufe gibt der europäische rat keine ausdrückliche 
erklärung ab. er bemerkt aber:

Die Kommission und der Rat der Währungsinstitution werden dem 
Rat der Wirtschafts- und Finanzminister und dem Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ spätestens drei Jahre nach dem Beginn der zweiten 
Stufe über die Fortschritte in der realen Konvergenz Bericht erstatten, um 
die Entscheidung über den Übergang zur dritten Stufe vorzubereiten, der 
innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen wird…94

93 Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 27.-28. Oktober 1990 in Rom, eP „Tätigkeiten“ Nr. 3/S 
90, S. 6.

94 Ebenda, S. 7.
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4. Die Währungsunion in den Entschließungen des Europäischen Parlaments von 
1989 und 1990
Genau zwei Tage nach der Vorlage des Delors-Berichts und somit zumindest formal 
unabhängig von diesem behandelt das europäische Parlament die Frage der 
Währungsintegration in einer umfassenden und ausführlichen entschließung95, die 
ausgehend von den ergebnissen des eWS die Währungsunion als eine zwar nicht 
notwendige, aber wichtige ergänzung zur Verwirklichung des Binnenmarkts betrachtet. 
Gleichwohl werden darin eine stärkere Integration der Wirtschafts- und Fiskalpolitik 
der Mitgliedstaaten sowie eine größere rolle der ecu bei Privattransaktionen gefordert.
Speziell wird darin die Auffassung vertreten, der Nichtbeitritt eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten dürfe für die übrigen länder kein Hinderungsgrund sein, die 
Währungsunion durch die Schaffung eines europäischen Gouverneursrates 
fortzusetzen.
Dieselben Grundgedanken finden sich in der entschließung des darauffolgenden 
Jahres96, in der die allgemeinen leitlinien der Währungsunion skizziert werden, die 
inhaltlich im Wesentlichen mit dem Delors-Bericht übereinstimmen, der implizit 
politisch unterstützt wird. Gleichwohl wird in etlichen Punkten von ihm abgewichen 
und damit die Position der Kommission beeinflusst, die sie ende August zum Ausdruck 
bringt. Die hauptsächlichen Abweichungen vom Delors-Bericht betreffen die stärkere 
Betonung einer einheitlichen Währung als endziel der Währungsunion, die geringere 
Beschränkung der fiskal- und haushaltspolitischen Befugnisse der Mitgliedstaaten 
sowie eine zweite Phase der Übergangsperiode, die kürzer sein sollte als im Delors-
Bericht vorgesehen. Ganz allgemein wird der Beschluss der Mitgliedstaaten, die 
monetäre Finanzierung der Haushaltsdefizite auszuschließen, begrüßt und die 
eventualität gestaffelter Fristen für die verschiedenen Integrationsphasen, durch die 
jenen ländern der Beitritt zur Währungsunion ermöglicht werden soll, die sonst 
nicht daran teilnehmen könnten, befürwortet; gleichzeitig wird die Möglichkeit einer 
Nichteinhaltung im rahmen der Währungsunion eingegangener Verpflichtungen 
entschieden abgelehnt.
Wenige Monate später nimmt das europäische Parlament auf der Grundlage seiner 
entschließung97, in der es seine Teilnahme an der regierungskonferenz gefordert hatte, in 
Form eines systematisch gegliederten Textes zu den im Hinblick auf die Verwirklichung 
der Währungsunion erforderlichen Änderungen des Vertrags Stellung98. Formal handelt 
es sich weder um eine Stellungnahme, die in dem Vertragsänderungsverfahren in 
diesem Stadium der Verhandlungen nicht vorgesehen war, noch um eine Beteiligung 
an der regierungskonferenz, deren Formen noch nicht festgelegt waren: es handelt sich 
um eine eigenständige Stellungnahme.

95 entschließung des eP vom 14. April 1989 zur Entwicklung der europäischen Währungsintegration ...a.a.O.
96 entschließung des eP vom 16. Mai 1990 zur Wirtschafts- und Währungsunion, ABl. c 149 vom18.6.90, S. 66, auf der 

Grundlage des Berichts des Währungsausschusses mit demselben Titel. Dok. 99/90. Berichterstatter: Hermann.
97 entschließung des eP vom 23. November 1989 zu der auf der Madrider Tagung des Europäischen Rates beschlossenen 

Regierungskonferenz, ABl. c 323 vom 27.12.89, S. 111, auf der Grundlage des entschließungsantrags des 
Institutionellen Ausschusses. Dok. B3-471/89.

98 entschließung des eP vom 10. Oktober 1990 zur Wirtschafts- und Währungsunion, ABl. c 284 vom 12.11.90, S. 62, 
auf der Grundlage des Berichts des Wirtschaftsausschusses mit demselben Titel. Dok. 223/90. Berichterstatter: 
Hermann.
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Der Standpunkt des Parlaments weist sowohl Übereinstimmungen mit der im 
christophersen-Bericht enthaltenen Position der Kommission als auch Gegensätze 
dazu auf, und in dem Begleitbericht wird der Gegenüberstellung beider Positionen 
breiter raum gewidmet. Der Grundkonsens, durch den die Philosophie des Parlaments 
bestimmt wird, bezieht sich auf den obligatorischen charakter der Währungsunion, die

den Umlauf einer einzigen Währung, die Führung einer einzigen 
Währungspolitik nach außen und innen sowie die Errichtung eines 
Europäischen Zentralbanksystems mit einer autonomen Europäischen 
Zentralbank [impliziert]99.

Die anstelle anderer denkbarer lösungen einer Währungsunion – bei denen die 
Koexistenz oder, nach britischer Vorstellung, sogar die Konkurrenz mehrerer 
Währungen möglich ist – vorgesehene einheitliche Währung basiert auf der Feststellung, 
dass die drei bereits im Werner-Bericht genannten, und mit einigen Varianten allgemein 
anerkannten, Voraussetzungen für eine Währungsunion100 im Wesentlichen auf eine 
Situation hinauslaufen, die derjenigen einer einheitlichen Währung entspricht, die 
mithin zu einem einfacheren Instrument für die Durchführung der Währungsunion 
wird.
es sei bemerkt, dass das Parlament von der Autonomie und nicht von der 
unabhängigkeit der Zentralbank spricht, was im Vergleich zum Delors-Plan eine 
aktivere rolle der politischen Organe der Gemeinschaft impliziert. Gegenüber dem 
Kommissionsvorschlag fügt das Parlament den der Zentralbank zu übertragenden 
Aufgaben jedoch noch weitere Funktionen hinzu, insbesondere die Aufsicht über die 
Kreditinstitute. Der Begriff der Autonomie wird ausführlich in dem Begleitbericht 
erläutert, in dem er allgemein definiert wird als Handlungsfreiheit und Möglichkeit zur 
Selbstentscheidung, dank derer die von der politischen Macht festgelegten währungspolitischen 
Ziele erreicht werden können. Die Autonomie beinhalte die ausschließliche Befugnis 
zur Geldschöpfung mit sämtlichen den großen Zentralbanken zu Gebote stehenden 
Instrumenten, ohne dass dadurch die Konzertierung und Zusammenarbeit mit den 
Gemeinschaftsorganen, deren wirtschaftspolitische Ziele unterstützt werden müssten, 
sowie mit den Mitgliedstaaten ausgeschlossen würden. Der Autonomie müsse ein 
unabhängiges Kontrollsystem gegenüberstehen.
In Sachen Währungsunion erhebt das europäische Parlament Anspruch auf 
größere Befugnisse bei der ernennung des Präsidenten und des Direktoriums der 
Zentralbank, der Festlegung der Grundorientierungen sowie der Harmonisierung der 
Konjunkturpolitiken, und zwar in den verschiedenen im Vertrag vorgesehenen Formen.
In Bezug auf das spezielle Problem der Übergangsregelung unterscheidet sich der 
Standpunkt des europäischen Parlaments, das der Idee einer stufenweisen umsetzung 
der Währungsunion zustimmt, von dem Delors-Bericht darin, dass der Stärkung des 
eWS und der Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitiken bereits in der ersten 
Stufe Bedeutung beigemessen wird.

99 letzter Absatz von Artikel 1, den die entschließung vom 10. Oktober 1990 als Änderung von Artikel 102 b des 
Vertrags vorsieht.

100 Vollständige und irreversible Konvertibilität, völlige liberalisierung des Kapitalverkehrs, Beseitigung der 
Bandbreiten und unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse.
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5. Die Arbeiten der Regierungskonferenz
Die regierungskonferenz zur Wirtschafts- und Währungsunion, die mit der 
regierungskonferenz zur Politischen union Hand in Hand arbeitet, wird am 15. Dezember 
1990 in rom eröffnet, und sie wird, vorbehaltlich einer nachträglichen juristischen 
Überarbeitung, ihre Arbeiten ein Jahr später, rechtzeitig für den europäischen rat von 
Maastricht, der am 9./10. Dezember stattfindet, abschließen.
Auf der Konferenz werden die Fragen des institutionellen Systems der Währungsunion 
in ihrer endstufe dank eines sich weitgehend auf den Delors-Bericht stützenden 
Beitrags der Zentralbankpräsidenten ohne größere Probleme gelöst. Schwierigkeiten 
in den Verhandlungen treten bei den in demselben Bericht enthaltenen 
haushaltspolitischen leitlinien auf. Als budgetäre Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Währungsunion werden schließlich die Kriterien eines maximalen Defizits von 3 
% des Bruttoinlandsprodukts und einer öffentlichen Verschuldung von 60 % ebenfalls 
des BIP beschlossen. Diese Kriterien sind nicht nur Voraussetzung für den Beitritt zur 
Währungsunion, sondern müssen auch nach deren einführung eingehalten werden. 
Andernfalls werden Bußgelder verhängt.
Die zweite auf der regierungskonferenz zu behandelnde Frage betrifft die 
Voraussetzungen für den Übergang von der zweiten zur dritten Stufe, zu denen sich 
der Delors-Bericht nicht ausdrücklich geäußert hatte, wiewohl einige der darin zur 
zweiten Stufe unterbreiteten empfehlungen bedeuten, dass ihre Dauer unbestimmt ist. 
In diesem Zusammenhang hatte der europäische rat von rom, wie bereits aufgezeigt 
wurde, Vorkehrungen für diesen schwierigen Übergang getroffen, indem er ihn von 
der vorherigen Prüfung der ergebnisse der zweiten Stufe abhängig machte.
Innerhalb der Konferenz lassen sich diesbezüglich drei richtungen ausmachen. Die 
richtung, in die das Vereinigte Königreich tendiert und die auch von Dänemark 
befürwortet wird, geht davon aus, dass die an sich wünschenswerte Währungsunion 
im Hinblick auf die Festlegung, wann ein ausreichend hoher Grad an Konvergenz 
erreicht worden ist, mehr erfahrung erfordert, und infolgedessen keine Verpflichtung 
für die Mitgliedstaaten darstellen darf. Mit anderen Worten, diese Tendenz lässt allen 
Mitgliedstaat das recht, jeglichen Beschluss zur Währungsunion abzulehnen, und an 
sie lehnt sich der, von der Mehrheit der regierungen zurückgewiesene, Vorschlag des 
niederländischen Vorsitzes an, es jedem Mitgliedstaat zu ermöglichen, sich für den 
Beitritt zur Währungsunion zu entscheiden, sobald die Bedingungen für den Übergang 
zur dritten Stufe vom ecOFIN-rat als erfüllt erachtet werden.
Die zweite richtung, die insbesondere von Deutschland und den Niederlanden 
favorisiert wird, legt das Schwergewicht auf die Voraussetzungen für die einleitung der 
endstufe der Währungsunion, wofür die Konvergenzkriterien genannt werden. Auf 
der Grundlage dieser linie ist es nicht möglich, einen exakten Zeitpunkt für die dritte 
Stufe im Voraus festzulegen.
Der dritten richtung, für die sich hauptsächlich Italien und Frankreich stark machen, 
liegt der Gedanke zugrunde, dass eine präzise Zeitvorgabe für den Übergang zur dritten 
Stufe die Konvergenz befördern würde, sowohl über die Marktkräfte, durch welche die 
Konvergenz bei Gütern und Dienstleistungen beschleunigt würde, als auch über die 
politischen Kräfte, welche die zur erfüllung der Konvergenzkriterien erforderlichen 
Maßnahmen rasch ergreifen würden.
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Die von der Konferenz beschlossene lösung stellt insofern einen Mittelweg zwischen 
der zweiten und dritten richtung dar, als die für den Übergang zur dritten Stufe, für 
die ein genauer Zeitplan fixiert wird, formulierten Konvergenzkriterien übernommen 
werden. Gefolgt wird auch der ersten richtung, allerdings nur von den beiden ländern, 
die sich dafür ausgesprochen hatten, das Vereinigte Königreich und Dänemark. Nach 
Ablehnung der von den Niederlanden vorgeschlagenen allgemeinen Optionsklausel 
setzen die beiden Befürworter nämlich durch, dass für sie die Optionsmöglichkeit 
durch ein gesondertes Protokoll anerkannt wird101.

Gruppenfoto bei der regierungskonferenz in rom, 14. und 15. Dezember 1990

© europäische Gemeinschaften (Quelle: Fotografischer Dienst des rates der europäischen union)

Der Vertrag über die europäische union, der das ergebnis der Arbeiten der 
beiden regierungskonferenzen ist, wird am 7. Februar 1992 in der Hauptstadt der 
niederländischen Provinz limburg unterzeichnet und im Anschluss an einen nicht 
sonderlich langen ratifizierungsprozess am 1. November des darauffolgenden Jahres 
in Kraft treten, nicht ohne zuvor noch eine recht turbulente Strecke durchlaufen zu 
haben. Nach der ratifizierung durch das dänische Parlament (Mai 1992) wird ihn die 
dänische Bevölkerung nämlich in dem referendum vom 2. Juni 1992 ablehnen. Nach 
einer erklärung des europäischen rates von edinburgh vom Dezember 1992, wonach 
unter anderem Dänemark von der Verpflichtung zur Teilnahme an der dritten Stufe der 
Währungsunion freigestellt wird102, wird der Vertrag in einer zweiten Volksabstimmung 
am 18. Mai 1993 angenommen werden.

6. Die Wirtschafts- und Währungsunion im Vertrag von maastricht103

In den Vertrag über die europäische union, d. h. den Vertrag zur Gründung der 
europäischen Gemeinschaft, wie der Vertrag von rom nun nach der Verschmelzung der 

101 Die erläuterung der drei richtungen ist D. GrOS, N. THYGeSeN, a.a.O., S. 408-409, entnommen.
102 Diese erklärung bezieht sich auf das von der dänischen regierung vorgelegte Dokument Dänemark und 

Europa, das folgende zentrale Probleme anspricht: Dimension der Verteidigungspolitik; dritte Stufe der WWu; 
unionsbürgerschaft; Zusammenarbeit auf den Gebieten Justiz und Inneres; Subsidiaritätsprinzip. Angeführte 
Passage aus der Website der europäischen Kommission: http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_
monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/l25061_fr.htm.

103 Die Nummerierung der Artikel des Vertrags zur Gründung der europäischen Gemeinschaft, die in diesem 
Abschnitt und in den folgenden Abschnitten verwendet wurde, ergibt sich aus dem in Maastricht unterzeichneten 
Vertrag über die europäische union und lässt spätere Änderungen unberücksichtigt.
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Gemeinschaften heißt, wird Titel VI – Die Wirtschafts- und Währungspolitik aufgenommen. 
er gliedert sich in vier Kapitel, die jeweils der Wirtschaftspolitik, der Währungspolitik, 
den Institutionellen Bestimmungen sowie den Übergangsbestimmungen gewidmet 
sind. letztere regeln die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion, die am 1. Januar 1994 beginnt, sowie den Übergang zur dritten Stufe, 
die spätestens am 1. Januar 1999 beginnen soll. Die Bestimmungen von Titel VI werden 
durch vier Protokolle ergänzt104:
-  Nr. 3 über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 

Zentralbank
- Nr. 4 über die Satzung des Europäischen Währungsinstituts
- Nr. 5 über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit
-  Nr. 6 über die Konvergenzkriterien nach Artikel 109 j des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft
Das Kapitel über die Wirtschaftspolitik gibt einen Bezugsrahmen für die Politik der 
Mitgliedstaaten vor und legt die Verfahren fest, nach denen diese Politik von den 
Gemeinschaftsorganen überwacht wird. Dieser Bezugsrahmen wird in Artikel 102 a 
allgemein umrissen:

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, dass sie 
im Rahmen der in Artikel 103 Absatz 2105. genannten Grundzüge 
zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 
2 beitragen. Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im 
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert 
wird, und halten sich dabei an die in Artikel 3 a genannten Grundsätze.

Von besonderer Bedeutung für die Währungspolitik sind die Bestimmungen über 
übermäßige öffentliche Defizite, die die Mitgliedstaaten vermeiden müssen. In diesem 
Zusammenhang wird die Kommission in Artikel 104 c damit betraut, die entwicklung 
der Haushaltslage und die Höhe des öffentlichen Schuldenstands anhand von zwei 
Kriterien zu überwachen. Sie werden in Protokoll Nr. 5 quantifiziert und legen 
fest, dass das öffentliche Defizit 3 % und der öffentliche Schuldenstand 60 % des 
Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen dürfen. Die Feststellung eines übermäßigen 
Defizits bewirkt die einleitung eines Verfahrens, das zunächst die Annahme einer 
empfehlung des rates zur Folge hat und dazu führen kann, dass der Mitgliedstaat 

104 In einem anderen Protokoll, dem Protokoll Nr. 10, ist die unumkehrbarkeit der Wirtschafts- und Währungsunion 
verankert und werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, diese nicht zu behindern. In zwei weiteren Protokollen, 
nämlich Nr. 11 und Nr. 12, wird Dänemark und dem Vereinigten Königreich das recht zuerkannt, nicht zur dritten 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion überzugehen, wovon im folgenden Abschnitt noch die rede sein wird. 
laut Protokoll Nr. 13 behält Frankreich schließlich das recht, in seinen Übersee-Territorien Geldzeichen auszugeben.

105 Gemäß Artikel 103, dessen ausführliche erörterung den rahmen der vorliegenden Publikation sprengen würde, 
ist die Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse, und 
verabschiedet der rat auf der Grundlage eines Berichts der Kommission Grundzüge, auf deren Inhalt nicht 
genauer eingegangen wird. In demselben Artikel ist eine multilaterale Überwachung vorgesehen, die, falls 
in ihrem rahmen festgestellt werden sollte, dass die Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den 
Grundzügen vereinbar ist, spezielle empfehlungen des rates an den betreffenden Mitgliedstaat nach sich ziehen 
kann.
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mit der Maßgabe in Verzug gesetzt wird, das Defizit innerhalb einer bestimmten Frist 
abzubauen. Sollte er dem nicht nachkommen, können schließlich Sanktionen, auch in 
Form von Geldbußen, verhängt werden.
In einer weiteren Bestimmung, nämlich Artikel 104, ist festgeschrieben, dass deutlich 
zwischen Staatsverschuldung und nationalen Zentralbanken differenziert werden 
muss, denn letzteren ist es verboten, die Verschuldung durch Kreditfazilitäten oder 
den erwerb von öffentlichen Schuldtiteln zu finanzieren.
Artikel 105 des Vertrags – der erste des Kapitels über die Währungspolitik – legt 
fest, dass es das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken ist, 
die Preisstabilität zu gewährleisten, was in diesem Kapitel mehrmals wiederholt 
wird. Dieses Ziel, das sowohl auf der politischen ebene als auch teilweise in der 
wirtschaftswissenschaftlichen literatur oft beanstandet wird, spiegelt eine feste 
Überzeugung des deutschen Wirtschaftsdenkens wider.
Das eSZB, das aus den nationalen Zentralbanken und der europäischen Zentralbank 
besteht, hat die Aufgabe,
- die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen,
-  Devisengeschäfte durchzuführen, und zwar im einklang mit den Vereinbarungen über 

Wechselkurse mit Drittländern oder, falls solche nicht bestehen, auf der Grundlage 
der vom rat nach Anhörung oder auf empfehlung der eZB aufgestellten allgemeinen 
Orientierungen,

- die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten,
- das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.
Die eZB, deren Beschlussorgane das eSZB leiten106, wird als Hauptmotor des Systems in 
diesen rahmen eingebaut und bekommt spezielle Beratungsaufgaben übertragen. Die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommission, die für die unabhängigkeit der 
eZB eintrat, und dem Parlament, das deren Autonomie vorgezogen hätte, werden im 
Vertrag im Sinne der unabhängigkeit gelöst, die in Artikel 107 sowohl für die eZB als 
auch für die nationalen Zentralbanken genau definiert wird107.

7. Die demokratische Rechenschaftspflicht in der Währungspolitik
In der durch den Maastricht-Vertrag geschaffenen Architektur wird der europäischen 
Zentralbank eine im Vergleich zu den anderen Zentralbanken einzigartige Autonomie 
eingeräumt und somit das Problem der demokratischen rechenschaftspflicht 
aufgeworfen. Hierzu wird sich das europäische Parlament 1998 mit einer entschließung 
zu Wort melden108, die über den in ihrem Titel genannten zeitlichen rahmen („dritte 
Stufe“) hinausgeht und sich mit der allgemeinen Thematik der Beziehungen zwischen 
Politik und Gestaltung der Währungspolitik befasst.

106 Artikel 8 des Protokolls Nr. 3.
107 Siehe auch den gleichlautenden Artikel 7 des Protokolls Nr. 3.
108 entschließung des eP vom 2. April 1998 über die demokratische Rechenschaftspflicht in der dritten Stufe der WWU, 

ABl. c 138 vom 4.5.98, S. 177, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 110/98. Berichterstatterin: randzio-Plath.



69

VIERTES KAPITEL

ZuM VerTrAG VON MAASTrIcHT

Der Begleitbericht enthält eine eingehende Analyse der Probleme, die entstehen, wenn 
die unabhängigkeit einer zentralen, historisch einzigartigen supranationalen Behörde 
in einem Vertrag verankert und garantiert ist, der im Gegensatz zu den für nationale 
Zentralbanken geltenden einfachen Gesetzen nicht ohne Weiteres entsprechend 
den zeitbedingten politischen umständen geändert werden kann. Auch von der 
Bedeutung her genießt die europäische Zentralbank eine größere unabhängigkeit als 
die Zentralbanken auf nationaler ebene, denn sie ist politisch, finanziell, funktionell, 
organisatorisch und personell unabhängig, während die unabhängigkeit der 
letztgenannten normalerweise nur funktionell ist.
Der wichtigste Aspekt, der die Stellungnahme des Parlaments begründet, ist jedoch rein 
politischer Art und wird im Begleitbericht mit folgenden Worten zusammengefasst:

Anders als aber die nationalen Notenbanken ist die künftige Europäische 
Zentralbank in kein funktionierendes politisches System eingebettet, 
das machtpolitisch und institutionell multipolar ausgestaltet ist. Das 
Europäische Parlament hat über seinen Unterausschuss Währung in dem 
langjährigen monetären Dialog in der 1. und 2. Stufe der Währungsunion 
mit dem Präsidenten des Europäischen Währungsinstituts und der 
nationalen Notenbanken immer wieder die Erfahrung machen können, dass 
sich die Zentralbanken sehr wohl mit den wirtschafts-, beschäftigungs-, 
sozial- und finanzpolitischen Konstellationen und Entscheidungen der 
jeweiligen Mitgliedstaaten auseinandergesetzt haben und ein regelmäßiger 
Dialog zwischen den nationalen Notenbanken und den nationalen 
Regierungen, teilweise auch mit den nationalen Parlamenten besteht. 
Schließlich ist Währungs- oder Geldpolitik nicht neutral.

In diesem Textauszug kommt die Sorge des europäischen Parlaments zum Ausdruck, die 
Währungspolitik und die anderen Gemeinschaftspolitiken könnten auseinanderdriften, 
und dies umso mehr, als der Vertrag von Maastricht der Zentralbank ein konkretes Ziel, 
die Gewährleistung der Preisstabilität, zuweist, zu dessen Verwirklichung sie eingriffe 
in das Wirtschaftswachstum, die Investitions- und die Beschäftigungspolitik würde 
vornehmen müssen. Dies birgt eine konkrete Gefahr:

... Hinter dem Ziel der Inflationsbekämpfung können sonst ohne Not 
geldpolitische Maßnahmen zurückstehen, die seitens der EZB zur 
Unterstützung von Wachstum und Beschäftigung im Rahmen von Artikel 
105 und 2 des Vertrages von Maastricht getroffen werden könnten und 
sollten.

Die Bedenken des Parlaments rühren u. a. aus der Feststellung her, dass der Begriff 
der Preisstabilität nicht genau definiert worden ist, weshalb es dieses Problem in zwei 
entscheidenden Ziffern seiner entschließung anspricht:

8. stellt fest, dass im EUV keine genaue Definition der Preisstabilität 
festgelegt und auch nicht vorgeschrieben ist, von wem dieser Begriff 
definiert bzw. von wem das Preisstabilitätsziel festgesetzt werden soll, 
so dass diese Aufgaben nunmehr eindeutig der künftigen EZB gemäß 
Artikel 12 ihrer Satzung zufallen; betont, dass dies die Notwendigkeit 
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der demokratischen Rechenschaftspflicht noch erhöht, und fordert die 
künftige EZB auf, ihre Definition der Preisstabilität klar bekanntzugeben 
und jährlich dem Europäischen Parlament über ihr Preisstabilitätsziel zu 
berichten;
9. fordert die künftige EZB auf, ferner die Definitionen und ihre Anwendung 
der operationellen Ziele zur Verwirklichung des Preisstabilitätsziels klar 
darzulegen; unterstreicht die Notwendigkeit, die Transparenz wichtiger 
Entscheidungen über die Währungspolitik sowie deren Hintergrund 
zu gewährleisten, um ein Informationsdefizit und irreführende 
Markterwartungen zu verhindern und damit zur Eindämmung von 
Spekulation und Fehlinterpretationen beizutragen.

8. Die Übergangszeit der Währungsunion im Vertrag von maastricht
Die Übergangsbestimmungen für die Verwirklichung der Währungsunion sind besonders 
aufschlussreich. In Vorbereitung auf die zweite Stufe, sozusagen als abschließende 
Handlung der bei unterzeichnung des Maastricht-Vertrags bereits laufenden ersten 
Stufe, ist jeder Mitgliedstaat gehalten, alle noch verbliebenen Beschränkungen 
des Kapital- und des Zahlungsverkehrs in der Gemeinschaft aufzuheben und die 
erforderlichen Maßnahmen zu erlassen, die die für die Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion notwendige dauerhafte Konvergenz, insbesondere hinsichtlich 
der Preisstabilität und gesunder öffentlicher Finanzen, gewährleisten sollen.
Zu Beginn der zweiten Stufe wird eine spezielle einrichtung zur Verwaltung des 
Bankensystems errichtet, die an die Stelle des Ausschusses der Präsidenten der 
Zentralbanken tritt: das europäische Währungsinstitut, gemeinhin mit der Abkürzung 
eWI bezeichnet. Seine Aufgaben werden in Artikel 109 f festgelegt und betreffen zum 
einen die Verwaltung des europäischen Bankensystems, wobei das eWI unter anderem 
die Aufgaben des eFWZ übernehmen soll, und zum anderen die Vorbereitung der 
dritten Stufe: Hierzu gehören die entwicklung der notwendigen Instrumente und 
Verfahren, die Ausarbeitung der regeln für die Geschäfte der nationalen Zentralbanken 
im rahmen des eSZB sowie die technischen Vorarbeiten und die Herstellung der als 
ecu bezeichneten Banknoten – so wird die einheitliche Währung im Vertrag genannt, 
da ihre Bezeichnung „euro“ noch nicht beschlossen wurde.
Die zentrale Frage der zweiten Stufe lautet, ob die einzelnen Mitgliedstaaten und 
eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die Voraussetzungen für die einführung einer 
einheitlichen Währung erfüllen. Diese Voraussetzungen sind in Artikel 109 j vorgesehen 
und können in drei Gruppen unterteilt werden:
-  eine erste Voraussetzung, institutioneller Art, ist die unabhängigkeit der nationalen 

Zentralbank, die durch deren Satzungen und das geltende recht im einklang mit den 
Artikeln 107 und 108 des Vertrags gewährleistet werden muss109;

-  zwei weitere Voraussetzungen, die in Artikel 109 j unter dem einheitlichen Begriff 
des übermäßigen öffentlichen Defizits subsumiert werden, sind die im Protokoll Nr. 3 

109 Gemäß Artikel 108 hatte jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass spätestens zum Zeitpunkt der errichtung 
des eSZB seine innerstaatlichen rechtsvorschriften mit dem Vertrag im einklang stehen.
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vorgegebenen referenzwerte in Höhe von 3 % des BIP für das öffentliche Defizit und 
von 60 % des BIP für den öffentlichen Schuldenstand;

-  die übrigen drei Voraussetzungen beziehen sich auf die Konvergenz und beinhalten die 
Preisstabilität, die einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus 
des eWS seit mindestens zwei Jahren und die Dauerhaftigkeit der Konvergenz, die im 
Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.

In Protokoll Nr. 6 werden die drei Voraussetzungen im Zusammenhang mit der 
Konvergenz erläutert:
-  das Kriterium der Preisstabilität gilt als erfüllt, wenn der Mitgliedstaat eine während 

des letzten Jahres vor der Prüfung gemessene durchschnittliche Inflationsrate 
aufweist, die um nicht mehr als 1 ½ Prozentpunkte über der Inflationsrate jener drei 
Mitgliedstaaten liegt, die die niedrigste Inflation aufweisen;

-  das Kriterium der einhaltung der Bandbreiten des eWS für die landeswährung wird 
in Artikel 3 des Protokolls durch die Vorgabe ergänzt, dass die Währung in den letzten 
zwei Jahren vor der Prüfung keinen starken Spannungen unterliegen darf und nicht 
abgewertet wurde110;

-  die Dauerhaftigkeit der Konvergenz wird auf der Grundlage der langfristigen 
Nominalzinssätze bestimmt, die im Jahr vor der Prüfung um nicht mehr als 2 
Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in den drei Mitgliedstaaten liegen 
dürfen, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste ergebnis erzielt haben; 
die Zinssätze werden anhand langfristiger Staatsschuldverschreibungen oder 
vergleichbarer Wertpapiere gemessen.

Die erläuterung des Verfahrens, in dem festgestellt wird, inwieweit die notwendigen 
Voraussetzungen für die einheitliche Währung erfüllt worden sind und demzufolge 
zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion übergegangen werden kann, 
beginnt stets mit einem Hinweis auf einen ein- oder Zweijahreszeitraum vor der 
Prüfung.
Zu Beginn des Verfahrens berichten die Kommission und das eWI dem rat gemeinsam, 
inwieweit die Mitgliedstaaten die vorstehend beschriebenen Bedingungen erfüllt 
haben. In diesem Bericht werden auch die entwicklung der ecu, die Integration der 
Märkte, der Stand und die entwicklung der leistungsbilanzen, die entwicklung bei 
den lohnstückkosten und andere Preisindizes dargelegt.
Der rat beurteilt auf der Grundlage dieses Berichts, ob die einzelnen Mitgliedstaaten 
oder eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die 
einführung einer einheitlichen Währung erfüllen, und empfiehlt seine Feststellungen, 
zu denen das europäische Parlament angehört wird, dem europäischen rat. Der 
europäische rat entscheidet auf der Grundlage der empfehlungen des rates, ob eine 
Mehrheit der Mitgliedstaaten diese Voraussetzungen erfüllt und ob es zweckmäßig ist, 
in die dritte Stufe einzutreten, und bestimmt gegebenenfalls den Zeitpunkt für deren 
Beginn.

110 Im Zuge der Anwendung des Vertrags stellte sich die Frage, ob die Teilnahme am eWS implizit erforderlich 
sei, um diese Voraussetzung zu erfüllen, oder ob die effektive einhaltung dieses Kriteriums ausreiche. Siehe 
hierzu das folgende Kapitel, in dem diese Frage ausführlicher erläutert wird.
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Dieser Zeitpunkt wird allerdings bereits in Absatz 4 von Artikel 109 j festgesetzt, wonach 
die dritte Stufe am 1. Januar 1999 beginnen soll, falls bis ende 1997 kein entsprechender 
Zeitpunkt festgelegt worden ist. es steht zu vermuten, dass die unterzeichnerstaaten 
des Vertrags nicht besonders auf die Möglichkeit eines vorzeitigen eintritts in die 
dritte Stufe vertrauten, wo doch derselbe Artikel vorsieht, dass diese Prozedur vor dem 
1. Juli 1998 wiederholt würde, um festzustellen, welche Mitgliedstaaten die notwendigen 
Voraussetzungen für die einführung einer einheitlichen Währung erfüllen.
Für Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, sieht Artikel 109 k eine 
Ausnahmeregelung vor, kraft deren sie vom eSZB ausgeschlossen werden und nicht 
den Folgemaßnahmen unterliegen, die ein übermäßiges Defizit bewirkt. Damit im 
Zusammenhang ruht ihr Stimmrecht bei Beschlüssen des rates über übermäßige 
Defizite und über die Währungsunion und bleiben ihre Stimmen bei der Berechnung 
der für diese Beschlüsse erforderlichen qualifizierten Mehrheit oder einstimmigkeit 
unberücksichtigt.
Mit zwei Protokollen, nämlich Nr. 11 und Nr. 12, wird Dänemark und dem Vereinigten 
Königreich das recht eingeräumt, zu entscheiden, ob sie an der dritten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen wollen oder nicht, d. h. ob sie die 
einheitliche Währung als ihre Währung übernehmen wollen. Bezüglich der Ausübung 
dieses rechts durch die beiden Staaten werden jedoch einige unterschiede gemacht. 
Für das Vereinigte Königreich wird in gewisser Weise unterstellt, dass es nicht dazu 
gewillt ist, denn es muss seine Absicht zur Teilnahme innerhalb bestimmter Fristen 
notifizieren; bei Dänemark ist das Gegenteil der Fall.
Während nämlich laut Protokoll Nr. 12 für Dänemark eine Freistellung gilt, falls es sich 
nicht für eine Teilnahme an der dritten Stufe entscheiden sollte, sieht Protokoll Nr. 11 
vor, dass das Vereinigte Königreich, wenn es sich nicht entschließt, zur dritten Stufe 
überzugehen, seine Befugnisse auf dem Gebiet der Währungspolitik behält. Außerdem 
werden detaillierte regelungen zur Position des Vereinigten Königreichs in Bezug auf 
die wirtschafts- und währungspolitischen Bestimmungen getroffen.
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FÜNFTES KAPITEL
DIE zWEITE STuFE DER WÄHRuNgSuNIoN (1994-1999)

1. Die Einleitung der zweiten Stufe
In der zweiten Stufe der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion, die 
am 1. Januar 1994 begonnen hat, muss zunächst das europäische Währungsinstitut 
errichtet werden. Dessen Aufgabe ist es, die Verwaltung während der gesamten zweiten 
Stufe sicherzustellen und den Kernstab der künftigen europäischen Zentralbank 
zu bilden, indem es ab seiner Gründung sowohl die Aufgaben des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten als auch die des eFWZ übernimmt, die gleichzeitig aufgelöst 
werden.
In den ersten beiden Jahren seines Bestehens baut das eWI seine Strukturen auf und 
entwickelt die Arbeitsverfahren, doch bietet ihm die Gestaltung der Währungspolitik die 
Gelegenheit, in seinem ersten Jahresbericht sehr konkrete Ansichten zu den Fortschritten 
der zweiten Stufe zu vertreten. In diesem durch Wirklichkeitsnähe geprägten Bericht 
werden die Fortschritte bei der Verwirklichung der Konvergenzkriterien, die für die 
einführung der einheitlichen Währung vorgesehen sind, ebenso wie die Fortschritte 
bei der Konvergenz der realwirtschaft als deren wichtigster Voraussetzung als 
unzureichend bewertet. unter diesen umständen könne sich der Übergang zur dritten 
Stufe verzögern.
1994 habe auf den Devisenmärkten eine größere Stabilität als in den vorangegangenen 
Jahren geherrscht, doch sei dies den im August 1993 beschlossenen größeren 
Schwankungsbreiten der Wechselkurse zu verdanken, deren Wirkungen vermutlich u. 
a. aufgrund des nach dem Sommer 1993 aufgetretenen Inflationsdrucks erschöpft seien. 
Gleichzeitig hätten die Zinssätze wieder angezogen. Die einschränkung der Bandbreite 
wäre möglicherweise ein sachdienliches Instrument, um die Situation in den Griff zu 
bekommen.
Das europäische Parlament äußert sich zu dem ersten Bericht mit einer entschließung111 
und zeigt sich darin erfreut, dass es dem eWI trotz der zögerlichen Beschlussfassung der 
Mitgliedstaaten über seinen Sitz gelungen ist, sich straff zu organisieren. Das Parlament 
fordert die betreffenden Mitgliedstaaten auf, weitere Bemühungen zur Sanierung ihrer 
Haushalte zu unternehmen, und appelliert an den rat und an die Kommission, eine Politik 
der Gemeinschaft zugunsten der Beschäftigung wiederaufzunehmen. An sämtliche 
Akteure der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit ergeht die Aufforderung, diese 
stärker zu koordinieren, da dies von wesentlicher Bedeutung für jede geldpolitische 
Maßnahme sei.

111 entschließung des eP vom 14. Juni 1995 zu dem ersten Jahresbericht des Europäischen Währungsinstituts (EWI), 
ABl. c 166 vom 3.7.95, S. 56, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 132/95, Berichterstatter: christodoulou.
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2. Die Tagungen des Europäischen Rates von madrid, Dublin und Amsterdam
Die zweite Stufe kann in zwei Zeitabschnitte unterteilt werden: einen ersten, zwei 
Jahre währenden Zeitraum, der hauptsächlich dem Aufbau der Strukturen und der 
einleitung finanzieller Sparmaßnahmen der Mitgliedstaaten zwecks erfüllung der 
Konvergenzkriterien gewidmet ist, und einen zweiten, drei Jahre dauernden Zeitraum, 
der im Zeichen verstärkter Konvergenzbemühungen der Mitgliedstaaten steht und in 
die Tagung des rates (Wirtschaft und Finanzen) vom Mai 1998 gipfelt.
Zwischen diesen beiden Perioden tagt der europäische rat in Madrid, der die Wirtschafts- 
und Währungsunion mit Blick auf die dritte Stufe inhaltlich weiter ausgestaltet. Der 
Beschluss mit der größten Symbolkraft bezieht sich darauf, die neue Währung Euro zu 
nennen und somit von der wörtlichen Auslegung des Vertrags, in dem die neue Währung 
stets als ecu bezeichnet wurde, abzurücken. ecu ist die geläufige Abkürzung für die 
europäische Währungseinheit, die im Französischen „Wappenschild“ bedeutet und 
einer im Mittelalter weit verbreiteten Münze entspricht. Mit den Schlussfolgerungen 
des europäischen rates112 werden die rechtlichen Vorbehalte gegen den im Vertrag 
vorgesehenen Namen überwunden, indem dieser Name als „allgemeine Bezeichnung, 
die im Vertrag für die einheitliche europäische Währung gebraucht wird“ definiert 
wird. Darüber hinaus werden Sinn und Bedeutung des neuen Namens erläutert:

2. Der Name der neuen Währung ist ein wichtiger Faktor der 
Vorbereitung des Übergangs zur einheitlichen Währung, da es zum Teil 
von ihm abhängt, wie die Wirtschafts- und Währungsunion von der 
Öffentlichkeit akzeptiert wird. Der Europäische Rat ist der Auffassung, 
dass die einheitliche Währung in allen Amtssprachen der Europäischen 
Union unter Berücksichtigung der verschiedenen Alphabete denselben 
Namen tragen muss; dieser muss einfach sein und Europa symbolisieren.
Der Europäische Rat beschließt daher, dass ab dem Beginn der dritten 
Stufe der Name für die europäische Währung Euro lautet. Dies ist der 
vollständige Name und nicht ein Wortbestandteil, der dem Namen der 
jeweiligen Landeswährung vorangestellt wird...113

In operativer Hinsicht sind wahrscheinlich die Beschlüsse über das Szenario für die 
einführung der einheitlichen Währung am bedeutsamsten, für deren erreichung, 
wie in den Schlussfolgerungen bekräftigt wird, ein hoher Grad wirtschaftlicher 
Konvergenz eine Vorbedingung ist. Das angenommene Szenario114 wurde vom ecOFIN 
in Zusammenarbeit mit der Kommission und dem eWI ausgearbeitet und sorgt, wie in 

112 TAGuNG DeS eurOPÄIScHeN rATeS am 15. und 16. Dezember 1995 in Madrid, Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes. Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf der Website des europäischen Parlaments 
verwendet: http://www.europarl.europa.eu/summits/previous.htm.

113 Wenige Monate zuvor hatte sich das europäische Parlament eindeutig dafür ausgesprochen, die einheitliche 
Währung ecu zu nennen: 7. stellt fest, dass die Bezeichnung der einheitlichen Währung für die Akzeptanz des Wechsels 
durch die Bürger von größter Bedeutung ist, dass sie bereits im Vertrag (Artikel 109 l Absätze 4 und 5) festgelegt wurde 
(Ecu) und dass eine weitere Diskussion darüber nicht sinnvoll ist. entschließung des eP vom 19. Mai 1995 zu der 
Einführung des ECU als gesetzliches Zahlungsmittel (Bericht der Arbeitsgruppe MAAS), ABl. c 151 vom 19.6.95, 
S. 483, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit 
demselben Titel. Dok. 112/95, Berichterstatter: Metten.

114 Siehe die nachstehenden Übersichten, die den Schlussfolgerungen des europäischen rates von Madrid 
entnommen wurden.
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den Schlussfolgerungen dargelegt wird, für die Transparenz dieses Prozesses und bietet die 
Voraussetzungen für seine Akzeptanz, verleiht diesem Prozess ein höheres Maß an Glaubwürdigkeit 
und unterstreicht seine Unumkehrbarkeit. Der wichtigste Schritt in der zweiten Stufe ist die 
Tagung des rates in der Zusammensetzung der Staats- und regierungschefs im Jahr 1998, 
auf der festgestellt wird, welche Mitgliedstaaten die erforderlichen Voraussetzungen 
für die einführung der einheitlichen Währung erfüllen.
Die dritte Stufe beginnt am 1. Januar 1999 mit der unwiderruflichen Festsetzung der 
Kurse für die umrechnung der Währungen, der Festlegung der Geldpolitik in euro, der 
emission von Schuldtiteln der öffentlichen Hand in euro und der Nutzung von TArGeT, 
des automatischen Systems für den Interbankenzahlungsverkehr in euro. Später, am 
1. Januar 2002, werden die euro-Banknoten und –Münzen in umlauf gebracht und 
die einheitliche Währung wird Wirklichkeit. Doch die Übergangszeit endet erst sechs 
Monate danach, wenn die landeswährungen definitiv ihre Gültigkeit als gesetzliches 
Zahlungsmittel verlieren.
Außerdem beauftragt der europäische rat von Madrid den rat (Wirtschafts- und 
Finanzfragen), die Vorbereitungen für die dritte Stufe der umstellung zu treffen und dabei 
besonderes Augenmerk auf das Verhältnis zwischen den beiden Währungsgebieten der 
union zu legen, die später als euro-Währungsgebiet und Nicht-euro-Währungsgebiet 
bezeichnet werden. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die öffentlichen 
Finanzen der Mitgliedstaaten auch nach dem Übergang zur dritten Stufe weiterhin eine 
gesunde entwicklung nehmen115 und der rechtliche rahmen für den euro festgelegt 
wird.
Das europäische Parlament begrüßt die Schlussfolgerungen des europäischen rates 
mit einer entschließung116, in der alle Beschlüsse des rates aufgeführt und insbesondere 
die über die Wirtschafts- und Währungsunion befürwortet werden. Das Parlament 
bedauert allerdings seine mangelnde einbeziehung in das Verfahren der multilateralen 
Überwachung der Wirtschaftspolitik. Diese entschließung unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der bereits erwähnten vom 19. Mai 1995, in der es als möglich und 
wünschenswert angesehen wurde, dass die dritte Stufe auf der Grundlage eines ende 
1996 zu fassenden Beschlusses am 1. Januar 1998 beginnt.

115 Diesbezüglich hatte der europäische rat auf seiner Tagung im Juni 1996 in Florenz hervorgehoben, dass 
ein wirksames Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion und des Wechselkurssystems im gemeinsamen 
Interesse aller Mitgliedstaaten liegt, unabhängig davon, ob sie dem Euro-Währungsgebiet angehören oder nicht. 
Folglich werden alle Mitgliedstaaten an der Erörterung der Fragen, die sich beim Übergang zur dritten Stufe der WWU 
stellen werden, beteiligt werden, was sowohl geld- und wechselkurspolitische Angelegenheiten als auch institutionelle 
und Haushaltsfragen einschließt. Bericht des rates (Wirtschaft und Finanzen) an den europäischen rat – Die 
Vorbereitung der Stufe 3 der WWu – Anlage 1 zu den Schlussfolgerungen des europäischen rates von Dublin.

116 entschließung des eP vom 18. Januar 1996 zum Europäischen Rat von Madrid vom 15. und 16. Dezember 1995, 
ABl. c 32 vom 5.2.96, S. 32.
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zEITPLAN FÜR DIE zWEITE uND DRITTE STuFE DER ÜBERgANgSzEIT
DEzEmBER 1995 BIS zuR ENTSCHEIDuNg ÜBER DEN KREIS DER 

TEILNEHmERSTAATEN
zEITPuNKT mASSNAHmEN zuSTÄNDIgKEIT

Dezember 1995

Annahme des einführungsszenarios 
mit Bekanntgabe des endtermins für die 
komplette umstellung (1. Juli 2002) und 
der Bezeichnung der neuen Währung

europäischer rat

31. Dezember 1996

Festlegung des regulatorischen, 
organisatorischen und logistischen 
rahmens für eZB/eSZB im Hinblick auf 
deren Aufgaben während der dritten 
Stufe

eWI

Vorbereitung von rechtsvorschriften 
für eZB/eSZB und die einführung der 
einheitlichen Währung

Kommission, eWI, rat

Vor der Entscheidung über den 
Kreis der Teilnehmerstaaten

Konformität der innerstaatlichen 
rechtsvorschriften (1) Mitgliedstaaten

VoN DER ENTSCHEIDuNg ÜBER DEN KREIS DER TEILNEHmERSTAATEN 
 BIS 1. JANuAR 1999

zEITPuNKT mASSNAHmEN zuSTÄNDIgKEIT
zum frühestmöglichen 

zeitpunkt 1998
entscheidung über den Kreis der 
Teilnehmerstaaten rat (2)

zum frühestmöglichen 
zeitpunkt nach der 

Entscheidung über den 
Teilnehmerkreis

i)  ernennung des eZB-Direktoriums Mitgliedstaaten (3)

ii)  Festsetzung des Termins für die 
einführung der europäischen 
Banknoten und Münzen

eZB; rat (4)

iii)  Beginn der Herstellung der 
europäischen Banknoten eSZB

iv)  Beginn der Herstellung der 
europäischen Münzen

rat und 
Mitgliedstaaten (4)

Bis 1. Januar 1999

endgültige errichtung von eZB/eSZB rat

i)  Annahme der sekundären 
rechtsvorschriften, unter anderem 
für folgende Bereiche: Schlüssel für 
die Kapitalzeichnung; erhebung 
statistischer Daten; Mindestreserven; 
Konsultation der eZB; Bußgelder und 
Geldstrafen für unternehmen; eZB/eSZB

ii)  Schaffung des operationellen 
Instrumentariums für eZB/eSZB 
(errichtung der eZB; Annahme 
des regulatorischen rahmens; 
erprobung der geldpolitischen 
rahmenbestimmungen usw.)

http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N1#N1
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N2#N2
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N3#N3
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N4#N4
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N4#N4
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1. JANuAR 1999 BIS SPÄTESTENS 1. JANuAR 2002 
Vom Beginn der dritten Stufe bis zur Einführung der Euro-Banknoten und 

münzen
zEITPuNKT mASSNAHmEN zuSTÄNDIgKEIT

1. Januar 1999

unwiderrufliche Festsetzung der 
umrechnungskurse und Inkrafttreten 
der rechtsvorschriften für die 
einführung des euro (rechtlicher 
Status, Fortdauer von Verträgen, Auf- 
und Abrunden usw.)

rat (5)

Ab 1. Januar 1999

i)  Festlegung und Ausführung der 
einheitlichen Geldpolitik in euro eSZB

ii)  Durchführung von 
Fremdwährungstransaktionen in 
euro

eSZB

iii)  Inbetriebnahme des TArGeT-
Zahlungssystems eSZB

iv)  Neuemissionen der öffentlichen 
Hand in euro Mitgliedstaaten

1. Januar 1999 bis spätestens
1. Januar 2002

i)  umtausch der Banknoten der 
Teilnehmerstaaten entsprechend den 
unwiderruflich festgesetzten Paritäten

eSZB

ii)  Überwachung der umstellung des 
Banken- und Finanzsektors

eSZB und öffentliche 
Stellen der 
Mitgliedstaaten und 
der Gemeinschaft

iii)  Gewährleistung einer 
reibungslosen Übergangsphase der 
Gesamtwirtschaft

eSZB und öffentliche 
Stellen der 
Mitgliedstaaten und 
der Gemeinschaft

1. JANuAR 2002 BIS SPÄTESTENS 1. JuLI 2002 
- Endphase der umstellung - 

zEITPuNKT mASSNAHmEN zuSTÄNDIgKEIT

Spätestens 1. Januar 2002

i)  Beginn des umlaufs der euro-
Banknoten und der einziehung der 
nationalen Banknoten

eSZB

ii)  Beginn des umlaufs der euro-
Münzen und der einziehung der 
nationalen Münzen

Mitgliedstaaten (6)

Spätestens 1. Juli 2002

i)  Abschluss der umstellung in der 
öffentlichen Verwaltung

rat; Mitgliedstaaten (6); 
eSZBii)  Nationale Banknoten und Münzen 

verlieren ihre Gültigkeit als 
gesetzliche Zahlungsmittel

http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N5#N5
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N6#N6
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad2_it.htm#N6#N6


DER LANgE WEg zum EuRo

78

Der rat (Wirtschaft und Finanzen) legt im rahmen des ihm erteilten Auftrags dem 
europäischen rat von Dublin117 einen Vorschlag für einen neuen Wechselkursmechanismus 
(WKM II) vor, den dieser im Großen und Ganzen billigt, und unterbreitet ihm ferner 
einen Vorschlag für die wesentlichen Aspekte eines Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
Außerdem legt er den Stand der Vorarbeiten für den rechtlichen rahmen der künftigen 
Währung dar. Die endgültigen entschließungen zum Stabilitätspakt und zum WKM 
II werden auf der darauffolgenden Tagung des europäischen rates in Amsterdam 
angenommen118.

3. Der Stabilitätspakt und die diesbezüglichen Verordnungen
Die entschließung des europäischen rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt119 
und die beiden Verordnungen des rates120 zu dessen umsetzung sind Grundbestandteile 
des Stabilitätspakts.
In der entschließung werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, an dem in ihren 
Stabilitäts- oder Konvergenzprogrammen festgelegten mittelfristigen Haushaltsziel eines 
nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss aufweisenden Haushalts festzuhalten und die 
haushaltspolitischen Korrekturmaßnahmen, die ihres Erachtens zur Erreichung der Ziele ihrer 
Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme erforderlich sind, zu ergreifen, wenn deutlich wird, dass 
eine merkliche Abweichung von diesen Zielen besteht oder absehbar ist.
Dementsprechend sieht die entschließung vor, dass die betreffenden Mitgliedstaaten 
haushaltspolitische Korrekturmaßnahmen ergreifen, sobald deutlich wird, dass ein 
übermäßiges Defizit droht.
Der Kommission und dem rat werden keine anderen Befugnisse als die bereits im 
Vertrag vorgesehenen übertragen, doch werden beide Organe in der entschließung 
aufgefordert, diese so rasch und so strikt wie möglich auszuüben. So wird die 
Kommission dazu verpflichtet, die rechte fristgerecht wahrzunehmen, die ihr der 
Vertrag einräumt, um die rasche einleitung des Verfahrens bei einem übermäßigen 
Defizit zu ermöglichen, und insbesondere jene Fälle schriftlich zu begründen, in denen 
sie der Ansicht ist, dass ein Defizit von mehr als 3 % des BIP nicht übermäßig ist. Der 
rat wird dazu angehalten, seine Beschlüsse so rasch wie möglich zu erlassen, und dazu 
aufgefordert, stets Sanktionen zu verhängen, wenn ein Mitgliedstaat nicht, wie vom 
rat empfohlen, die zur Behebung des übermäßigen Defizits erforderlichen Schritte 
unternimmt.

117 TAGuNG DeS eurOPÄIScHeN rATeS am 15. und 16. Dezember 1996 in Dublin, Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes. Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf der Website des europäischen Parlaments 
verwendet: http://www.europarl.europa.eu/summits/previous.htm.

118 TAGuNG DeS eurOPÄIScHeN rATeS am 16. und 17. Juni 1997 in Amsterdam, Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes. Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf der Website des europäischen Parlaments 
verwendet: http://www.europarl.europa.eu/summits/previous.htm.

119 entschließung des europäischen rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, Amsterdam, 17. Juni 1997, 
ABl. c 236 vom 2.8.1997, S. 1. Die entschließung über Stabilität wird durch eine zweite entschließung über 
Wachstum und Beschäftigung ergänzt, die im selben Amtsblatt veröffentlicht wurde.

120 Verordnung (eG) Nr. 1466/97 des rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und 
Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, ABl.l 209 vom 2.8.1997, S. 1 und 6.
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Die bereits erwähnte Verordnung (eG) Nr. 1466/97 über die haushaltspolitische 
Überwachung und die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken sieht vor, dass die 
teilnehmenden Staaten, d. h. diejenigen, die den euro einführen, bis zum 1. März 1999 und 
danach alljährlich ein Stabilitätsprogramm – mit durch die Verordnung vorgegebenen 
Angaben – vorlegen. Damit sollen die Preisstabilität und ein starkes, nachhaltiges und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen förderliches Wachstum gewährleistet werden. Auf 
der Grundlage von Bewertungen durch die Kommission prüft der rat die Tragfähigkeit 
des Programms unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung übermäßiger Defizite und 
beurteilt, ob es dem Ziel einer engeren Koordinierung der Wirtschaftspolitiken dient 
und mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar ist.
Der rat verfolgt die umsetzung des Stabilitätsprogramms, und stellt er eine erhebliche 
Abweichung fest, so richtet er eine empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, die 
notwendigen Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Gelangt er zu der Auffassung, 
dass sich das Abweichen verstärkt, empfiehlt er weitere Korrekturmaßnahmen. Auf 
spezielles ersuchen des europäischen rates von Dublin wurden außerdem für die 
nichtteilnehmenden Staaten, also jene, die den euro nicht einführen, Bestimmungen 
über ein Konvergenzprogramm in die Verordnung aufgenommen, die denen ähneln, 
die für das Stabilitätsprogramm gelten.
Während es Ziel der Verordnung (eG) Nr. 1466/97 ist, übermäßige Defizite zu verhindern, 
zielt die Verordnung (eG) Nr. 1467/97 darauf ab, bereits aufgetretene übermäßige 
Defizite in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu korrigieren121. Zunächst gilt es 
festzustellen, ob das übermäßige, d. h. 3 % des Bruttoinlandsprodukts übersteigende 
Defizit ausnahmsweise und vorübergehend besteht; ob es auf ein außergewöhnliches 
ereignis, das sich der Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht, oder aber 
auf einen schwerwiegenden Wirtschaftsabschwung zurückzuführen ist, und ob das 
Defizit voraussichtlich unter den referenzwert sinken wird, wenn die umstände, die es 
bewirkt haben, nicht mehr vorliegen.
Wurde der Defizitreferenzwert nicht nur ausnahmsweise und vorübergehend 
überschritten, richtet der rat innerhalb von zwei Wochen nach dem Bericht der 
Kommission eine empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, mit der dieser 
aufgefordert wird, innerhalb von höchstens vier Monaten Korrekturmaßnahmen zu 
ergreifen. Werden diese Maßnahmen nicht ergriffen, so stellt der rat dies fest und setzt 
den säumigen Mitgliedstaat innerhalb eines Monats in Verzug; kommt der Mitgliedstaat 
den Beschlüssen auch weiterhin nicht nach, werden Sanktionen in Form einer 
unverzinslichen einlage von höchstens 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts verhängt, die 
in eine Geldbuße umgewandelt wird, wenn das übermäßige Defizit zwei Jahre danach 
nicht korrigiert wurde.
In den Berichten des Parlaments zu den beiden Verordnungsvorschlägen122, von denen 
der eine vor der Tagung des europäischen rates in Dublin erstellt wird, werden 

121 Im Gegensatz zur Verordnung (eG) Nr. 1466/97 gilt die Verordnung nicht für die Mitgliedstaaten, die die 
einheitliche Währung nicht eingeführt haben.

122 eP - Ausschuss für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik – Bericht über (I) den Vorschlag für eine Verordnung 
(EG) des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung, (II) den Vorschlag für eine Verordnung (EG) 
des Rates über die Klärung und Beschleunigung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, Dok. 371/96, und (I. 
empfehlung für die zweite lesung) zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass einer 
Verordnung des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken; (II- Neukonsultation) zu dem Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates (EG) 
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Vorbehalte und Kritik zum Ausdruck gebracht: Sie werden mit dem zweiten Bericht 
teilweise aufgehoben, der stattdessen jedoch neue formuliert. Die Vorbehalte des 
ersten Berichts beziehen sich darauf, dass der Stabilitätspakt laut dem ursprünglichen 
Verordnungsvorschlag nicht für Mitgliedstaaten gelten soll, die den euro nicht 
einführen, wodurch der Grundsatz der universalität, von dem die Bestimmungen 
des Vertrags über die Stabilität getragen sind, verfälscht werde. Mit der späteren 
einführung des Konvergenzprogramms für die nichtteilnehmenden Staaten wird dieser 
einwand hinfällig, doch bietet sich damit die Gelegenheit für weitere Beanstandungen. 
Sie beziehen sich auf die Benachteiligung dieser Staaten, da sie zusätzlichen 
Bestimmungen und Kontrollen unterworfen sein werden, ohne dass jedoch irgendeine 
Art von unterstützung für ihre Bemühungen vorgesehen ist. Das Gesamturteil über die 
Vorschläge in dem Text, der später zur Verordnung wird, ist in den Schlussfolgerungen 
des zweiten Berichts enthalten:

14. Was gegen die Annahme der vorgeschlagenen Bestimmungen über den 
Stabilitätspakt spricht, ist nicht der strikte Charakter der Bestimmungen, 
sondern ihre mangelnde Flexibilität und ihr mechanistischer Charakter. 
Die vorgeschlagenen Bestimmungen tragen nicht dem dynamischen 
Charakter der wirtschaftlichen und monetären Phänomene Rechnung und 
drohen infolgedessen von geringer Effizienz zu sein...

Auf der Tagung des rates (Wirtschaft und Finanzen) vom 1. Mai 1998, deren wichtigster 
Beschluss eine empfehlung zur Konvergenz betrifft, wird auch eine erklärung 
angenommen. Sie wurde vom deutschen Bundesminister Waigel angeregt, der ihren 
Inhalt in einer rede vor dem Bundestag am 23. April 1998 vorweggenommen hatte123. 
In der erklärung des rates (Wirtschaft und Finanzen)124 werden die Grundsätze für die 
Anwendung der Verordnung (eG) Nr. 1466/97 aufgestellt:
-  die für 1998 gesetzten nationalen Haushaltsziele125 werden uneingeschränkt erreicht 

werden; erforderlichenfalls werden rechtzeitig Korrekturmaßnahmen ergriffen;
-  der rat nimmt eine frühzeitige Prüfung der geplanten Haushaltsentwürfe der 

Mitgliedstaaten für 1999 unter Berücksichtigung des Stabilitätspakts vor;
-  wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen besser entwickeln als erwartet, werden 

die Mitgliedstaaten die Gelegenheit nutzen, um die Haushaltskonsolidierung 
zu verstärken, damit eine Finanzlage der öffentlichen Hand mit einem nahezu 
ausgeglichenen Haushalt oder einem einen Überschuss aufweisenden Haushalt 
erreicht wird;

-  je größer die BIP-Schuldenquoten der teilnehmenden Mitgliedstaaten sind, desto 
mehr müssen sie sich anstrengen, um diese Quoten zu verringern. Zu diesem Zweck 

über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, Dok. 181/97; Berichterstatter in 
beiden Fällen: christodoulou.

123 Rede von Bundesminister Dr. Waigel, Parlamentarische Beratung zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, 
Sitzung des Deutschen Bundestages (23. April 1998). Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf folgender 
Website herangezogen: www.ena.lu.

124 Erklärung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) und der in diesem Rat vereinigten Minister vom 1. Mai 1998, ABl. l 
139 vom 11.5.98, S. 28.

125 Die Verordnung (eG) Nr. 1466/97 tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.
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sollten zusätzlich zur erzielung angemessener Primärüberschüsse im einklang mit 
den Verpflichtungen und den Zielen des Stabilitäts- und Wachstumspakts weitere 
Maßnahmen zur rückführung des Bruttoschuldenstandes ergriffen werden. Darüber 
hinaus sollte die Anfälligkeit der Haushalte durch Schuldenmanagementstrategien 
verringert werden;

-  jeder einzelne Minister verpflichtet sich, spätestens bis ende 1998 nationale 
Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme zu unterbreiten, die mit den Grundsätzen 
der erklärung in einklang stehen. Darin wird bekräftigt, dass die Verantwortung 
für die Haushaltskonsolidierung ausschließlich bei den Mitgliedstaten liegt und 
Interventionen der Gemeinschaft ausgeschlossen sind.

4. Die Konvergenz: der Vorschlag der Kommission
Die wichtigste Aufgabe in der zweiten Stufe besteht darin festzustellen, welche 
Mitgliedstaaten die Konvergenzkriterien126 erfüllen und infolgedessen die einheitliche 
Währung einführen können. Diese ist das ergebnis der Anstrengungen, die viele 
Mitgliedstaaten unternehmen mussten, um die im Vertrag vorgesehenen Bedingungen 
zu erfüllen, aber auch der Opfer, die ihren Bürgern abverlangt wurden, was sich nicht 
immer positiv auf ihr Bild von der europäischen union auswirkt: Die eu wird oft als 
bürgerfernes Gebilde wahrgenommen, die diese Opfer auferlegt. Hinzu kommt die 
allgemeine Sorge, inwieweit die erfüllung der Konvergenzkriterien mit wichtigen 
Politikmaßnahmen der Gemeinschaft, wie der Politik des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, in einklang zu bringen ist. 
Diese Sorgen bringt das europäische Parlament in einer entschließung zum 
Ausdruck127, die bezeichnenderweise vom Ausschuss für regionalpolitik und nicht vom 
Wirtschaftsausschuss eingebracht wird. In dem Dokument wird nachdrücklich darauf 
verwiesen, dass der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt gemäß dem Vertrag zu 
den grundlegenden Zielen der europäischen union gehört, doch wird

9. befürchtet, dass eine notwendige Sanierung der öffentlichen Finanzen 
zeitweise zu Steuererhöhungen und zu einer Verringerung der öffentlichen 
Ausgaben führen kann, was sich vorübergehend in einer Verlangsamung 
des Wachstums, einer zeitweiligen Erhöhung der Arbeitslosigkeit und 
einem kurzfristigen Rückgang der Sozialausgaben niederschlagen 
könnte; befürwortet dagegen eine Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten, 
die Kürzungen von Investitionsausgaben in rückständigen Regionen 
vermeidet und öffentliche Ausgaben für schulische und berufliche 
Ausbildung sowie eine Basisinfrastruktur unangetastet lässt und nach 
Möglichkeit steigert.

126 Sie werden im letzten Abschnitt des vorhergehenden Kapitels erläutert.
127 entschließung des eP vom 18. April 1996 zur Wirtschafts- und Währungsunion und zum wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt, ABl. c 32 vom 5.2.96, S. 32, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für 
regionalpolitik mit demselben Titel. Dok. 73/96. Berichterstatter: Walter.
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Demzufolge werden begleitende Maßnahmen gefordert, damit sich die Konvergenz- und 
die Kohäsionspolitik nicht gegenseitig beeinträchtigen, denn es wird eine entwicklung 
befürchtet, die dauerhaft zu einem club der „Auserwählten“ einerseits und einer 
Gruppe von „Ausgeschlossenen“ andererseits führen könnte, was dem Gedanken der 
europäischen union selbst zuwider laufen würde.
Diese Sorgen werden jedoch angesichts der Dringlichkeit der Konvergenz in den 
Hintergrund gedrängt, und es wird weiter in richtung Konvergenz vorangeschritten, 
obwohl in der Presse heftige Polemiken um die ergebnisse der einzelnen Mitgliedstaaten 
und selbst um die Auslegung mancher Kriterien, beispielsweise des für die Stabilität 
der Wechselkurse geltenden Zweijahreszeitraums oder der Bedeutung der einzelnen 
Kriterien, entbrennen. So kommt es schließlich zum Vorschlag der Kommission 
vom 25. März 1998128, in dem die Teilnahme von 11 Mitgliedstaaten empfohlen wird: 
Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, luxemburg, Niederlande, 
Portugal, Österreich und Finnland. Ausgeklammert werden das Vereinigte Königreich 
und Dänemark, die sich im Vertrag von Maastricht eine spezielle Opting-out-Klausel 
ausgedungen hatten129, sowie Griechenland und Schweden. Der Kommissionsvorschlag 
gibt einen Überblick über die Konvergenz in allen 15 Mitgliedstaaten.
Daraus geht hervor, dass das Kriterium einer Gesetzgebung, die die unabhängigkeit 
der jeweiligen Zentralbank gewährleistet, von allen Mitgliedstaaten außer Schweden 
erfüllt wird. Ferner haben die 11 Teilnehmerkandidaten die im Vertrag vorgesehenen 
Voraussetzungen hinsichtlich der Inflationsrate erfüllt und überdies von 1993 bis 1997 
wesentliche Verbesserungen erzielt: Während nämlich der Durchschnittswert dieser 11 
Mitgliedstaaten 1993 4 % betrug und die Differenz zwischen der niedrigsten und der 
höchsten nationalen Inflationsrate bei 5 % lag, sanken diese Werte 1997 auf 1,6 bzw. 1,7 
%. eine ebenso bedeutende Konvergenz wurde beim Kriterium des öffentlichen Defizits 
erreicht, das 1993 im Durchschnitt der 11 Teilnehmerkandidaten 5,5 % betragen hatte 
und 1997 bei 2,5 %, mithin also deutlich unter dem im Vertrag genannten referenzwert 
von 3 %, lag. Dieses ergebnis wurde weder durch buchhalterische Kunstgriffe noch 
durch einmalige Maßnahmen mit vorübergehenden Auswirkungen erzielt, denn die 
Maßnahmen von 1997, deren Wirkung auf dieses Haushaltsjahr begrenzt war, wurden 
1998 durch dauerhafte Maßnahmen ausgeglichen.
Am flexibelsten wendet die Kommission das Kriterium des öffentlichen 
Schuldenstands an – für den der Vertrag eine Obergrenze von 60 % vorsieht, der aber 
in den 11 vorgeschlagenen Mitgliedstaaten 75 % erreicht –, wobei sie einem Ansatz 
der tendenziellen Besserung gegenüber der strikten einhaltung dieses Kriteriums den 
Vorzug gibt. Das Schuldenstandskriterium wird in der Tat nur von drei Mitgliedstaaten, 
nämlich Frankreich, Finnland und luxemburg, bedingungslos erfüllt, während sich 
die öffentliche Verschuldung in einem anderen Mitgliedstaat, Deutschland, zwar nahe 
am limit bewegt, jedoch im laufe des Jahres 1997 um 1,3 % gestiegen ist. Die beiden 
länder, die im Zusammenhang mit diesem Kriterium die größten Probleme bereiten, 
sind allerdings Belgien und Italien, deren Schuldenstand ihr Bruttoinlandsprodukt weit 
übersteigt. Nichtsdestotrotz wird auf der Grundlage eines in beiden Mitgliedstaaten 

128 Für die vorliegende Publikation wurde die ausführliche Meldung der Agence europe Onze Pays sont en mesure 
de participer à l’Euro..., Nr. 7188 vom 26. März 1998 herangezogen.

129 Siehe Kapitel IV, Abschnitte 5 und 6.
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verzeichneten Primärüberschusses von 5 %130 vorgeschlagen, dass sie den euro einführen. 
Außerdem hat sich Belgien zur mittelfristigen Beibehaltung eines Primärüberschusses 
von 6 % verpflichtet, während Italien die Verpflichtung eingegangen ist, für die 
Annahme eines Dokuments zur Wirtschafts- und Finanzplanung 1999-2001 Sorge zu 
tragen. Dieses sah vor, das jährliche Defizit bis 2001 auf 1 % des BIP zu senken und den 
Schuldenstand pro Jahr um 2 % abzubauen, um ihn bis zum Jahr 2003 auf 100 % des BIP 
zurückzuführen.
Was die Wechselkursstabilität anbelangt, so haben neun der 11 länder in den 
zurückliegenden zwei Jahren die Schwankungsbreite von ± 2,25 % um den leitkurs 
eingehalten, wobei es ein Problem mit dem Irischen Pfund gab, das sich erst seit dem 
18. März wieder in dieser Spanne bewegt. In Bezug auf Italien und Finnland, die dem 
Wechselkursmechanismus im Oktober bzw. im November 1996 beigetreten waren, kam 
es zu Problemen bei der Auslegung des Vertrags. Dabei ging es um die Frage, ob die 
Teilnahme am eWS implizit erforderlich sei, um das Kriterium der Wechselkursstabilität 
zu erfüllen, oder ob dessen effektive einhaltung ausreiche. Kommissionspräsident 
Santer wird sich später der letztgenannten Deutung anschließen und erklären, dass die 
beiden Währungen, die Italienische lira und die Finnische Mark, in den vergangenen 
beiden Jahren stabil gewesen sind131.
und auch die Zinssätze haben 1997 in den 11 ländern des künftigen euro-
Währungsgebiets mit einem Durchschnittswert von 5,9 % nach vielen Jahren einen 
historischen Tiefststand erreicht.

5. Die Konvergenz: Stellungnahme des Europäischen Parlaments und endgültige 
Entscheidung
Im Hinblick auf die Festlegung der Mitgliedstaaten, die den euro einführen, muss 
das Parlament gemäß seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag binnen kurzem zwei 
Mal zu unterschiedlichen, inhaltlich nahezu gleichen rechtstexten Stellung nehmen. 
Am Donnerstag, dem 30. April, gibt es eine Stellungnahme zu dem Vorschlag der 
Kommission132 ab, und am Samstag, dem 2. Mai, zu der empfehlung des rates (Wirtschaft 
und Finanzen), die am Vortag auf der Grundlage des Kommissionsvorschlags und der 
ersten befürwortenden Stellungnahme des europäischen Parlaments angenommen 
wurde. Dieser „Verfahrensstau“ ist eher der Sorge geschuldet, die endgültige 
entscheidung am Wochenende, wenn die Börsen geschlossen sind, zu treffen, als einer 
fehlerhaften Konzeption von Artikel 109 j.
Die entschließung des europäischen Parlaments vom 30. April 1998133 befasst sich 
nicht mit der Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten, deren Teilnahme am euro 

130 Positiver Haushaltssaldo ohne Zinszahlungen.
131 Agence europe, Sonderausgabe, Nr. 7188 vom 26. März 1998, Abs. 5a.
132 Formal handelt es sich um den Bericht des eWI über den Konvergenzstand gemäß Artikel 109 j des Vertrags, 

dem die Kommission eine empfehlung für den Übergang zur dritten Stufe beigegeben hat.
133 entschließung zu dem Konvergenzbericht des Europäischen Währungsinstituts und zum Dokument der Kommission 

mit dem Titel „EURO 1999 – 25. März 1998 - Bericht über den Konvergenzstand mit Empfehlung für den Übergang zur 
dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion. ABl. c 152 vom 18.5.98, S. 33, auf der Grundlage des Berichts 
des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik. Dok. 130/98. Berichterstatter: von Wogau.
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vorgeschlagen wird und die im Übrigen nur in einer einzigen Ziffer der entschließung 
erwähnung finden, sondern mit der Konvergenz im Allgemeinen. Dabei werden 
keine konkreten politischen Stellungnahmen abgegeben, außer zur Frage der 
Verschuldung, wo auf die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommission, 
deren Auffassung nach keine übermäßigen Defizite bestehen, und der Bewertung 
des europäischen Währungsinstituts, das die öffentliche Verschuldung in zwei 
Mitgliedstaaten für besorgniserregend hält, eingegangen wird. Das Parlament drängt 
auf konkrete Verpflichtungen der betroffenen Mitgliedstaaten, den Integrationsprozess 
weiterzuführen und den Stabilitätspakt strikt einzuhalten. Gleichwohl führt es eine 
gewisse Flexibilität ein, indem es fordert, die Gesamtverschuldung eines Systems zu 
berücksichtigen und dabei die Sparquote und die Verschuldung der Privathaushalte 
und der unternehmen einzubeziehen. es konkretisiert den von ihm gewünschten 
Ansatz mit folgenden Worten:

14. diese Politik darf jedoch nicht nach rein buchhalterischen Kriterien 
betrieben werden, sondern muss der Stabilität der öffentlichen Finanzen 
im Rahmen des Wachstums- und Stabilitätspakts Vorrang einräumen und 
Steuerdisziplin üben; hierzu müssen unter Berücksichtigung des nötigen 
Spielraums für Entwicklungsanforderungen alle erforderlichen Reformen 
durchgeführt werden, da das Ziel die Verringerung des Verhältnisses 
zwischen Schuldenstand (der abzubauen ist) und Bruttoinlandsprodukt 
(das anzuheben ist) ist.

Auf allgemeinerer ebene ist ein ganzer Abschnitt der entschließung der Beschäftigung 
gewidmet, die, obwohl sie kein Konvergenzkriterium ist, eines der größten Probleme 
der union sei und deshalb für die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen entwicklung 
in den Mitgliedstaaten in Betracht gezogen werden müsse. Das Parlament tritt für eine 
angemessene lohnentwicklung, für eine verbesserte Mobilität und Fachausbildung ein. 
Schließlich findet am 1. Mai die Tagung des ecOFIN statt, auf der die empfehlung 
des rates in der Zusammensetzung der Staats- und regierungschefs angenommen 
wird134. Darin wird der Vorschlag der Kommission übernommen und die lage in allen 
Mitgliedstaaten analysiert. es handelt sich keineswegs um einen formalen, in aller ruhe 
verabschiedeten Akt, wie die gleichzeitig angenommene erklärung zum Stabilitätspakt 
zeigt135. Sie spiegelt voll und ganz die Ansichten des deutschen Bundesministers Waigel 
wider und mutet wie eine Gegenleistung dafür an, dass Mitgliedstaaten, die mit ihrer 
erfüllung der Konvergenzkriterien ratlosigkeit hervorgerufen hatten, ins euro-Gebiet 
aufgenommen wurden.
Das europäische Parlament gibt in seiner Sondersitzung vom 2. Mai auf der Grundlage 
eines mündlichen entscheidungsvorschlags des Ausschusses für Wirtschaft, Währung 
und Industriepolitik eine befürwortende Stellungnahme ab136. Der Vorschlag wird 

134 rAT (WIrTScHAFT uND FINANZeN) Empfehlung vom 1. Mai 1998 gemäß Artikel 109 j Absatz 2 des Vertrags, 
ABl. l 139 vom 11.3.98, S. 21.

135 Siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels.
136 entschließung des eP vom 2. Mai 1998 über die Empfehlung des Rates betreffend die Mitgliedstaaten, die die 

notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen..., ABl. c 152 vom 18.5.98, S. 
107, auf der Grundlage des mündlich vorgetragenen Vorschlags des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik. Berichterstatter: von Wogau.
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vom Vorsitzenden des Ausschusses und Berichterstatter Karl von Wogau erläutert, 
einem Deutschen und Mitglied der eVP-Fraktion, der seine Kolleginnen und Kollegen 
während der Sitzung auffordert, die wichtigste entscheidung in der Geschichte 
europas seit der unterzeichnung der römischen Verträge zu treffen und mit Ja zu 
stimmen. Die Aussprache137 findet in dem Bewusstsein um die Bedeutung der Stunde 
statt, und es werden feierliche Akzente gesetzt, bei denen die Sache selbst, die in den 
Vorbereitungssitzungen bereits ausführlich erörtert worden ist, als von vornherein 
feststehend betrachtet wird. Die einzigen redebeiträge zum sachlichen Inhalt beziehen 
sich auf die Garantien für die erfüllung der Konvergenzkriterien, und in diesem 
Sinne erinnert der Berichterstatter daran, dass der Ausschuss die Ausführungen des 
italienischen Finanzministers ciampi über die Anstrengungen seines landes zur 
Konsolidierung der Haushaltslage bei seiner einschätzung gewürdigt hat138. Nur wenige 
Stimmen heben sich vom chor der allgemeinen Zustimmung ab – die der linken, die 
Ja zum Euro, aber nicht in der derzeitigen Form sagen139 Nur wenige Stimmen heben sich 
vom chor der allgemeinen Zustimmung ab – die der linken, die Ja zum euro, aber 
nicht in der derzeitigen Form sagen140, das den euro befürwortet und zufrieden ist, dass 
er besser komme als befürchtet, warnt vor den wirtschaftlichen und sozialen risiken 
einer monetaristischen Geldpolitik. Die regionalen Minderheiten indessen setzen den 
Methoden, die zur Währungsunion geführt haben, die des europas der Bürger, des 
europas der regionen, das föderale europa, das europa der Völker, entgegen141.
In seiner Nachtsitzung vom 2. auf den 3. Mai, die hauptsächlich durch die ernennung 
der Mitglieder des Direktoriums der europäischen Zentralbank in Anspruch 
genommen wird, welche heftige Polemiken auslöst, bestätigt der rat der union in der 
Zusammensetzung der Staats- und regierungschef die Vorschläge des ecOFIN142.
Daraufhin legt der rat der Wirtschafts- und Finanzminister am Sonntag, dem 3. Mai, 
im einvernehmen mit den Zentralbankpräsidenten, der Kommission und dem eWI 
unwiderruflich die Methode für die Anwendung der umrechnungskurse zwischen den 
Währungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten und dem euro fest. Die entscheidung 
über die umrechnungskurse muss laut Vertrag am 1. Tag der dritten Stufe, d. h. also am 1. 
Januar 1999, erlassen werden. Da die festgelegte Methode darin besteht, die leitkurse des 
europäischen Wechselkursmechanismus zu übernehmen, stehen die Wechselkurse im 
Grunde genommen bereits fest, und den Finanzmärkten soll lediglich die ungewissheit 
hinsichtlich der Kurse genommen werden, die in den darauffolgenden Monaten auch 
tatsächlich nicht von den nach dieser Methode berechneten Paritäten abweichen.

137 eP Verhandlungen des Europäischen Parlaments – Sitzung vom 2. Mai 1998, ABl. Anlage 4-518, S. 123-173.
138 Ebenda, S. 126.
139 redebeitrag von Alonso Puerta, KVel/NGl/e, Ebenda, S. 131.
140 redebeitrag von claudia roth, Grüne/D, Ebenda, S. 132.
141 redebeitrag von luigi Moretti, Are/I, Ebenda, S. 139.
142 Die Frage der ernennung des Präsidenten der eZB, die zugunsten des Niederländers Wim Duisenberg 

entschieden wird, ist nicht Thema der vorliegenden Publikation und wird an dieser Stelle lediglich erwähnt. 
Hierzu kann es hilfreich sein, einsicht in die Sonderausgabe von Agence europe Nr. 7188 vom 3. Mai 1998 zu 
nehmen. In Bezug auf die Tagung wird auch auf die Pressemitteilung des rates 8170/98 c/98/124 verwiesen, 
in der die empfehlung des ecOFIN für die hier behandelte entscheidung enthalten ist.
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6. Europäischer Wechselkursmechanismus (WKm II)
Mithilfe des WKM II sollen ab der dritten Stufe die Wechselkurse zwischen dem 
euro und den nationalen Währungen jener Mitgliedstaaten geregelt werden, die zwar 
nicht dem euro-Währungsgebiet angehören, aber freiwillig an diesem Mechanismus 
teilnehmen. Der Mechanismus löst das europäische Währungssystem ab, das mit dem 
ende der zweiten Stufe hinfällig wurde.
Die einheitliche Währung steht im Mittelpunkt eines Systems von leitkursen, die 
gegenüber dem euro festgelegt werden, wobei für jede nationale Währung ein 
Standardschwankungsband gilt. Die leitkurse werden im gegenseitigen einvernehmen 
zwischen der europäischen Zentralbank, den Ministern der dem euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaaten und den Ministern und Zentralbankpräsidenten der 
übrigen am WKM II teilnehmenden Mitgliedstaaten festgelegt. Der Mechanismus sieht 
vor, dass Interventionen an den Interventionspunkten automatisch und unbegrenzt 
erfolgen, sofern sie nicht im Widerspruch mit dem vorrangigen Ziel der Wahrung der 
Preisstabilität stehen.
Der Anstoß für den Mechanismus wird in dem Bericht gegeben, den das europäische 
Währungsinstitut entsprechend dem Auftrag, den der europäische rat in Madrid 
dem ecOFIN im Hinblick auf die Vorbereitung der dritten Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion erteilt hatte, dem europäischen rat von Dublin vorlegt143. Auf 
seiner darauffolgenden Tagung in Amsterdam wird der europäische rat hierzu eine 
entschließung annehmen, in der die Prinzipien und Grundbestandteile des WKM II 
festgelegt werden. Der Mechanismus wird schließlich mit einem Abkommen zwischen 
der europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken der nicht dem euro-
Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten vom 1. September 1998 realität144.
Im Bericht des eWI wurden die wichtigsten elemente des neuen Mechanismus 
herausgearbeitet. Demnach:
1.  muss die satzungsgemäße Verpflichtung der eZB zur Wahrung der Preisstabilität 

gesichert sein;
2.  muss der euro die Ankerrolle bei der geld- und wechselkurspolitischen 

Zusammenarbeit in der eu übernehmen;
3.  muss ein hinreichendes Maß an Flexibilität gewährleistet sein, um insbesondere dem 

unterschiedlichen Grad der wirtschaftlichen Konvergenz, dem unterschiedlichen 
Tempo der Konvergenzfortschritte und den unterschiedlichen Konvergenzstrategien 
der nicht dem euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten rechnung zu 
tragen;

4.  müssen erforderliche leitkursanpassungen rechtzeitig erfolgen, um spürbare 
Kursverzerrungen zu vermeiden;

5.  ist in Bezug auf die erfüllung der Konvergenzkriterien, einschließlich des 
Wechselkurskriteriums, grundsätzlich die Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten 
sicherzustellen.

143 TAGuNG DeS eurOPÄIScHeN rATeS am 13. und 14. Dezember 1996 in Dublin, Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes.- Anlage 2 zu Anlage I. Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf der Website des europäischen 
Parlaments verwendet: http://www.europarl.europa.eu/summits/previous.htm.

144 Pressemitteilung der eZB http://www.ecb.int/press/pr/date/1998/html/pr980912_3.en.html.
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Diese Grundsätze werden in die entschließung des europäischen rates von Amsterdam145 
übernommen, in der das Ziel des Mechanismus folgendermaßen zusammengefasst 
wird:

1.3 Der Wechselkursmechanismus wird den nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaaten, die sich an dem Mechanismus beteiligen, bei der 
Ausrichtung ihrer Wirtschaftspolitik auf Stabilität helfen, die Konvergenz fördern 
und auf diese Weise ihre Anstrengungen zur Einführung des Euro unterstützen. 
Er stellt für diese Mitgliedstaaten einen Bezugsrahmen für eine gesunde 
Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und eine gesunde Geldpolitik im Besonderen 
dar. Gleichzeitig wird der Mechanismus diese Staaten sowie die Staaten, die 
den Euro einführen, vor ungerechtfertigtem Druck auf den Devisenmärkten 
schützen. In derartigen Fällen könnte den nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Mitgliedstaaten, die sich an dem Mechanismus beteiligen, durch 
das System dabei geholfen werden, geeignete politische Gegenmaßnahmen, 
einschließlich Zinsmaßnahmen, mit koordinierten Interventionen zu verbinden, 
wenn deren Währungen unter Druck geraten.

Pressekonferenz nach der unwiderruflichen Festlegung der Wechselkurse zwischen dem euro und den teilnehmenden 
Währungen durch den eu-rat am 31. Dezember 1998

© europäische Gemeinschaft

145 TAGuNG DeS eurOPÄIScHeN rATeS IN AMSTerDAM am 16. und 17. Juni 1997, Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes- Anlage II. Für die vorliegende Publikation wurde der Text auf der Website des europäischen Parlaments 
verwendet: http://www.europarl.europa.eu/summits/previous.htm.
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SECHSTES KAPITEL
VoN DER ECu zum EuRo:  

PRAKTISCHE ASPEKTE EINER SuPRANATIoNALEN WÄHRuNg

1. ECu – von der Rechnungseinheit zur Transaktionseinheit
Die ecu wird 1978 vom europäischen rat in Bremen, auf dem auch die errichtung des 
eWS beschlossen wird, als europäische rechnungseinheit146 eingeführt. Sie ist eine aus den 
Währungen der damaligen Mitgliedstaaten bestehende Korbwährung, die zur erstellung 
des Haushalts und zur rechnungsführung der Gemeinschaftsorgane dient sowie in den 
finanziellen Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten verwendet 
wird. Die ecu ist auch außerhalb des institutionellen Bereichs erfolgreich und wird ebenso 
für internationale Transaktionen privater Akteure verwendet, so dass 10 Jahre nach ihrer 
einführung ein Markt von 100 Mrd. ecu entstanden ist und Anleihen im Wert von über 
6 Mrd. ecu emittiert worden sind, ein Viertel davon durch Drittländer. 1986 wird unter 
der Schirmherrschaft der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich eine clearingstelle 
zwischen sieben internationalen Banken eingerichtet, die täglich Transaktionen in einem 
Gesamtvolumen von 10 Mrd. ecu abwickelt.
Dank eines Prozesses, in dem die private Verwendung gegenüber der Verwendung im 
Bereich der Institutionen überwiegt, zeichnet sich die mögliche umwandlung der ecu von 
einer rechnungseinheit zu einer Transaktionseinheit ab. Hierzu nimmt das europäische 
Parlament mit einer entschließung Stellung147, in der es (darauf)

dringt, dass die Kommission und der Rat bei den nächsten Änderungen in 
der Funktionsweise des EWS gemeinsam mit den Währungsbehörden der 
Mitgliedstaaten nach Mitteln und Wegen suchen, eine rechtliche Verknüpfung 
zwischen den privaten und den offiziellen ECU-Kreisläufen herzustellen. 
Um dem privaten Markt die Möglichkeit zu geben, die künftige Entwicklung 
der ECU zur europäischen Zahlungswährung stärker zu unterstützen, sollte 
ein System geschaffen werden, in dem die Währungsbehörden Forderungen 
in ECU am Markt erwerben und veräußern können.

es kommt nicht nur darauf an, die Schranken zwischen der offiziellen ecu und der 
privaten ecu zu überwinden, sondern auch deren Verwendung als Zahlungsmittel und 

146 ecu ist die englische Abkürzung für European Currency Unit (europäische Rechnungseinheit) und zugleich 
der Name einer französischen Münze, die ab dem 13. Jahrhundert ursprünglich in Gold und dann ab dem 
17. Jahrhundert in Silber geprägt wurde. 1795 wird der Franc als einheitliche Währung und gesetzliches 
Zahlungsmittel in Frankreich eingeführt und für lange Zeit wird eine Münze im Wert von fünf Franc als Écu 
bezeichnet werden. 

147 entschließung des eP vom 20. November 1987 zur Ausweitung der Verwendung der ECU und zur Vereinheitlichung 
des innergemeinschaftlichen Zahlungsverkehrs, ABl. c 345 vom 21.12.87, S. 197, auf der Grundlage des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 167/87. Berichterstatter: 
Delorozoy.
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nicht nur als rechnungseinheit durch die Gemeinschaftsinstitutionen zu fördern. Hierzu 
formuliert das Parlament einige Vorschläge, die sich auch auf den umgang mit der ecu in 
der Gemeinschaft beziehen. Die ecu habe sich in der Tat an den Finanzmärkten etabliert, 
doch würden nicht einmal 1 % der Fakturierung im Waren- und Dienstleistungsverkehr 
in ecu abgewickelt. unter diesem Blickwinkel werden in der entschließung auch 
Vereinfachungs- und Vereinheitlichungsmaßnahmen für den innergemeinschaftlichen 
Zahlungsverkehr vorgeschlagen.
einige Jahre später, als der freie Kapitalverkehr und der Binnenmarkt Wirklichkeit 
geworden sind und die Wirtschafts- und Währungsunion auf den Weg gebracht worden 
ist, stellt sich die Frage des Zahlungsverkehrs erneut. Das europäische Parlament nimmt 
hierzu zwei entschließungen an148, bei denen es die Tatsache zum Ausgangspunkt 
nimmt, dass jedes Jahr 400 Millionen grenzüberschreitende Zahlungen vorgenommen 
werden und die Hälfte davon über einen Betrag von 2 500 ecu nicht hinausgeht. Dies 
rechtfertigt weitgehend den umstand, dass in der ersten entschließung der Schwerpunkt 
auf den Verbraucher gelegt wird, in dessen Interesse eine richtlinie zur regelung seiner 
Beziehungen zu den Banken und zur Gewährleistung ihrer Transparenz verabschiedet 
werden müsse. Die Bank müsse ihren Kunden über die unterschiedlichen verfügbaren 
Zahlungsmittel und über ihre Kosten informieren, und der Kunde müsse sämtliche 
Gebühren übernehmen können, wobei eine doppelte Gebührenrechnung für die 
grenzüberschreitenden Zahlungen ausgeschlossen werden müsse. letztere müssten 
innerhalb von vier Tagen ausgeführt werden, und dem Kunden müssten besondere 
rechtsmittel zur Verfügung gestellt werden.
Ganz allgemein unterstützt das europäische Parlament die Vorschläge der Kommission zu:
1. wirksamen Verbindungen zwischen den automatisierten Verrechnungsstellen (AcH),
2. dem Korrespondenzbankensystem,
3. den neuen grenzüberschreitenden Überweisungssystemen,
4.  der Beteiligung der Großbanken an einer AcH, um Wettbewerbsverzerrungen und die 

errichtung von Zutrittsschranken zu verhindern.
Vor diesem Hintergrund ersucht das Parlament die Kommission, eine richtlinie zur 
Harmonisierung der einzelstaatlichen rechtsvorschriften und zur unwiderrufbarkeit 
von Zahlungen sowie zu möglichen Fällen von Zahlungsunfähigkeit vorzulegen; ferner 
fordert es die Mitgliedstaaten auf, die diesbezüglichen Bankgesetze zu liberalisieren, um 
die eröffnung von Girokonten für grenzüberschreitende Finanzgeschäfte in jeder frei 
konvertierbaren Währung zu ermöglichen. Vor allem aber befasst sich das Parlament 
eingehend mit den neuen Zahlungsverkehrssystemen, die einen bedeutenden Beitrag zur 
Modernisierung der Zahlungssysteme einiger Mitgliedstaaten leisten könnten, wofür es 
weitere Vorschläge unterbreitet. In Hinsicht auf den Wettbewerb schlägt es außerdem 
vor, die Zugehörigkeit zu den Zahlungsverkehrssystemen insoweit zu regeln, dass 
die Durchsetzung des Grundsatzes der Nichtausschließlichkeit und des rechts einer 
jeden Bank, ein Zahlungsverkehrssystem einzuführen, gewährleistet sind. Als einzige 
Bedingung müsse dessen wirtschaftliche Zulässigkeit gelten, deren Kriterien definiert 

148 entschließungen des eP vom 12. Februar 1993, die erste zum Zahlungsverkehr im Rahmen der Wirtschafts- und 
Währungsunion, und die zweite zur Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen im Binnenmarkt, ABl. c 72 
vom 15.3.93, S. 153 und 158, auf der Grundlage der Berichte des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik. Dok. 29/93, Berichterstatter: Boffil Abeileh, und Dok. 28/93, Berichterstatter: Simpson.



91

SECHSTES KAPITEL

VON Der ecu ZuM eurO: PrAKTIScHe ASPeKTe eINer SuPrANATIONAleN WÄHruNG

werden müssten, d. h. es müsse potenziell angemessen sein und ein minimales Systemrisiko 
bergen. Zu guter letzt fordert das Parlament, dass die Zahlungsverkehrssysteme 
entsprechend kontrolliert werden.
es sorgt sich außerdem um die Überwachung von Großwertzahlungen, die infolge 
der liberalisierung im Bankensektor zur internen Verrechnung ausgeführt werden 
könnten und sich somit der Aufsicht entziehen würden. Darüber hinaus befürchtet das 
Parlament, dass sich die Großwertüberweisungen auf die Stabilität des Finanzsystems, 
das Gesamtliquiditätsvolumen und das Wechselkursrisiko auswirken könnten.

2. Die rechtlichen Hindernisse für die Verwendung der ECu
Die schrittweise Verbreitung der ecu als Tansaktionswährung macht die Mängel, die sich 
daraus ergeben, dass sie eine bloße Währungseinheit und kein gesetzliches Zahlungsmittel 
in den Mitgliedstaaten ist und somit rechtliche Hindernisse für ihre Verwendung entstehen, 
nicht wett. Dieses Problem wird in einem Weißbuch der Kommission angegangen, zu dem 
das europäische Parlament eine Stellungnahme abgibt149. laut dem Weißbuch führen die 
einzelstaatlichen rechtsvorschriften zu folgenden Hindernissen:
a.  lediglich auf die nationale Währung lautende vertragliche Verpflichtungen und Preise;
b. Verbot, in ecu eingegangene Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen;
c.  restriktionen bei der Bildung und Ausgabe von Gesellschaftskapital in ecu sowie bei 

der Börsennotierung in ecu;
d.  rechtliche Klauseln für auf ecu lautende löhne und Gehälter oder die Zahlung von 

Sozialversicherungsabgaben in ecu;
e. Beschränkungen bei der Bezahlung von Steuern in ecu;
f.  Benachteiligung der ecu gegenüber Anleihen, Investitionen und Sparinstrumenten, 

die steuerlich begünstigt werden.
Zur Beseitigung dieser Hindernisse wird in dem Weißbuch vorgeschlagen, ... den 
rechtlichen Status der ECU als Fremdwährung eindeutig sicherzustellen und die in dem 
Weißbuch aufgeführten, aber auch die nicht darin aufgeführten rechtlichen Hindernisse 
abzuschaffen, um die schrittweise, auf freiwilliger Grundlage erfolgende entwicklung 
der kommerziellen Verwendung der ecu zu ermöglichen150.
Im Begleitbericht zum entschließungsantrag des Parlaments wird der Ansatz des 
Weißbuchs als Staatstheorie bezeichnet und einer herben Kritik unterzogen, wobei jedoch 
die Nützlichkeit des Kommissionsdokuments anerkannt wird. Da der Vertrag von 
Maastricht keine Bestimmungen enthalte, die die Mitgliedstaaten verpflichten würden, 
in der zweiten Stufe der Währungsunion die rechtlichen Hindernisse, die Gegenstand 
des entschließungsantrags sind, zu beseitigen, übertrage das Weißbuch dem Staat mit 
seinen rechtsetzungsinstrumenten die Aufgabe, die Verwendung der ecu zu fördern. 
Gleichwohl läge die Zuständigkeit für einige der in dem Weißbuch behandelten 

149 entschließung des eP vom 27. Oktober 1993 zur Beseitigung der rechtlichen Hindernisse für die Verwendung des 
ECU, ABl. c 315 vom 22.11.93, S. 94, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung 
und Industriepolitik. Dok. 296/93. Berichterstatter: riskaer Pedersen.

150 Das Zitat in Kursivschrift wurde dem Begleitbericht Dok. 296/93, S. 8, entnommen. 
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Hindernisse, nämlich die bezüglich des Kapitalverkehrs und der liberalisierung der 
Finanzdienstleistungen, bei der Gemeinschaft.
In dem Begleitbericht wird ein monetärer Ansatz verfolgt, der es, gestützt auf die 
Annahme, dass die rechtlichen Hindernisse überwunden werden, ermöglichen soll, die 
daraus resultierenden Fragen anzugehen:

a.  welche Folgen hätte dies für die Geld-, Haushalts- und Wechselkurspolitik?
b. bliebe die Finanzstabilität erhalten?
c. wird es möglich sein, eine ordnungsgemäße Aufsicht auszuüben?
d. wird diese neue Situation den Wohlstand fördern?
e.  wird die ECU in der zweiten Stufe der WWU zu einer zweiten Ankerwährung werden?

Dieser Herangehensweise liegt die erwägung zugrunde, dass eine als gesetzliches 
Zahlungsmittel in umlauf gebrachte Währung entsprechende Institutionen erfordert, 
die jedoch im Konzept der Kommission keine Berücksichtigung finden, weshalb es nicht 
ausreiche, um die ecu zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu entwickeln, wie dies in 
der zweiten Stufe der WWu nötig wäre.
Die entschließung geht, wie viele andere auch, nicht weiter auf die Kritik an dem 
Kommissionsdokument ein, obschon sie unterschwellig mitschwingt. Die Vorschläge 
werden an vier Bedingungen geknüpft (die allerdings im Text als „Kriterien“ bezeichnet 
werden), unter denen die ecu als die Ankerwährung der zweiten Stufe etabliert werden 
kann:
- eine stabile Währung in Verbindung mit einer niedrigen Inflationsrate,
- ein hohes Maß an Vertrauen in die ecu und dadurch niedrige Sätze bei den realzinsen,
-  eine starke, weltoffene und gesunde Wirtschaft, die eine herausragende rolle im 

internationalen Handel spielt,
- eine geeignete institutionelle Struktur im rahmen des Vertrags.
Die wichtigsten in der entschließung geforderten rechtsetzungsmaßnahmen zielen auf 
die Verwirklichung dieser Bedingungen ab und betreffen insbesondere die Ausstattung 
des eWI mit Befugnissen, die erforderlich sind, um einen festen Wechselkurs zwischen 
der ecu und dem Dollar aufrechtzuerhalten; die einführung einer Vorschrift in die 
Haushaltsordnung der Gemeinschaft, die die Begleichung der finanziellen Forderungen 
und Verbindlichkeiten in ecu verbindlich vorschreibt; die einführung eines ecu-
Verrechnungssystems; die Schaffung einer ecu-Zone, der die europäischen Staaten 
angehören, die mit der Gemeinschaft assoziiert sind oder wesentliche Handels- oder 
Finanzbeziehungen zu ihr unterhalten.
Darüber hinaus wird in der entschließung besonderer Nachdruck auf die bereits am 12. 
Februar 1993 formulierte Forderung gelegt, ein Zahlungssystem im rahmen der WWu zu 
schaffen, und es wird im Besonderen verlangt, dass Zölle, Anti-Dumping-Abgaben und 
andere Handelsschutzmaßnahmen in ecu ausgedrückt werden. An die Mitgliedstaaten 
ergeht die Aufforderung, einen Teil aller neuen öffentlichen Schulden in ecu anzugeben.
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3. Die Einführung des Euro
Wie man im vorhergehenden Kapitel gesehen hat, ersetzt der europäische rat auf seiner 
Tagung in Madrid im Dezember 1995 den Namen ecu, der im Vertrag für die einheitliche 
Währung vorgesehen war, durch den Namen euro. Die Gründe für diesen Schritt 
wurden bereits weiter oben erläutert. Die neue Währung gewährleistet die Kontinuität 
zur vorherigen Währungseinheit und ist sogar in Wirklichkeit dieselbe: Sie entwickelt sich 
unter anderem Namen zur Währung und besitzt dabei zunächst denselben Wert.
Die neue Währung tritt nach und nach an die Stelle der nationalen Währungen, die sie ersetzt, 
denn die dritte Stufe der Währungsunion ist, zumindest was ihre für die Öffentlichkeit 
sichtbarsten Aspekte betrifft, dadurch gekennzeichnet, dass die nationalen Währungen, die 
in materieller Form weiter existieren, und der euro, der eine Buchungswährung bleibt und 
nur bei bargeldlosen Transaktionen verwendet wird, nebeneinander bestehen. Die dritte 
Stufe beginnt am 1. Januar 1999 und dauert bis zum 1. Juli 2002: Ab 1. Januar 2002 werden 
die euro-Banknoten und –Münzen in umlauf gebracht, doch verlieren die nationalen 
Banknoten und Münzen erst am 1. Juli ihre Gültigkeit als gesetzliche Zahlungsmittel.
Die Verordnung zur regelung der umstellung auf den euro151 wird unmittelbar nach 
der entscheidung über die teilnehmenden Mitgliedstaaten angenommen, während das 
europäische Parlament ende 1996 dazu Stellung genommen hatte152. Im Begleitbericht 
wird die Auffassung vertreten, dass die umstellung auf den euro keiner der beiden aus der 
Geschichte bekannten Arten von Währungsumstellungen zugeordnet werden kann: weder 
der räumlichen, bei der die Währung eines Staates die eines anderen, ihm beigetretenen 
Staates ersetzt (beispielsweise die Deutsche Mark, die mit der Wiedervereinigung die Mark 
der DDr ersetzt), noch der zeitlichen, die infolge einer Währungsunion stattfindet. laut 
Begleitbericht ist die einführung des euro beiden Arten zuzuordnen, da sie zeitlich, aber 
auch räumlich erfolgt, denn der raum, in dem der euro als gesetzliches Zahlungsmittel in 
umlauf gebracht wird, ist größer als jener der einzelnen ersetzten Währungen. Hinsichtlich 
der umstellungsmodalitäten wird in dem Bericht der Big-Bang-Methode der Vorzug 
gegeben, d. h. dem nahtlosen Übergang von den nationalen Währungen zum euro, nach 
dem Vorbild der Ausweitung des Währungsgebiets der Deutschen Mark auf die DDr. Auf 
diese Weise würde der euro das erbe der nationalen Währungen antreten, doch wäre eine 
solche Verfahrensweise, wie in dem Bericht eingeräumt wird, praktisch nicht umsetzbar.
Die schlussendlich angenommene Verordnung legt fest, dass ab 1. Januar 1999 die 
Währung der teilnehmenden Mitgliedstaaten der euro ist und diese Währungseinheit in 
100 cent unterteilt ist. Der euro ist die rechnungseinheit der eZB und der Zentralbanken 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten.
In der Verordnung werden die Modalitäten für die umrechnung der nationalen Währungen 
in euro festgelegt und somit die regeln für die dritte Stufe der Übergangszeit aufgestellt, in 
der der euro nicht nur in cent unterteilt ist, sondern entsprechend dem umrechnungskurs 
auch die nationalen Währungseinheiten als seine untereinheiten gelten, damit in jedem 
Mitgliedstaaten beide Währungen nebeneinander bestehen können. Auf eine nationale 

151 Verordnung des rates Nr. 974/98 vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro, ABl. l 139 vom 11.5.98, S. 1. 
152 legislative entschließungen vom 28. November 1996 mit der Stellungnahme des europäischen Parlaments zu 

dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Einführung des Euro und zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates über einige Bestimmungen der Einführung des Euro, ABl. c 380 vom 16.12.96, S. 54 und 47, auf der Grundlage 
des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 375/96. 
Berichterstatter: Fernand Herman.
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Währungseinheit lautende rechtsinstrumente werden nicht geändert, sondern weiterhin 
mit den ursprünglichen Währungen verwendet, doch kann der Schuldner wählen, in 
welcher der beiden Währungen er die Zahlung leistet; der Betrag wird auf jeden Fall 
in der Währungseinheit gutgeschrieben, auf die das rechtsinstrument lautet, wobei 
umrechnungen zum jeweiligen umrechnungskurs erfolgen. Die Mitgliedstaaten können 
ursprünglich in ihrer nationalen Währung emittierte Schuldtitel auf euro umstellen und 
den jeweiligen Wertpapier- und Warenbörsen die Möglichkeit einräumen, ihre Geschäfte 
in euro zu tätigen. Außerdem legt die Verordnung fest, dass auf euro lautende Banknoten 
von der eZB und den Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten in umlauf 
gebracht werden, während die Mitgliedstaaten die Münzen ausgeben.

europäisches Währungsinstitut/europäische Zentralbank – der eurotower in Frankfurt am Main

© europäische Zentralbank

4. Euro-Banknoten und -münzen153

In Artikel 105 a des Vertrags von Maastricht wird der europäischen Zentralbank das 
ausschließliche recht zugesprochen, die Ausgabe von euro-Banknoten zu genehmigen, 
die von ihr selbst oder von den nationalen Zentralbanken ausgegeben werden können. 
Die Mitgliedstaaten haben das recht zur Ausgabe von Münzen, wobei der umfang 
dieser Ausgabe der Genehmigung durch die eZB unterliegt, während der Ministerrat 
Maßnahmen erlassen kann, um die Stückelung und die technischen Merkmale der 
Münzen zu harmonisieren.

153 Siehe Anlagen 2.
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Infolgedessen werden zwei parallele Beschlüsse gefasst, einer über eine Verordnung des 
rates über die euro-Münzen154 und einer der eZB über die euro-Banknoten155.
Die Verordnung über die Münzen legt deren Stückelungen und jeweiligen Merkmale 
bezüglich Durchmesser, Dicke, Gewicht, Form (alle sind rund), Farbe und rändelung 
fest156. es gibt bekanntlich acht euro-Münzen: 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 
5 cent, 2 cent und 1 cent. Das europäische Parlament bringt auf der Grundlage eines 
recht kritischen Begleitberichts in erster lesung eine reihe von Änderungsanträgen 
zu dem Kommissionsvorschlag ein157, mit denen Folgendes bezweckt wird: eine 
reduzierung des euro-Münzsystems von acht auf sechs Stück, indem auf die Nennwerte 
2 und 20 cent verzichtet wird; größere unterschiede im Durchmesser der Münzen, 
der mit deren abnehmendem Wert kleiner werden müsse, um einer Forderung der 
Blindenunion nachzugekommen; die Verringerung des Gewichts und den Verzicht auf 
die Verwendung nickelenthaltender legierungen, da Nickel ein toxisches Material sei, 
das Allergien auslösen könne und seine Verwendung in anderen Produkten bereits durch 
Gemeinschaftsvorschriften beschränkt worden sei. Der rat lehnt diese Änderungsanträge 
zwar ab, übernimmt jedoch einige Grundsätze in die Präambel, z. B. den, dass die Münzen 
anhand optischer und ertastbarer Kennzeichen leicht voneinander zu unterscheiden sind, 
und die Verringerung des Nickelgehalts. In der Begründung zur empfehlung für die 
zweite lesung158 wird erklärt, dass der rat anderer Auffassung war, weil Barzahlungen 
durch die Verringerung der Zahl der Münzen komplizierter würden. Die Münzen sollten 
nach Gewicht und Dicke variieren, um sie leichter voneinander zu unterscheiden. Zur 
Frage des Nickelgehalts vertritt der rat die Ansicht, dass die Kosten bei der Verwendung 
von rostfreiem Stahl – der einzig möglichen echten Alternative – zu hoch wären.
Die optischen Merkmale der Münzen werden in einer Mitteilung der Kommission 
beschrieben, in der beide Seiten jeder Münze, die europäische und die 15 nationalen Seiten, 
abgebildet sind. Dabei handelt es sich um die der 12 Mitgliedstaaten sowie der drei länder, 
die aufgrund spezieller Vereinbarungen euro-Münzen prägen dürfen: das Fürstentum 
Monaco, die republik San Marino und Vatikanstadt159.
Gemäß dem Beschluss der europäischen Zentralbank umfasst die erste Serie der euro-
Banknoten sieben Stückelungen von 5 über 10, 20, 50, 100, 200 bis hin zu 500 euro, deren 
Abmessungen, vorherrschende Farbe und Thema der Abbildungen in dem Beschluss 

154 Verordnung Nr. 975/98 vom 3. Mai 1998 über die Stückelungen und technischen Merkmale der für den Umlauf 
bestimmten Euro-Münzen, ABl. l 139 vom 11.5.98, S. 6.

155 Beschluss der europäischen Zentralbank vom 30. August 2001 über die Stückelung, Merkmale und Reproduktion 
sowie den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten, ABl. l 233 vom 31.8.2001, S.55, der an die Stelle des 
Beschlusses vom 7.7.1998 mit demselben Titel tritt (ABl. l 8 vom 14.1.99, S. 36). 

156 Die Verordnung enthält keine Bestimmungen über die Gestaltung der Münzen und weist lediglich in 
erwägungsgrund 10 darauf hin, dass sie eine europäische und eine nationale Seite haben werden, die Ausdruck 
des Gedankens der europäischen Währungsunion zwischen den Mitgliedstaaten sind und die Akzeptanz bei 
den Bürgern vergrößern würden. 

157 legislative entschließung des eP vom 6. November 1997 mit der Stellungnahme des europäischen Parlaments 
zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Stückelungen und technischen Merkmale der Euro-Münzen, 
ABl. c 358 vom 24.11.97, S. 18, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 334/97. Berichterstatterin: Soltwedel-Schäfer. 

158 eP Beschluss vom vom 17. Dezember 1997 über den Gemeinsamen Standpunkt des rates im Hinblick auf den 
erlass der Verordnung des rates über die Stückelungen und technischen Merkmale der für den Umlauf bestimmten 
Euro-Münzen, ABl. c 14 vom 19.1.98, S.65, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, 
Währung und Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 386/97. Berichterstatterin: Soltwedel-Schäfer.

159 Mitteilung der Kommission - Die optischen Merkmale der Euro-Münzen, ABl. c 373 vom 28.12.2001, S. 1.
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festgelegt sind. Die Serie ist den Zeitaltern und Stilen in europa gewidmet, die auf 
jeder Banknote neben weiteren Identifikationselementen durch Tore und Fenster auf 
der Vorderseite und Brücken auf der rückseite dargestellt werden. Auf den einzelnen 
Scheinen sind in aufsteigender reihenfolge entsprechend ihrem Nennwert die folgenden 
Stilepochen dargestellt: Klassik, romanik, Gotik, renaissance, Barock und rokoko, eisen- 
und Glasarchitektur und Architektur des 20. Jahrhunderts.

5. Die umstellung auf den Euro: Informationsstrategien und Bewältigung des 
Übergangs160

eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, die bei jeder einführung einer neuen Währung 
erforderlich ist, erlangt besondere Bedeutung, wenn eine solche Maßnahme gleichzeitig 11 
länder betrifft, deren Bevölkerung sehr unterschiedliche einstellungen zum Geld hat und 
unterschiedliche erwartungen an den euro knüpft. Die Information muss Hand in Hand 
mit einem Management des Übergangs gehen, bei dem die Bürger und unternehmen 
bei der umstellung begleitet und die Probleme möglichst gering gehalten werden. Die 
Kommission legt hierzu einige Dokumente vor, in denen sie ihre diesbezügliche Politik 
darlegt. Sie werden vom Parlament eingehend geprüft, das andererseits zu den Wirkungen, 
die der euro für die Verbraucher hat, von sich aus eine Stellungnahme abgibt.
In einem Dokument der Kommission über die Informationsstrategie werden Angaben 
aufgeführt, die sich auf den Bekanntheitsgrad des euro sowie darauf beziehen, wie 
er 1998, nach den Beschlüssen vom 3. Mai, von den Bürgern in den 11 Mitgliedstaaten 
aufgenommen wird: 96 % der Bevölkerung wissen über den euro Bescheid und 60 % sind 
für den euro, was eine Verbesserung um 9 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet und auf 
alle Mitgliedstaaten zutrifft. Die größte unterstützung findet der euro in Italien (83 % 
der Bürger) und luxemburg (79 %), während in Österreich (56 %), Finnland (53 %) und 
Deutschland (51 %) der Anteil der unterstützung erstmals über der 50%-Marke liegt. Der 
geringste Zuspruch ist in den drei nichtteilnehmenden Staaten zu verzeichnen, und zwar 
in Schweden (39 %), im Vereinigten Königreich und Dänemark (jeweils 34 %). Allerdings 
haben auch 45 % der eu-Bürger erklärt, dass sie keine Informationen über den euro 
erhalten haben und mehr über ihn erfahren möchten.
Diese Daten spiegeln zwar die realität wider, erlauben aber keine rückschlüsse auf die 
Auswirkungen der euro-Informationskampagnen, die die Kommission von 1996 bis 
1998 durchgeführt hat und die sich überdies kaum an die breite Öffentlichkeit, sondern 
vielmehr an die Banken, Finanzinstitute und Großunternehmen richteten. Nach den 
Beschlüssen vom Mai 1998 beabsichtigt die Kommission, die breite Öffentlichkeit in den 
Fokus einer Pr-Kampagne zu rücken und diese auf Partnerschaftsabkommen mit dem 
europäischen Parlament und jedem der 11 Mitgliedstaaten des euro-Gebiets zu stützen. 
Ziel ist es, Doppelarbeit zu vermeiden, nationale Aktivitäten in einen europäischen Kontext 
einzubinden, deren Kohärenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die europäischen 
Organe einen Beitrag leisten können.
Konkret besteht das Ziel des Kommissionsprogramms mit der Bezeichnung PrINce darin, 
der Bevölkerung bewusst zu machen, wie der euro während des Übergangszeitraums 

160 Siehe Anlagen 3.
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benutzt wird, wobei das Bildungssystem und seine bedeutende rolle bei der Information 
der gesamten Bevölkerung besondere Berücksichtigung finden und gezieltere Aktionen an 
spezifische Gruppen wie die kleinen und mittleren unternehmen gerichtet werden sollen.
Das europäische Parlament billigt das Programm mit einer besonderen entschließung161, 
in der es fordert, die Informationskampagne bis ende des Jahres 2002 zu verlängern162 
und ausschließlich durch den Gemeinschaftshaushalt zu finanzieren. Darüber hinaus 
unterbreitet es mehrere Vorschläge, um die Auswirkungen der Kampagne auf Gruppen 
mit größeren Informationsbedürfnissen wie ältere Menschen, Akteure im Fremdenverkehr 
und Klein- und Mittelbetriebe zu verbessern. All diese Vorschläge können in der in dem 
Begleitbericht formulierten Forderung zusammengefasst werden, dass sich die Kampagne 
nicht auf die Information über praktische Aspekte beschränken darf, sondern auf die 
Ängste und die akuten Besorgnisse eingehen muss, die bereits an die Oberfläche gelangen.
Der Bewältigung der umstellung widmet das europäische Parlament zwei entschließungen, 
die vor der entschließung zur Informationsstrategie angenommen werden und ihr 
inhaltlich vorgreifen: eine über die Wirkungen des euro für die Verbraucher und eine über 
die rolle der einzelstaatlichen Verwaltungen in der dritten Stufe.
Im Mittelpunkt der ersten entschließung163 steht das Konzept der schrittweisen einführung 
der neuen Währung, was jedoch den Verbrauchern anfänglich einige Probleme bereiten 
kann, da sie es in der dritten Stufe mit zwei unterschiedlichen Währungen zu tun 
haben: dem euro bei Bank- und Finanzgeschäften sowie bei Zahlungen mit Scheck und 
Kreditkarte, und den nationalen Währungen bei Barzahlungen. Deshalb wird in der 
entschließung, in die der im Bericht enthaltene Vorschlag zur raschen einführung der 
doppelten Preisauszeichnung nicht übernommen wurde, dafür plädiert, die Nutzung 
aller in euro existierenden Zahlungsinstrumente zu fördern, um die entstehung höherer 
Kosten zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird die Kommission aufgefordert, einen 
Vorschlag für eine Verordnung vorzulegen, die den Banken verbietet, den Kunden für die 
umstellung ihrer Konten Gebühren zu berechnen; von den Banken wird indessen verlangt, 
Kontoauszüge und andere Mitteilungen an ihre Kunden vom Beginn der dritten Stufe an 
sowohl in nationaler Währung als auch in euro auszuweisen. Ganz allgemein wird mit 
der entschließung das Ziel verfolgt, die umstellungskosten mithilfe geeigneter nationaler 
Strategien möglichst gering zu halten und die umfassendere Nutzung von auf euro 
lautenden Kreditkarten oder Schecks zu fördern, wobei jedoch auf die kostendämpfende 
rolle des Wettbewerbs gesetzt werden müsse.
In der zweiten entschließung164 wird es als unerlässlich angesehen, dass alle betroffenen 
Mitgliedstaaten so rasch wie möglich ihre Planungen für die umstellung vorlegen, 
insbesondere in Bezug auf das rechnungswesen und die Abgabe von Steuererklärungen 

161 entschließung des eP vom 16. Dezember 1998 zu der Mitteilung der Kommission über die Informationsstrategie zum 
Euro, ABl. c 98 vom 9.4.98, S. 167, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung 
und Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 485/98. Berichterstatter: Arroni.

162 Die Kommission hatte vorgesehen, sie zum 31. Dezember 2001, dem ende der Übergangszeit, abzuschließen.
163 entschließung des eP vom 13. Januar 1998 zum Thema „Der Euro und der Verbraucher“, ABl. c 34 vom 2.2.98, 

S. 38, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit 
demselben Titel. Dok. 415/97. Berichterstatter: royo.

164 entschließung des eP vom 10. März 1998 zu der Mitteilung der Kommission zu den praktischen Aspekten der 
Einführung des Euro und dem Arbeitsdokument der Kommission über die Vorbereitungen zur Umstellung der öffentlichen 
Verwaltungen auf den Euro, ABl. c 104 vom 6.4.98, S.69, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit demselben Titel. Dok. 61/98. Berichterstatter: Arroni.
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in euro, und für die Annahme der notwendigen technischen Anpassungsvorschriften 
sorgen. Außerdem werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, so rasch wie möglich die 
Gestaltung der „nationalen Seite“ der Münzen mitteilen.

6. Einige besondere Aspekte des Euro, die in den Entschließungen des Europäischen 
Parlaments behandelt werden
Zwischen 1998 und 1999 befasst sich das europäische Parlament unter verschiedenen 
Gesichtspunkten eingehend mit der rolle, die der euro im Hinblick auf die zunehmende 
Integration der union und deren Wachstum und entwicklung spielen kann. erwähnt 
werden sollen hier insbesondere die Auswirkungen der neuen Währung auf die 
Gemeinschaft, die Beziehungen zwischen dem euro-Gebiet und den nichtteilnehmenden 
ländern und schließlich die Probleme im Zusammenhang mit dem elektronischen Geld, 
das sich zum Zeitpunkt der einführung des euro zunehmend verbreitet. 
Obwohl der Wert des euro dem der ecu entspricht, wirkt sich die umstellung auf 
die Funktionsweise der Gemeinschaft und auf ihre Politikbereiche, insbesondere auf 
die Agrarpolitik, aus. eine erste positive Wirkung ist die auf den Haushalt, da das mit 
den landeswährungen verbundene Wechselkursrisiko, dem der in ecu aufgestellte 
Haushalt ausgesetzt war, beseitigt wird: Mit dem euro werden die Vorgänge nun in 
derselben Währung ausgeführt, in der der Haushalt aufgestellt wird, wodurch dieser 
gegen Kursschwankungen gefeit ist und das Finanzmanagement vereinfacht wird.
Im agromonetären System betreffen die positiven Wirkungen nicht nur die Sicherheit der 
Beträge und die Vereinfachung des Managements, sondern vor allem die Beseitigung 
der Verzerrungen zwischen den landwirten, denen, je nachdem, ob sie in einem land 
mit einer starken oder einer schwachen Währung tätig waren, Vor- oder Nachteile aus 
den Agrarpreisen erwuchsen. Vor diesen Verzerrungen schützte von 1984 bis 1995 der 
Mechanismus der grünen ecu, durch den der Gemeinschaftshaushalt mit hohen Kosten 
belastet wurde. Nach der einführung des euro wird dieses Problem nur noch für die 
Nichtteilnehmerstaaten bestehen.
Auch für die Verwaltungsausgaben, die zuvor in landeswährung getätigt wurden, 
ergeben sich ganz erhebliche Vorteile aus dem euro. Zu den Verwaltungsausgaben 
gehören auch die Dienstbezüge der Beamten der Mitgliedstaaten, von denen künftig 
90 % ihr Gehalt in euro gezahlt bekommen.
Zu diesen Themen gibt das europäische Parlament eine Stellungnahme ab165 und prüft 
dabei eine Mitteilung der Kommission, die es positiv bewertet. Das Parlament hofft, 
dass das neue agromonetäre System keine neuen Verzerrungen zwischen den an der 
einheitswährung teilnehmenden und den nichtteilnehmenden ländern schafft und dass 
der Abbau der Kursdifferenzen zwischen dem euro und dem grünen Kurs sorgfältig 
geprüft wird und die landwirte gegebenenfalls Ausgleichszahlungen erhalten. Dabei 
zieht sich die Frage der Gleichbehandlung der länder des euro-Währungsgebiets 
und der nichtteilnehmenden länder wie ein roter Faden durch die entschließung des 
Parlaments.

165 entschließung des eP vom 6. Oktober 1998 zu der Mitteilung der Kommission über die Auswirkungen der 
Umstellung auf den Euro auf Politik, Institutionen und Recht der Gemeinschaft, ABl. c 328 vom 26.10.98, S. 52, auf 
der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit demselben 
Titel. Dok. 304/98. Berichterstatter: langen.
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Kurz vor Beginn der dritten Stufe wird in einer entschließung166 die parallele 
Verwendung des euro und der Währungen der nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten 
– Dänemark, Griechenland, Schweden und Vereinigtes Königreich – behandelt, die 
der euro allerdings... immer stärker durchdringen wird, und zwar in erster Linie durch seine 
Verwendung in den Unternehmen, wobei jedoch auch die Auswirkungen des Fremdenverkehrs 
und der direkten EU-Zahlungen, namentlich im Agrarbereich, erheblich sein werden167. In 
dem Bericht wird nämlich davon ausgegangen, dass unternehmen in den Prä-ins den 
euro wahrscheinlich für internationale und auch nationale Transaktionen und für 
rechnungsführungszwecke einführen werden.
Deshalb ist das europäische Parlament der Auffassung, dass die regierungen des Nicht-
euro-Währungsgebiets die Verbreitung des euro in ihren ländern fördern sollten, indem 
sie sowohl die Maßnahmen bekannt machen, die ihre Zentralbanken ergreifen werden, 
um zur Verwendung des euro anzuhalten, als auch ein klares Bild von ihrer gegenüber 
dem euro verfolgten Politik vermitteln. Darüber hinaus bekundet das Parlament seine 
Hoffnung, dass die vier noch nicht teilnehmenden länder so bald wie möglich den euro 
einführen.
Die entschließung, die sich mit dem elektronischen Geld befasst168, geht das Thema von 
einer umfassenderen Sichtweise aus an und behandelt den euro vor dem Hintergrund 
eines Problems, das ebenfalls bewältigt werden muss: die Verwaltung der Geldmenge 
durch die Zentralbanken und im euro-Gebiet durch die europäische Zentralbank, 
obwohl sie keine entscheidungsgewalt über die Ausgabe von elektronischem Geld 
besitzen. Die Smartcard-Technologie, ein Gebiet, auf dem europa führend ist, macht 
eine IT-Infrastruktur erforderlich, die, wenn sie in die für den euro erforderliche 
Infrastruktur integriert wird, sowohl die entwicklung der Karten selbst als auch die 
der Informationsgesellschaft vorantreiben würde. laut dem Begleitbericht wären 
gemeinsame Infrastruktur-Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors 
in großem umfang denkbar, womit die Bürger mit nur einer oder zwei Karten einen 
einzigen Schlüssel für den Zugang zu einer ganzen Palette von Dienstleistungen, nicht 
nur im finanziellen, sondern auch im Verwaltungsbereich, erhalten könnten.
Dieser vielversprechenden Vision stehen die risiken gegenüber, die das elektronische 
Geld für die Gestaltung der Währungspolitik, die herkömmliche Definition des 
Begriffs der Bank und selbst den Wettbewerb mit sich bringt, wenn keine rechtliche 
regelung getroffen wird: Die Großunternehmen, die über die Mittel verfügen, um 
die Infrastruktur zu errichten und zu betreiben, könnten in die Versuchung geraten, 
wettbewerbsverfälschende Maßnahmen zu ergreifen.
Zur Bewältigung der Probleme, die sich aus dem elektronischen Geld ergeben, wird in 
der entschließung hauptsächlich vorgeschlagen, dass die eZB die Aufsicht über den 
elektronischen Markt erhält, wobei die Kommission aufgefordert wird, die notwendigen 
Verordnungsvorschläge vorzulegen.

166 entschließung des eP vom 15. Dezember 1998 über den Euro als Parallelwährung, ABl. c 98 vom 9.4.99, S. 33, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik mit demselben 
Titel. Dok. 447/98. Berichterstatter: Stevens.

167 Zitat aus der Begründung des Begleitberichts. Ebenda.
168 entschließung des eP vom 13. Januar 1998 zu elektronischem Geld im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion, 

ABl. c 34 vom 2.2.98, S. 35, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und 
Industriepolitik mit demselben Titel, Dok. 417/97. Berichterstatter: Stevens.
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EINLEITuNg
um die entwicklungen zu untersuchen, die Griechenland nach dem Scheitern seines 
Antrags im Jahr 1998 schließlich zum eintritt in die eWu169 führten, ist die vorliegende 
Abhandlung in drei Abschnitte untergliedert:
1.  Begründung, warum die Aufnahme Griechenlands in die eWu aus Sicht des landes 

und der eu zu begrüßen war;
2.  erläuterung des aktualisierten Konvergenzprogramms mit seinen Zielen und 

Politikinstrumenten und den erreichten ergebnissen;
3.  Ausführungen zu den Debatten zu diesem Thema zwischen der Kommission, dem 

Parlament und dem rat, die letztlich in der formellen Zustimmung zum Antrag 
Griechenlands auf Beitritt zum System der einheitlichen Währung am 19. Juni 2000 auf 
dem Gipfeltreffen von Feira mündeten, wodurch Griechenland am 1. Januar 2001 das 
12. Mitglied des Systems werden konnte.

WARum gRIECHENLANDS AuFNAHmE IN DIE EWu zu BEgRÜSSEN WÄRE
•	 Aus Sicht der Eu
In Artikel B des Vertrags von Maastricht werden die Ziele der eu genannt, darunter

„die Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritts, insbesondere durch Schaffung eines Raumes 
ohne Binnengrenzen, durch Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion, die auf längere Sicht auch eine einheitliche Währung 
nach Maßgabe dieses Vertrags umfasst“.

Natürlich wurde eine eWu-Mitgliedschaft für alle eu-Mitgliedstaaten ins Auge gefasst.
Wenn tatsächlich eine Wirtschafts- und Währungsunion anvisiert wurde, um die 
verbliebenen Barrieren zu beseitigen und einen stabilen und starken Block zu bilden, lag es 
im Interesse der eu als Ganzes, dass alle ihre Mitgliedstaaten dem euro-Währungsgebiet 
angehören.

•	 Aus Sicht griechenlands
Aus der Sicht Griechenlands war es als unterzeichner des Vertrags von Maastricht 
verpflichtet, auf einen eintritt in das System hinzuarbeiten und die zugrundeliegenden 
leitlinien für die Wirtschafts- und Währungspolitik einzuhalten. Zudem war die Aussicht 
auf einen Beitritt zum euro sehr populär, weil sowohl die Bürger als auch die regierung 
dies als Weg zu größerer Währungsstabilität, niedrigeren Zinssätzen und neuen chancen 
für die wirtschaftliche entwicklung Griechenlands ansahen. um den euro einführen 
zu können, mussten alle Mitgliedstaaten nachweisen, dass ihre Wirtschaft ausgehend 
von den vier Maastricht-Kriterien stabil war. Damit würden die Anstrengungen, ja die 

169 europäische Währungsunion.
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Fortschritte, die eine regierung und eine Zentralbank erreichen müssten, um diese 
Kriterien zu erfüllen, Stabilität bringen. Sobald dies erreicht war, wäre das land in der 
lage, dem euro beizutreten, wodurch sich wiederum die Möglichkeit einer größeren 
Währungsstabilität und wirtschaftlichen Sicherheit eröffnen würde. Des Weiteren wurde 
geltend gemacht, dass eine stabile Wirtschaft auch für ausländische Direktinvestitionen 
und Kapitalströme attraktiv wäre, die in griechische Anleihen fließen würden, die auf 
eine internationale Währung lauten.
Hauptkritikpunkt im Zusammenhang mit einem eWu-Beitritt war, dass ein Staat im Falle 
finanzieller oder wirtschaftlicher Störungen nicht durch Änderung seiner nationalen 
Geldpolitik oder seines nominalen Wechselkurses gegensteuern könnte. Die Folge wären 
eine rezession und steigende Arbeitslosigkeit.

DAS AKTuALISIERTE KoNVERgENzPRogRAmm:  
zIELE, INSTRumENTE uND ERgEBNISSE
Griechenland war von der ersten runde der eWu-Mitglieder ausgeschlossen worden – 
eine entscheidung, die auf dem Gipfel von Brüssel am 3. Mai 1998 getroffen wurde, weil 
das land trotz offensichtlicher erfolge noch nicht alle Maastricht-Kriterien erfüllte.
Im Dezember 1999 legte die regierung ein aktualisiertes Konvergenzprogramm vor, aus 
dem hervorging, dass die Bemühungen fortgesetzt wurden und weitergehen würden, bis 
Griechenland als für den eintritt in die eWu bereit befunden würde.
Wie jedes andere währungspolitische Programm umfasste auch das neue 
Konvergenzprogramm wirtschaftspolitische Ziele, Zwischenziele und entsprechende 
Instrumente.

DAS HAuPTzIEL
Hauptziel war die einhaltung der Maastricht-Kriterien und der Verhaltensvorgaben des 
eSZB170.
um die Kriterien des Vertrags zu erfüllen, arbeitete die BvG171 zunächst auf die einhaltung 
des Inflationskriteriums und die weitere Konvergenz des langfristzinssatzes an den 
referenzsatz hin, wo sie bereits Fortschritte erzielt hatte und der zum Zeitpunkt des 
neuen Programms mit 6,4 % sogar unterhalb des referenzsatzes von 6,5 % lag. 
um die diesbezüglichen Anstrengungen zu unterstützen und mögliche Spannungen 
auszugleichen, bemühte sich die regierung, das Gesamtstaatsdefizit, das bereits 
problemlos die Kriterien erfüllte, von 1,5 % des BIP (1999) noch weiter auf 1,2 % (2000) 
und dann auf 0,2 % (2001) zurückzuführen und schließlich einen Überschuss von 0,2 % 
(2002)172 zu erwirtschaften sowie den öffentlichen Schuldenstand von 108,6 % des BIP 
(1998) auf 102,5 % des BIP (2001) und dann weiter bis auf unter 100 % (2001) abzubauen:173

170 europäisches System der Zentralbanken.
171 Bank von Griechenland.
172 Bericht der Bank von Griechenland vom Februar 2000, Report on Monetary Policy 1999-2000, S. 81.
173 Pressemitteilung vom 30. September 1998, Kommission bewertet griechisches Konvergenzprogramm.
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DAS zWISCHENzIEL
Wichtigstes Zwischenziel war es, den Wechselkurs gegenüber den anderen europäischen 
Währungen stabil zu halten. Damit stellte man offensichtlich darauf ab, das Ziel des 
Kriteriums der Wechselkursstabilität zu erfüllen. Zudem würde dieses Ziel auch dazu 
beitragen, die oben genannten Hauptziele zu erreichen, denn eine Stabilisierung des 
Werts der Drachme gegenüber der Währung von ländern mit niedriger Inflation würde 
eine Mäßigung der griechischen Teuerung bewirken. So könnte dann das Kriterium der 
Inflationsrate erfüllt und das Hauptziel der Preisstabilität erreichen.175

Ausgehend von den vorstehenden Darlegungen kann man folgern, dass das neue 
Konvergenzprogramm den Maastricht-Kriterien entsprach und auch für die erfüllung 
der Kriterien für die  Aufnahme in die eWu ausgelegt war. Zweifel am erfolg des neuen 
Programms waren angebracht, da auch das erste Konvergenzprogramm auf die erfüllung 
der Maastricht-Vorgaben orientiert hatte, aber gescheitert war. Außerdem setzte das 
neue Programm sehr enge Fristen zur erreichung der Ziele. um zu überprüfen, ob das 
aktualisierte Programm erfolgreich war, werden die eingesetzten Politikinstrumente 
und ihre ergebnisse untersucht.

DIE INSTRumENTE
Bis 1998 wurde eine Politik der starken Drachme verfolgt, was auf eine „gemessen am 
Inflationsgefälle zwischen Griechenland und dem eu-Durchschnitt immer geringere 

174 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000) 0277 endg., S. 25.
175 Bericht der Bank von Griechenland vom April 1998, Report on Monetary Policy 1997-1998, S. 32.
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Abwertung der Drachme gegenüber dem ecu176 hinauslief.“177 Mit dieser Politik gelang es, 
die Inflation einzudämmen, aber nicht rechtzeitig bis auf den eWu-Durchschnitt, um in 
der ersten runde der euro-Mitglieder dabei zu sein. Zudem hatte sie eine Überbewertung 
der Währung zur Folge, bis es 1998 zu einem einbruch kam, als die Drachme gegenüber 
dem ecu um 14 % abgewertet wurde und das land dem WKM II178 mit einem leitkurs 
von 357 GrD: 1 ecu beitrat.
Im Jahr 1997 wurde die griechische Zentralbank unabhängig, was den eSZB-
Verhaltensvorgaben entsprach.
Nach 1998 sind folgende Instrumente eingesetzt worden, um die Maastricht-Kriterien zu 
erfüllen: An erster Stelle steht der umstand, dass durch eine raschere umsetzung von 
Strukturreformen Produktivität und Wettbewerb stiegen. Zu den reformen gehörten 
Deregulierung, Stärkung der Marktflexibilität, Modernisierung des öffentlichen 
Sektors und Investitionen in große Infrastrukturvorhaben. Von den reformen 
wurde angenommen, dass sie sich positiv auf die Inflation auswirken, weil sie den 
Produktivitätsanstieg beschleunigen und zu mehr Wettbewerb führen würden, was 
die Ausfuhren steigern und ein höheres Beschäftigungsniveau bewirken würde; sie 
sollten eine nach der Abwertung zu erwartende Inflation auf niedrigem Niveau halten 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum schaffen. Zweitens sollte eine Dämpfung 
der Produktpreise helfen, die Teuerung zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Produkte zu stärken.179

Drittens musste, um die Inflation einzudämmen, sichergestellt werden, dass die löhne 
stets entsprechend dem mittelfristigen Anstieg der griechischen Produktivität und den 
sich verändernden Arbeitskosten und der Produktivität in anderen ländern angehoben 
würden. Angestrebt wurden auf diese Weise ein tragfähiges Wirtschaftswachstum 
und damit der Anstieg des realeinkommens der Arbeitnehmer und der rückgang der 
Arbeitslosigkeit. Würden diese steuer- und strukturpolitischen Maßnahmen nicht zu 
einer Verminderung der Inflation führen, so müsste die Bank von Griechenland strengere 
Maßnahmen einleiten, um die Inflationsrate bis ende 1999 auf unter 2 % zu drücken.180

um den eSZB-Vorgaben gerecht zu werden, sollte die Bank von Griechenland außerdem 
Anpassungen durchführen und Instrumente gleich denen des eSZB einsetzen: 
Offenmarktgeschäfte, ständige einlagen und Spitzenrefinanzierungsfazilitäten sowie 
Mindestreserven.181

176 europäische Währungseinheit (european currency unit).
177 M. G. Arghyrou, Monetary Policy Before and After the Euro: Evidence from Greece, 2006, S. 4.
178 Wechselkursmechanismus. Das erste WKM-System wurde 1979, das zweite im Januar 1999 eingeführt.
179 Bericht der Bank von Griechenland vom Februar 2000, Report on Monetary Policy 1999-2000, S. 81.
180 Bericht der Bank von Griechenland vom April 1998, Report on Monetary Policy 1997-1998, S. 35.
181 Bericht der Bank von Griechenland vom 29. April 1999, Annual Report 1998, S. 240-242.

Offenmarktgeschäfte werden eingesetzt, um die im Bankensystem vorhandene liquiditätsmenge durch 
den Ankauf oder Verkauf staatlicher Wertpapiere zu verkleinern bzw. zu vergrößern. Der Ankauf führt zur 
Vergrößerung, der Verkauf hingegen zur Verringerung der liquidität. Im Falle Griechenlands wurden wegen 
dessen hohen Geldumlaufmengen Offenmarktgeschäfte genutzt, um liquidität abzuschöpfen.
Die ständigen Fazilitäten sind unterteilt in Spitzenrefinanzierungsfazilitäten (lombardkredit) und 
einlagefazilitäten. Mit der erstgenannten Fazilität konnten sich Kreditinstitute auf eigene Initiative bei 
der BvG liquidität gegen Sicherheiten in Form von staatlichen Wertpapieren beschaffen. Mit der zweiten 
Fazilität konnten Banken überschüssige liquidität bis zum nächsten Geschäftstag bei der BvG anlegen 
(Übernachtanlage). Diese einlagen wurden in zwei Teilbeträge mit unterschiedlichen Zinssätzen aufgeteilt.
Die erforderlichen reserven sind die Mindestgeldbeträge, die eine Bank im Verhältnis zu den einlagen ihrer 
Kunden halten muss; dieses System trägt durch die Möglichkeit, den strukturellen liquiditätsüberschuss zu 
vergrößern oder zu verkleinern und mit dem liquiditätsbedarf der Banken flexibler auf Zinssatzänderungen 
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DIE ERgEBNISSE
Die ergebnisse dieses aktualisierten Konvergenzprogramms werden im Folgenden 
anhand von Schaubildern und Tabellen dargestellt; die Angaben entstammen dem 
Konvergenzbericht der Kommission vom 3. Mai 2000.
Zunächst die Darstellung der Inflationsraten:

         
182

Die Tabelle zeigt die deutlichen Fortschritte bei den Bemühungen um die erfüllung des 
Inflationskriteriums, demzufolge die Inflationsrate eines Mitgliedstaates nicht mehr als 
1,5 Prozentpunkte über der Inflationsrate der drei preisstabilsten eu-Mitgliedstaaten im 
Vorjahr liegen darf.
ende 1999 entsprach die jährliche Inflationsrate Griechenlands (2,1 %) immerhin 
der Vorgabe des eG-Vertrags und sank dann sogar noch unter den referenzwert. 
Die durchschnittliche Inflationsrate war immer noch höher als die der elf eWu-
Mitgliedstaaten, aber sie erfüllte das Kriterium.

reagieren zu können, zu einer besseren Steuerung der Geldmengenaggregate bei. Auf diese Weise konnten die 
Kreditinstitute ihr Tagesgeld besser regulieren, und es trat eine Stabilisierung der kurzfristigen Zinssätze ein.

182 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000) 0277.
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Zweitens das öffentliche Defizit und der öffentliche Schuldenstand:

 183

Im Hinblick auf das öffentliche Defizit zeigt sich, dass die einzuhaltende Obergrenze von 
3 % des BIP problemlos unterschritten wird; 1999 stand es sogar zwischen 1 % und 2 %, 
und 2000 rechnete man mit einem Wert von unter 1 %, womit die Vorgabe erfüllt wurde.
Die Schulden hingegen lagen deutlich über dem referenzwert von 60 % des BIP; es 
gelang, sie geringfügig zu senken, aber sie verharrten im Bereich 100-110 %.

183 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000) 0277.
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Drittens das Wechselkurskriterium:

 184

Das Kriterium der Wechselkursstabilität besagt, dass ein Mitgliedstaat mindestens 
zwei Jahre lang ohne größere Spannungen und ohne Abwertung gegenüber anderen 
Währungen am WKM teilgenommen haben muss.
Wie im Schaubild zu sehen ist, hatte Griechenland zwei Jahre am WKM-System 
teilgenommen und somit den ersten Teil des Kriteriums der Wechselkursstabilität erfüllt.
es erfüllte auch den zweiten Teil des Kriteriums, da die Drachme – siehe Schaubild  – 
bis auf den Herbst 1998, als es zur internationalen Krise kam, die sich nicht nur auf 
Griechenland auswirkte, keinen starken Schwankungen unterworfen war. Zudem hatte 
der Staat seit dem eintritt Griechenlands in den WKM niemals unterhalb des leitkurses 
– sondern stets darüber – gehandelt und, die Drachme wurde das gesamte Jahr 1999 
hindurch aufgewertet.
Deshalb trifft es zwar zu, dass die Drachme im Betrachtungszeitraum das Zwischenziel 
der einhaltung des vom WKM vorgegebenen leitkurses nicht erfüllte, doch sie 
unterschritt ihn nicht, sondern lag immer darüber, was als großer erfolg zu werten ist.

Viertens das Kriterium der langfristigen Zinssätze:

184 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000) 0277, S. 26.
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 185

Seit der einführung der Maastricht-Kriterien und noch mehr nach der Auflage des 
aktualisierten Konvergenzprogramms ende 1999 waren bei der Konvergenz der 
langfristigen Zinssätze deutliche erfolge zu verzeichnen. Tatsächlich näherte sich der 
griechische Satz sogar dem Wert der elf eWu-Mitgliedstaaten an und lag 2000 nur 
knapp darüber, aber vor allem kam er dem referenzwert nahe. Im September 1999 
erreichte er ihn dann und fiel bis Jahresende noch darunter. Mit der erfolgreichen 
erfüllung dieses Kriteriums erreichte Griechenland alle Ziele, die Staatsverschuldung 
ausgenommen.

DIE DEBATTE zWISCHEN DEN oRgANEN
•	 mdEP. Die Debatte zwischen den organen – 5.10.1999
Im Oktober 1999 bat der eP-Abgeordnete Marinos die Kommission mitzuteilen, wie sie 
die Fortschritte der griechischen Wirtschaft bezüglich der Konvergenzkriterien beurteilte 
und ob sie einen Beitritt Griechenlands zur „eurozone“ im Januar 2001 für möglich hielt.186

Die Kommission antwortete einen Monat später und teilte mit, dass sie dem rat über 
die lage in Griechenland alle zwei Jahre Bericht erstatte (also im Jahr 2000, da der 
vorherige Bericht von 1998 stammte) oder auf Antrag aufgrund einer Ausnahmeregelung. 
Grundlage für die entscheidung der Kommission, die diese dann dem rat unterbreiten 
würde, sei der Konvergenzbericht vom März 1998. Auch bestätigte die Kommission, dass 
Griechenland in der Tat Fortschritte erzielt hatte: Die lage bei den öffentlichen Finanzen 
hatte sich verbessert, das Haushaltsdefizit lag 1998 unter 3 % des BIP, die Schuldenquote 
war seit 1996 rückläufig (auch wenn sie noch immer mehr als 60 % des BIP betrug), das 
land war seit über einem Jahr am WKM II beteiligt und die Inflationsrate ging zurück.187

185 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000)0277, S. 25.
186 Mündliche Anfrage von Ioannis Marinos an die Kommission für die Fragestunde am 5. Oktober 1999 zum 

Beitritt Griechenlands zur eWu. H-0571/99.
187 Antwort der Kommission vom 19. November 1999 auf die Anfrage des Abgeordneten Ioannis Marinos zum 

Beitritt Griechenlands zur eWu. H-0571/99.
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•	 Vorlage des neuen Programms – Dezember 1999; Billigung durch die 
Kommission – 31.1.2000

Im Dezember 1999 legte Griechenland sein aktualisiertes Konvergenzprogramm vor, das 
vom rat „Wirtschaft und Finanzen“ am 31. Januar 2000 gebilligt wurde.
Auf der Sitzung des rates „Wirtschaft und Finanzen“ äußerte Kommissionsmitglied 
Solbes Mira zu dem neuen Programm, es stelle ein glaubwürdiges Szenario dar und 
Griechenland werde mit seinen reformen fortfahren müssen, da noch nicht alle Ziele 
erreicht seien, zum Beispiel die nach wie vor grenzwertige Inflation (sie entsprach genau 
dem referenzwert von 2,1 %).
er erklärte, er sei hinsichtlich der Teilnahme Griechenlands an der eWu weder 
pessimistisch noch optimistisch und betonte noch einmal, wie wichtig es sei, die 
Preisstabilität im Auge zu behalten und dass die griechische regierung in ihren 
Anstrengungen nicht nachlassen dürfe. Die regierung solle nicht nur die Kriterien auf 
der Basis eines guten Konvergenzprogramms erfüllen, sondern versuchen, über das 
Geforderte hinauszugehen. Ferner begrüßte und befürwortete er die Aufwertung der 
Drachme, da dies seiner Meinung nach helfen würde, die Inflation einzudämmen.188 
Folglich wurde die Drachme um 3,5 % auf das Verhältnis 340,75 GrD : 1 ecu aufgewertet.

•	 Die Berichte der Kommission und der EzB; Vorschlag der Kommission für eine 
Entscheidung des Rates – 3.5.2000

Am 9. März 2000 stellte die griechische regierung bei der Kommission und der eZB 
formell den Antrag auf Prüfung des Beitritts Griechenlands zur eWu.
Daraufhin legten Kommissionsmitglied Solbes Mira und eZB-Vizepräsident Noyer 
dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung am 3. Mai ihre Konvergenzberichte 
zur lage in Griechenland (und Schweden) vor, in denen sie zu fast gleich lautenden 
Schlussfolgerungen kamen. Griechenland würde jetzt auf der Basis dieser Berichte und 
nicht des Berichts von 1998 beurteilt werden.
Im Bericht der Kommission wird die lage in Griechenland in Bezug auf die 
rechtsvorschriften (einhaltung des eG-Vertrags und der eSZB-Satzung), die vier Kriterien 
(Inflationsrate, Finanzlage der öffentlichen Hand, WKM-System, langfristiges Zinsniveau), 
sonstige erreichte Fortschritte und die noch zu bewältigenden Herausforderungen 
behandelt.
Zu den Konvergenzanforderungen gehörte, dass die rechtsvorschriften des landes 
mit dem Vertrag und der Satzung des eSZB in einklang stehen. Für die notwendigen 
Anpassungen verabschiedete die Bank von Griechenland im Jahre 1997 Änderungen. 
Die aktualisierten rechtsvorschriften für die BvG enthielten allerdings noch zwei 
unvollkommenheiten, die praktisch eine unterordnung der eZB unter die BvG bewirkten, 
und zwar auch in Angelegenheiten, die die eZB selbst unmittelbar betrafen, nämlich:

„erstens die Befugnis der Bank von Griechenland, Mindestreserven und 
Sanktionen bei Nichteinhaltung vorzuschreiben, eine Bestimmung, die 
somit nicht die Zuständigkeit der EZB in diesem Bereich anerkannte, und 
zweitens die Teilnahme der Zentralbank an internationalen Währungs- 

188 Agence europe vom 1. Februar 2000.
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und Wirtschaftsorganisationen ohne Hinweis auf das Zustimmungsrecht 
der EZB“.189

Hier kam man voran, denn im März 2000 legte die BvG einen entwurf für Änderungen 
zur Nachbesserung ihrer Satzung vor, die am 25. April 2000 von der Hauptversammlung 
ihrer Anteilseigner angenommen wurden. Die Satzungsänderungen lauten gemäß Bericht 
der eZB wie folgt: erstens werde die BvG als Bestandteil des eSZB bei allen Aufgaben im 
rahmen des eSZB gemäß den Bestimmungen der Satzung des eSZB handeln. Zweitens 
sei die neue Satzung eine Verbesserung „der rechtslage mit Bezug auf zentralbankfähige 
Sicherheiten, die von der Bank von Griechenland im eigenen Namen oder im Namen 
anderer NZBen190 oder der eZB akzeptiert werden, da sie Bestimmungen enthalten, in 
denen die Vorrechte bei der Bestellung und Verwertung von Sicherheiten, die die Bank 
von Griechenland akzeptiert, geregelt sind“.191

Des Weiteren mussten laut eSZB-Satzung alle nationalen Zentralbanken vom Staat 
unabhängig sein. Diese Anforderung wurde von Griechenland erfüllt, als die BvG 
1997 unabhängig wurde. Außerdem würde für die BvG, sobald Griechenland die 
gemeinsame Währung eingeführt hätte, als Bestandteil des eSZB das vorrangige Ziel der 
Gewährleistung der Preisstabilität gelten.
Man konnte also sagen, dass Griechenland die Anforderung, dass die Zentralbanksatzung 
nicht gegen die eSZB-Satzung verstoßen darf, erfüllte.
Was zweitens das Kriterium – die Inflationsrate – betrifft, so war die durchschnittliche 
rate seit 1996 rückläufig; 1998 lag sie jedoch immer noch über der referenzrate, 
weshalb Griechenland der eWu nicht beitreten konnte. Nach dem eintritt in den 
WKM II wurde die Finanzpolitik gestrafft, um die Desinflationsprozesse zu stützen 
und eine mögliche Inflation aufgrund von Wechselkurskorrekturen abzubremsen. Die 
Inflationsrate ging weiter zurück, und im März 2000, als der referenzwert bei 2,4 % lag, 
betrug sie in Griechenland durchschnittlich 2 %. Von der Kommission war zu hören, 
dass das griechische Konvergenzprogramm speziell auf die Senkung der Inflationsrate, 
die Fortführung von reformen und die Stärkung des Wettbewerbs ausgerichtet sei. 
Deshalb seien, wenn das land an seinem straffen haushaltspolitischen Kurs festhalte, 
weitere Fortschritte Griechenlands wahrscheinlich, vor allem bei der Inflation. Das 
Inflationskriterium war somit erfüllt.
Drittens wurde das Kriterium der Preisstabilität nicht bis 1998 vor dem Gipfel in Brüssel 
erfüllt, da das öffentliche Defizit zwar von 13,8 % des BIP im Jahr 1993 auf 4 % im Jahr 1997 
zurückgeführt werden konnte, aber damit immer noch über 3 % lag, und die öffentliche 
Schuldenquote zwar von 111,6 % (1996) auf 108,7 % (1997) reduziert wurde, aber auch 
dann die 60 % noch überschritt. Die positive entwicklung hielt jedoch an, und das Defizit, 
das bis 1998 auf 2,5 % gefallen war, sollte bis 1999 sogar auf 1,9 % zurückgehen. Auch die 
Schuldenquote war 1998 weiter gesunken, nämlich auf 106 %, und sollte bis 1999 auf 104,5 
% fallen. Der Fortschritt beim Defizit übertraf 1999 mit 1,6 % des BIP die erwartungen, 
während die öffentliche Schuldenquote wie vorhergesagt auf 104,4 % des BIP zurückging 
und ab 2001 noch unter 100 % fallen sollte. Aufgrund dieser positiven Bilanz entschied 
der rat am 17. Dezember 1999 auf empfehlung der Kommission, seine entscheidung vom 
September 1994, in Griechenland bestehe ein übermäßiges Haushaltsdefizit, aufzuheben. 

189 Bericht der Kommission vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, KOM(2000)0277, S. 13.
190 Nationale Zentralbanken.
191 Bericht der europäischen Zentralbank vom 3. Mai 2000, Konvergenzbericht 2000, S. 75.
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Griechenland hatte also bemerkenswerte erfolge bei der erfüllung des Stabilitätskriteriums 
vorzuweisen, und trotz der noch immer hohen Schuldenquote konnte das Kriterium als 
erfüllt betrachtet werden, so lange die entwicklung anhielt und in richtung referenzsatz 
(60 %) verlief. (So löste die Kommission das Problem der griechischen Schulden.)
Zum dritten Punkt, dem Wechselkurskriterium, stellte die Kommission fest, dass die 
Drachme bei ihrem eintritt in das System gewissen anpassungsbedingten Spannungen 
ausgesetzt war, sich aber Anfang 1999 erholt hatte und 7 % über dem leitkurs lag. Die 
Aufwertung setzte sich fort, und die Drachme erreichte einen Stand von 9,2 % über 
dem leitkurs. Dann bewegte sie sich wieder langsam in richtung des leitkurses. Als 
die Drachme jedoch im Januar 2000 immer noch 6 % über dem leitkurs lag, beantragte 
Griechenland eine Neubewertung seines leitkurses. er wurde bei 3,6 % festgesetzt, was 
einem Wechselkurs von 340,75 GrD: 1 ecu entsprach.
Seit dem eintritt in das WKM-System war die Situation nicht nur dadurch gekennzeichnet, 
dass die Drachme oberhalb ihres leitkurses gehandelt wurde, sondern auch dadurch, 
dass sie während der zweijährigen Teilnahme Griechenlands nicht abgewertet wurde, 
und abgesehen von einigen Spannungen im Sommer und Herbst 1998 (wie in allen 
anderen ländern aufgrund der internationalen Finanzkrise), die aber vorübergehende 
erscheinung waren, erfüllte das land somit das Wechselkurskriterium.
Auch das letzte Kriterium wurde erfüllt, da die Höhe der Kurzfristzinsen mit dem 
eintritt der Drachme in den WKM gestiegen war, während die langfristigen Zinssätze 
zu sinken begannen, wofür auch das Nachlassen der Inflation und die fortschreitende 
Konsolidierung der öffentlichen Finanzen verantwortlich waren. Wegen der Krise auf 
den Finanzmärkten im Sommer 1998 wurde die positive Konvergenzentwicklung beim 
Kriterium des langfristigen Zinsniveaus unterbrochen, doch im Januar 1999 war wieder 
der Stand von vor der Krise erreicht.
Mit der erfüllung dieses Kriteriums konnte die Kommission erklären, dass Griechenland 
alle vier Kriterien erfüllte.
Zudem waren auch in anderen Bereichen Fortschritte zu verzeichnen: Der umfang des 
Handels Griechenlands im rahmen des eu-Binnenhandels war gegenüber dem Stand 
von 1998 gewachsen, auch wenn er der niedrigste in der eu war, und im Bankensektor 
waren Korrekturen vorgenommen worden, beispielsweise mit der Privatisierung einer 
Vielzahl staatseigener Banken.
Im letzten Punkt ihres Berichts warnte die Kommission davor, dass noch viele 
Herausforderungen zu bewältigen seien, namentlich die schleppende umsetzung des 
Binnenmarktrechts und die mangelnden Fortschritte bei der Privatisierung öffentlicher 
unternehmen.
Abschließend schlug die Kommission eine ratsentscheidung zugunsten der einführung 
des euro in Griechenland vor, da die rechtsvorschriften Griechenlands nicht im 
Widerspruch zur eSZB-Satzung stünden und das land alle vier Kriterien erfülle. Konkret 
wird in diesem Vorschlag angeführt, dass die durchschnittliche Inflationsrate unter dem 
referenzwert (2 %) lag; die ratsentscheidung über das Bestehen eines übermäßigen Defizits 
in Griechenland sei ein Jahr zuvor aufgehoben worden; Griechenland habe zwei Jahre 
lang am WKM II teilgenommen, ohne dass in dieser Zeit größere Spannungen aufgetreten 
seien und ohne dass die Währung gegenüber Währungen anderer Mitgliedstaaten 
oder dem euro abgewertet worden sei; das langfristige Zinssatzniveau liege unterhalb 
des referenzwerts. Zudem sei die erreichte Konvergenz nachhaltig. In Anbetracht der 
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erfüllung aller Bedingungen schlug die Kommission vor, die Ausnahmeregelung für 
Griechenland mit Wirkung vom 1. Januar 2001192.

•	 Der Bericht goebbels – 15.5.2000
Am 4. Mai 2000 verfasste robert Goebbels (MdeP) den ersten entwurf eines Berichts über 
die entscheidung des rats zur einführung des euro durch Griechenland. Zu diesem 
Bericht wurden keine Änderungsanträge gestellt, und die endgültige Fassung wurde am 
15. Mai vorgelegt.
In den ersten beiden Absätzen betonte robert Goebbels, dass es das Ziel der europäischen 
union sei, die wirtschaftliche Integration zu stärken und letztlich eine gemeinsame 
Währung zu schaffen, um alle Binnengrenzen abzuschaffen. Die ersten sichtbaren Schritte 
zur wirtschaftlichen Integration seien vollzogen worden, als auf dem Gipfeltreffen am 3. 
Mai 1998 in Brüssel darüber entschieden wurde, welche Mitgliedstaaten der eWu zuerst 
beitreten dürften.
Anschließend würdigte er die Anstrengungen und Fortschritte des landes, das 
Anfang der 1990er Jahre noch als das wirtschaftlich schwächste land der eu galt. So 
sei es Griechenland zwar nicht gelungen, in der ersten runde von eWu-Mitgliedern 
dabei zu sein, doch es setze seine geldpolitischen Bemühungen fort und habe mit 
einem Konvergenzprogramm einen strengeren Kurs eingeschlagen, was es dem rat 
1999 ermöglichte, seine entscheidung über das Bestehen eines übermäßigen Defizits in 
Griechenland anzuheben. Der rat „Wirtschaft und Finanzen“ habe dieses neue Programm 
und die Aufwertung der Drachme gebilligt, was zu einem rückgang der Inflation führte.
Durch seine geldpolitischen Maßnahmen habe Griechenland seine Teuerungsrate senken 
(20,4 % im Jahr 1990, 2,6 % im Jahr 1999 und 2 % im Jahr 2000) und sein öffentliches Defizit 
abbauen (7,6 % im Jahr 1996, 1,5 % im Jahr 1999) können; seine öffentlichen Schulden 
lägen zwar noch über dem referenzwert (60 %), seien aber nicht mehr so hoch wie im 
Jahr 1996 (112 %). Goebbels verwies auf die Stellungnahme des IWF vom November 1999, 
in der dieser die Ansicht vertrat, dass Griechenland den richtigen Weg eingeschlagen 
habe, um am euro teilzunehmen.
Goebbels ging dann auf den Standpunkt der OecD ein, dass Griechenland in der Tat 
vorangekommen sei. Die Organisation habe Griechenland aber auch daran erinnert, 
dass noch immer Herausforderungen bestünden, zum Beispiel im öffentlichen Sektor, 
der dauerhaft die finanzielle unterstützung des Staates in einer Höhe benötige, die die 
Hälfte der Staatsverschuldung ausmacht.
Das Parlament, dessen Mitwirkung in Gestalt des Konsultationsverfahrens erforderlich 
war, erklärte schließlich, dass die einführung des euro durch Griechenland kein 
risiko berge; vielmehr habe jeder Mitgliedstaat das recht, einen Antrag zu stellen und 
beizutreten, wenn die Kriterien erfüllt seien. Wie die OecD ermahnte auch das Parlament 
Griechenland, dass seine Politik nach 2001 fortgesetzt werden müsse, insbesondere 
um den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten. Die Fortschritte Griechenlands 
müssten anhaltend und nachhaltig sein. Zudem müssten einige reformen beschleunigt 
werden, beispielsweise die umsetzung der eu-rechtsvorschriften in griechisches recht. 
Nicht zuletzt müssten alle Industriesektoren zusammenarbeiten, um antiinflatorische 

192 Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung des Rates gemäß Artikel 122 Absatz 2 des EG-Vertrages über die 
Einführung der Einheitswährung durch Griechenland am 1. Januar 2001, ABl. c 248 e vom 29. August 2000, S. 124.
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Maßnahmen zu unterstützen. Bezüglich des nach wie vor hohen Schuldenstands, der 
weiter über dem referenzwert lag, stellte das Parlament - wie auch die Kommission 
in ihrem Bericht - fest, dass Griechenland als land betrachtet werden könne, das das 
Haushaltskriterium erfüllt, weil es sich auf den referenzwert zubewegt; die „globale 
Verschuldung“ gilt als nicht „übermäßig“, wenn sie sich „in einem ausreichenden 
Tempo dem referenzwert annähert“.193 Wäre diese regel strenger, hätten weder 
Belgien noch Italien der eWu beitreten können. eine Beurteilung könne nicht anhand 
von rechenübungen oder statistischen Zahlen erfolgen, sondern müsse von einer 
allgemeineren Sicht der bisherigen politischen und wirtschaftlichen entwicklung, der 
lage und den Fortschritten in dem betreffenden land ausgehen.
Am ende seines Berichts kam Goebbels zu folgendem Fazit:

„In diesem Sinne ersucht der Berichterstatter den Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung, dem Europäischen Parlament eine positive Stellungnahme 
zur beigefügten legislativen Entschließung zu empfehlen und sich für den 
Beitritt Griechenlands zum Euro-Gebiet auszusprechen.“194

•	 Die Aussprache über den Bericht goebbels – 17.5.2000
In der Plenarsitzung vom 17. Mai 2000 fand die Aussprache über den Bericht statt, in der 
rund 20 Mitglieder des eP und Kommissionsmitglied Solbes Mira das Wort ergriffen.
Die meisten MdeP sprachen sich für den Beitritt Griechenlands zur eWu aus. Diese 
Mehrheit beglückwünschte das land zu den erreichten Fortschritten, betonte aber 
auch, dass die regierung auf jeden Fall den eingeschlagenen Weg fortsetzen müsse, 
um die letzten Probleme zu lösen und die Nachhaltigkeit des erreichten und der 
Preisstabilität zu sichern. Mihail Papayannakis (Gue/NGl) nannte die noch anstehenden 
Herausforderungen: das Zahlen von Steuern, die Stärkung der Kompetenzen der 
regionalen Behörden sowie die liberalisierung und Förderung der Sozialwirtschaft 
und des dritten Sektors. Wenn diese Probleme gelöst würden, seien Nachhaltigkeit und 
Preisstabilität gesichert. Zum Steuerbereich erläuterte Mihail Papayannakis konkret, dass 
ein großer Teil der griechischen Wirtschaft keine Steuern zahle und es einige grundlegende 
Steuern, die in anderen Mitgliedstaaten existierten, in Griechenland gar nicht gebe, die 
Belastung des durchschnittlichen griechischen Steuerzahlers aber dennoch höher sei als 
in anderen ländern europas, während er noch von einem geringeren einkommen leben 
müsse. Hier seien Änderungen erforderlich, doch leider beschränke sich die regierung 
vor allem auf Privatisierungen.
Zwei griechische MdeP befürworteten den Beitritt zur eWu. Marietta Giannakou-
Koutsikou von der PPe-De unterstrich, dass für Griechenland zwar noch viel zu 
tun bleibe, es aber nicht fair sei, das land zu benachteiligen und ihm den Beitritt zu 
verweigern, da Italien und Belgien, die zu den ersten elf Mitgliedstaaten in der eWu 
gehörten, ebenfalls eine hohe Staatsverschuldung aufwiesen. Giorgos Katiforis von der 
PSe wies außerdem darauf hin, dass die Fortschritte Griechenlands bedeuteten, dass 
die Bürger des landes eine sehr positive einstellung und entschlossenheit zeigten, ihre 
wirtschaftliche rückständigkeit zu überwinden. Griechenland werde seine Geldpolitik 

193 Bericht des europäischen Parlaments vom 15. Mai 2000 über den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates gemäß 
Artikel 122 Absatz 2 des EG-Vertrages über die Einführung der Einheitswährung durch Griechenland am 1.1.2001. A5-
0135/2000 endgültig, Berichterstatter: robert Goebbels, S. 11.

194 Ebenda, S. 11.
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auf jeden Fall fortführen, und zwar nicht nur, weil es nach den eu-Kriterien dazu 
verpflichtet sei, sondern in seinem eigenen Interesse.
Weitere interessante redebeiträge kamen von christa randzio-Plath (PSe), Karl von 
Wogau (PPe-De) und carlo Fatuzzo (PPe-De). Fatuzzo hebt sich deutlich von den 
anderen ab, weil er - anders als seine Kolleginnen und Kollegen, die sich auf die Zahlen 
in den Konvergenzberichten von Kommission und eZB bezogen195 - betonte, dass es die 
Aufgabe des Parlaments sein müsse, Distanz von diesen Ausführungen zu halten und 
stattdessen eine „politische Stellungnahme“ abzugeben und das „Herz“ und die „Seele“ 
sprechen zu lassen. er sagte, es sei nicht Sache des europäischen Parlaments, sondern 
der Kommission, den Zustand der Wirtschaft und die einhaltung der Kriterien durch 
Überwachung der Indikatoren zu überprüfen.
christa randzio-Plath erinnerte daran, wie wichtig die Währungsunion für die 
europäische Integration ist. Deshalb müssten alle eu-Mitgliedstaaten der eWu beitreten, 
vor allem diejenigen, die auch die Kriterien erfüllen. Auch innerhalb des Systems hätten 
sie Pflichten zu erfüllen, um ihre Aktivitäten mit denen anderer Mitgliedstaaten in 
einklang zu bringen. Darum würde eine vollständige Währungsunion zu einer besseren 
Kohäsion und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten führen. Griechenland 
müsse seinerseits die Nachhaltigkeit seiner erfolge und Maßnahmen sichern, und es sei 
wichtig, dass alle politischen Parteien Griechenlands zusammenkämen, um zu einem 
Konsens zu gelangen und so der eu zu beweisen, dass die regierung bei ihrer Arbeit an 
der Preisstabilität und Nachhaltigkeit von einer soliden Grundlage ausgehe.
Für seine Zustimmung und die entscheidung aller anderen, so Karl von Wogau, 
sei eine reihe von Aspekten zu bedenken. einer davon seien die Angaben in den 
Konvergenzberichten der Kommission und der eZB. Diese Berichte könnten zu 
unterschiedlichen Schlüssen führen: Griechenland habe sich beim Konvergenzkriterium 
der Inflationsrate sehr verbessert, doch sei es bei der Staatsverschuldung nicht gelungen, 
diese auf den referenzwert zu bringen. ein zweiter zu berücksichtigender Punkt sei die 
Tatsache, dass die Märkte jetzt schon auf die Fortschritte Griechenlands reagierten und 
dessen Beitritt zur eWu als gegeben voraussetzten. Würde der Vorschlag zur Aufnahme 
Griechenlands jetzt abgelehnt, könnte das diesen Märkten Schaden zufügen. Deshalb 
werde er dafür stimmen, wenn auch mit Vorbehalten: Die Kriterien müssten künftig in 
vollem umfang und strenger angewendet werden; die griechische regierung müsse auf 
die Sicherung der Nachhaltigkeit hinarbeiten; die Privatisierung müsse mit dem Ziel des 
Schuldenabbaus fortgesetzt werden.
Hans Blokland (eDD) und Alexander radwan (PPe-De) sprachen sich gegen die 
einführung des euro durch Griechenland aus. Beide erklärten, Griechenland müsse 
die Möglichkeit haben, dem System beizutreten, aber der richtige Zeitpunkt sei noch 
nicht gekommen. Vielmehr würde, wenn Griechenland jetzt aufgenommen würde, ein 
nicht endender Teufelskreis mit immer neuen referenzwerten für Mitgliedstaaten, die 
den euro einführen wollen, in Gang gesetzt. Überdies müssten die Mitglieder des eP 
vorsichtig sein, wie sie abstimmten, weil die endgültige entscheidung Auswirkungen 
auf die Stärke des Währungsblocks habe, indem sie entweder das Vertrauen in den euro 
stärke oder ihn schwäche.
Die meisten Befürworter einer Stimmenthaltung begründeten dies mit den gleichen 
Argumenten: Griechenland sei für einen Beitritt im Januar 2001 nicht bereit; die 

195 europäische Zentralbank.
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Nachhaltigkeit müsse erwiesen sein, bevor eine entscheidung getroffen werden könne, 
weil Preisstabilität erst wenige Monate, bevor robert Goebbels seinen Bericht vorgelegt 
habe, hergestellt worden sei.
eine interessante Anmerkung zur Stimmenthaltung kam von Dimitrios Koulourianos 
(Gue/NGl). er sprach sich gegen die Struktur der eWu allgemein aus. Sie sei nicht 
vollständig; man habe nur eine Währungs- und keine Wirtschaftsunion. Dennoch habe 
Griechenland gewaltige Anstrengungen unternommen, um in dieses System zu gelangen. 
Deshalb hätten die regierung und die Bank von Griechenland nur die Konvergenz mit 
den Kriterien, nicht aber die Anhebung des lebensstandards im Auge gehabt. So hätten 
sich zwar die Indizes für Inflation und Haushaltsdefizit verbessert, aber der für die 
Arbeitslosigkeit nicht. Der Grund sei, dass im Vertrag lediglich die Kriterien vorgegeben 
würden, aber nicht die Mittel, um sie zu erfüllen; die entscheidung darüber obliege 
allein dem jeweiligen land, das im Fall von Griechenland Mittel gewählt habe, die weder 
geeignet noch gerecht seien.
Am ende der Aussprache sprach Pedro Solbes Mira, der das Parlament darauf hinwies, 
dass Griechenland nach genau den gleichen Kriterien beurteilt worden sei wie 1998, als 
ihm der Beitritt zur eWu verweigert wurde. er stellte fest, dass die MdeP die stärksten 
Bedenken wegen der erst kürzlich stabilisierten Inflationsrate und der immer noch hohen 
Verschuldung geäußert hätten. Zum ersten Punkt behauptete er, die lage verbessere 
sich und die griechische Teuerungsrate sei wesentlich niedriger als die vieler anderer 
europäischer länder; ihr Stand entspreche dem Belgiens und Italiens.
Des Weiteren versicherte er, die griechische regierung habe sich verpflichtet, die Arbeit 
fortzuführen und die Preisstabilität durch liberalisierungs- und Strukturreformen für 
eine Verbesserung der Inflationssituation zu stützen und mit einer Kombination von 
Politiken Schulden abzubauen und gleichzeitig Spannungen in Bezug auf die Inflation 
zu vermeiden, die sich aus der steigenden Nachfrage infolge von Zinssenkungen ergeben 
könnten. Der Beitritt zur eWu werde die zuletzt genannten Aufgaben unterstützen und 
das Vertrauen in den euro stärken.

•	 Abstimmung zum Bericht – 18.5.2000; Beitritt griechenlands zur EWu – 19.6.2000
Am Tag nach der Aussprache über den Bericht folgte die Abstimmung, wobei zunächst 
weitere Mitglieder des europäischen Parlaments das Wort ergriffen. Zwei von ihnen 
übten scharfe Kritik an den Maßnahmen, die die griechische regierung unternommen 
hatte, um die Konvergenz zu erreichen. Alexandros Alavanos erklärte, dass er zwar 
mit „Ja“ stimmen werde, aber ganz entschieden gegen die eWu-Struktur sei, die den 
Mitgliedstaaten eine äußerst rigide Haushaltspolitik auferlege, mit der nur eine nominelle 
und keine wirkliche Konvergenz erreicht werde. So seien die Vorgaben des Vertrags zwar 
erreicht worden, aber die Arbeitslosigkeit habe nicht gesenkt werden können. Weiter 
führte er aus, dass diese sozialen Probleme mit dem eintritt in die eWu nicht gelöst, 
sondern vielmehr verfestigt würden. Deshalb forderte er eine radikale reformierung 
des eWu-Systems, um eine wirkliche Konvergenz zu fördern. Ioannis Theonas, der - 
anders als Alexandros Alavanos - erklärte, er werde mit „Nein“ stimmen, äußerte sich 
ähnlich: Die drastische Sparpolitik habe gravierende soziale Probleme verursacht, weil 
die wichtigsten Instrumente „die Kürzung der Sozialausgaben, eine extrem restriktive 
Haushaltspolitik, das einfrieren der löhne und Gehälter, einschränkungen beim 



DER LANgE WEg zum EuRo

118

Schutz der Arbeitnehmer, die liberalisierung der Märkte sowie die Förderung von 
Privatisierungen“ seien.196 Nach Ansicht von Ioannis Theonas würden diese Probleme 
durch den eWu-Beitritt nicht überwunden, weil die griechische regierung und die Bank 
von Griechenland dann verpflichtet wären, die Sparmaßnahmen fortzuführen oder 
sogar noch zielgerichteter zu verfolgen.
Das ergebnis der Abstimmung lautete wie folgt: 376 Stimmen für die legislative 
entschließung, 42 Nein-Stimmen und 80 enthaltungen. Damit war der Bericht Goebbels 
angenommen, und am 19. Juni 2000 nahm der rat auf seinem Gipfeltreffen in Feira den 
Vorschlag der Kommission vom 3. Mai 2000 an:197

„Der Europäische Rat beglückwünscht Griechenland zu der Konvergenz, 
die es in den letzten Jahren aufgrund seiner soliden Wirtschafts- und 
Finanzpolitik erreicht hat, und begrüßt die Entscheidung, dass Griechenland 
zum 1. Januar 2001 dem Euro-Währungsgebiet beitritt; dies stellt einen 
weiteren Fortschritt bei der Währungsintegration der Union dar.“198

 199

196 Aussprache vom 17. Mai 2000 über den Bericht Goebbels. (KOM(2000) 0274 – c5-0226/2000 –2000/0110(cNS)). 
Vorsitz: Marie-Noëlle lienemann.

197 entscheidung des rates vom 19. Juni 2000 gemäß Artikel 122 Absatz 2 des Vertrages über die Einführung der 
Einheitswährung durch Griechenland am 1. Januar 2001. ABl. l 167 vom 7. Juli 2000, S. 19-20.

198 Gipfeltreffen am 19. und 20. Juni 2000 in Santa Maria da Feira.
199 europäische Kommission - Audiovisuelle Dienste (in englischer Sprache). Europäischer Rat von Feira am 19. und 

20.6.2000.  http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=P-006721/00-1&mgid=116.

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=P-006721/00-1&mgid=116
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DRITTES KAPITEL

DAS eurOPÄIScHe WÄHruNGSSYSTeM

Samstag, 2. Mai 1998

18. 5. 98 DE C 152/107Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

TEIL II

Vom Europäischen Parlament angenommene Texte

Einheitliche Währung

Empfehlung des Rates betreffend die Mitgliedstaaten, die die notwendigen Voraussetzungen für die
Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen (Artikel 109 j Absätze 2 und 4 des EG-Vertrags)

(7884/1/98/rev1 − C4-0250/98 − 98/0812(CNS))

Das Europäische Parlament,

− in Kenntnis der Empfehlung des Rates in der Zusammensetzung der Wirtschafts- und Finanzminister
betreffend die Mitgliedstaaten, die die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer
einheitlichen Währung erfüllen (Artikel 109 j Absätze 2 und 4 des EG-Vertrags) (C4-0250/98) (1),

− vom Rat gemäß Artikel 109 j Absätze 2 und 4 des EG-Vertrags konsultiert,

− gestützt auf Artikel 79a seiner Geschäftsordnung,

− in Kenntnis des mündlich vorgetragenen Vorschlags des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und
Industriepolitik;

1. billigt die Empfehlung des Rates;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Stellungnahme dem Rat in der Zusammensetzung der Staats-
und Regierungschefs und der Kommission zu übermitteln.

(1) ABl. L 139 vom 11.05.1998, S. 21.
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Dienstag, 13. Januar 1998

2. 2. 98 DE C 34/35Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

9. fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs auf, die Vorteile eines vereinigten europäischen
Kapitalmarkts, einschließlich der Londoner City, bei der Entscheidung über die Teilnahme an der
gemeinsamen Währung Europas gebührend zu berücksichtigen, und Bestrebungen des britischen
Finanzsektors zur Vorbereitung auf eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dem Euro-Raum bis zur
endgültigen Entscheidung der britischen Regierung über die Euro-Mitgliedschaft zu erleichtern;

10. fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten, die am Euro teilnehmen, auf, die Umwandlung ihres
jeweiligen Gesamtbestandes an Schulden der öffentlichen Hand so bald wie möglich nach der Einführung
der einheitlichen Währung ins Auge zu fassen;

11. vertritt die Auffassung, daß die Mitgliedstaaten, die vorläufig nicht der ersten WWU-Kerngruppe
angehören können, im Rahmen des EWS 2 − auf der Basis geeigneter Absprachen zwischen den
Finanzministern und den Präsidenten der Zentralbanken − vor Wechselkursturbulenzen geschützt werden
sollten, die durch Spekulation oder durch schwankende Werte anderer Währungen ausgelöst werden und
somit mit dem Verhalten der obengenannten Länder nichts zu tun haben;

12. hofft, daß die Währungen der Mitgliedstaaten, die heute noch nicht Teil der Wechselkursabkom-
men des EWS sind, auch im Hinblick auf das Inkrafttreten des EWS 2 baldmöglichst darin aufgenommen
werden;

13. hofft, daß die WWU entscheidend dazu beiträgt, die wirtschaftlich destabilisierenden Auswirkun-
gen der Spekulation einzudämmen, indem eine große weltweite Währungszone geschaffen und jede Form
der Abwertung zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen in den Weltwirtschaftsbeziehungen verhindert
wird;

14. fordert Rat und Kommission auf, bei der Koordinierung der Wechselkurspolitik zur Förderung der
Stabilität und zur Abwehr von Spekulationen mit den Währungsbehörden der Vereinigten Staaten
zusammenzuarbeiten;

15. unterstreicht, daß die Währungsunion dazu beitragen wird, die destabilisierenden investitions- und
beschäftigungshemmenden Effekte einer volkswirtschaftlich schädlichen Spekulation einzudämmen und
auf mittlere Sicht zwischen den wichtigsten Weltwährungen Zielzonenkonzepte zu etablieren, die
Währungsdumping auf Dauer in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen als Mittel des Wettbewerbs
ausschließen;

16. ist nämlich der Ansicht, daß die Ablösung des derzeitigen globalen Währungssystems durch ein bi-
oder tripolares System, bestehend aus dem Euro, dem US-Dollar und vielleicht dem Yen, eine einzigartige
Gelegenheit zur Stabilisierung und Zusammenarbeit bietet und der Europäischen Union eine neue
besondere Verantwortung im internationalen Währungssystem überträgt;

17. ersucht deshalb um sofortige Prüfung der Möglichkeiten zur Vertretung der Union in den
einschlägigen internationalen Gremien, die der neuen Stellung der Union als eine der größten
einheitlichen Währungszonen der Welt besser gerecht wird;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem Rat des EWI
und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

c) A4-0417/97

Entschließung zu elektronischem Geld im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion

Das Europäische Parlament,

− gestützt auf Artikel 148 seiner Geschäftsordnung,

− in Kenntnis des Berichts der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vom November 1996
über elektronisches Geld und Währungspolitik,

− in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Dublin vom Dezember 1996 zum
Übergang zur einheitlichen Währung,

− in Kenntnis der Schlußfolgerungen des G7-Rates vom Februar 1995 in Brüssel zur Informationsge-
sellschaft,

− unter Hinweis auf die jüngsten Ankündigungen einiger Mitgliedstaaten zur Möglichkeit der
Einführung von intelligenten Personalausweisen,
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− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik sowie der
Stellungnahmen des Ausschusses für Forschung, technologische Entwicklung und Energie und des
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz (A4-0417/97),

A. in der Erwägung, daß die Entwicklung des elektronischen Geldes nicht nur den Übergang zu einem
anderen Zahlungssystem bedeutet, sondern auch eine Neudefinition des Begriffs „Geld“ an sich
erfordert, wobei sich die Frage stellt, wer für die Ausgabe zuständig ist; die Ausgabe kann völlig
freigestellt sein, auf bestimmte Institutionen beschränkt sein, die unter die Zentralbankregelung
fallen, oder ausschließlich den Zentralbanken selbst überlassen bleiben,

B. in der Erwägung, daß sich mit der Entwicklung des elektronischen Geldes außerdem die Frage stellt,
ob und in welchem Umfang es der Kontrolle der zuständigen Behörden unterliegen sollte,

C. in der Erwägung, daß der Ersatz von Bargeld durch elektronische Geldbörsen im kommenden
Jahrzehnt wahrscheinlich eine noch wichtigere Neuerung darstellen wird als elektronisches Geld im
Internet, da damit keine so einschneidende Veränderung der Gewohnheiten der Verbraucher und des
Handels einhergeht,

D. in der Erwägung, daß die allgemeine Verwendung von elektronischen Geldbörsen die Probleme, die
die Einführung des Euro für die europäischen Bürger mit sich bringt, erheblich verringern könnte, da
dadurch nicht nur Bargeldgeschäfte ersetzt werden können, sondern auch die Möglichkeit besteht, die
Beträge in der neuen einheitlichen Währung in die alte Landeswährung umzurechnen,

E. in der Erwägung, daß durch die rasche Einführung elektronischer Geldbörsen in einem standardis-
ierten Format die Probleme, die für den Handel durch die für die Einführung des Euro erforderlichen
Investitionen auf dem Gebiet der Informationstechnik entstehen, erheblich erleichtert werden
könnten,

F. in der Erwägung, daß die Zentralbanken im Zuge der Ausbreitung des elektronischen Geldes und der
damit voraussichtlich einhergehenden Umlaufgeschwindigkeit neue Vorkehrungen zur Überwachung
der Ausgabe und Verwaltung des elektronischen Geldes treffen müssen, um eine wirksame
Währungspolitik betreiben zu können,

G. in der Erwägung, daß die Entwicklung des elektronischen Geldes und seine allgemeine öffentliche
Akzeptanz wahrscheinlich viele Jahre in Anspruch nehmen werden, und es daher nicht wahrschein-
lich ist, daß dadurch eine unmittelbare Bedrohung der liquiden Mittel und der Münzgewinne der
Zentralbanken sowie deren Möglichkeiten gegeben ist, währungspolitisch tätig zu sein,

H. in der Erwägung, daß durch die Verbreitung des elektronischen Geldes die Aufgabe der Überwachung
der Finanzmärkte, sei es durch die Zentralbanken oder durch andere zuständige Organe, erheblich
erschwert werden kann, wenn diese Organe nicht die erforderliche effektive Kontrolle durchführen
können,

I. in der Vermutung, daß die EZB es vorziehen würde, das elektronische Geldsystem nicht selbst zu
verwalten und zu betreiben,

J. in der Erwägung, daß rechtliche Rahmenvorschriften, durch die das elektronische Geld den
Zentralbanken unterstellt wird, nicht darauf hinauslaufen sollten, daß der Betrieb derartiger Systeme
auf die Zentralbanken beschränkt bleibt, nicht zuletzt weil dies den bei der Erbringung europäischer
Finanzdienstleistungen für Privatkunden derzeit zu beobachtenden Rationalisierungsprozeß verlang-
samen könnte, der für die allgemeine Wettbewerbsposition unserer Wirtschaft unverzichtbar ist,

K. in der Erwägung, daß die Geschwindigkeit, mit der sich die Verwendung von elektronischem Geld in
der europäischen Wirtschaft verbreitet, entscheidend für die Geschwindigkeit ist, mit der wir uns zu
einer echten Informationsgesellschaft entwickeln, ein Ziel, das für die künftige globale Wettbewerbs-
position Europas ganz offensichtlich von entscheidender Bedeutung ist,

L. in der Erwägung, daß eine Verbindung des Übergangs zur einheitlichen Währung mit der
Entwicklung der Informationsgesellschaft die Angebotsseite der europäischen Wirtschaft revolutio-
nieren und entscheidend zu einer flexiblen und kreativen Kultur der europäischen Gesellschaft
beitragen wird, was den Kern der Vision ausmacht, die der WWU zugrunde liegt,

M. in der Erwägung, daß die derzeitige Vielzahl unterschiedlicher Formen, in denen elektronisches Geld
im allgemeinen und elektronische Geldbörsen im besonderen angeboten werden, den Eintritt in den
elektronischen Markt vermutlich verteuern wird, wodurch die Gefahr besteht, daß sich Europas
Übergang zur Informationsgesellschaft zumindest auf die KMU nachteilig auswirken und durch eine
Vielzahl wettbewerbsschädigender inkompatibler Hardware- und Software-Systeme verhindert
werden könnte,
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N. in der Erwägung, daß gleichzeitig eine Standardisierung des elektronischen Geldes und der
elektronischen Geldbörsen in Form von Smartcards die Kosten für den Eintritt in den elektronischen
Markt senken würde, wovon die KMU erheblich profitieren würden, was die Geschwindigkeit, mit
der sich Europa zu einer Informationsgesellschaft entwickelt, dramatisch beschleunigen könnte,

O. in der Erwägung, daß mit Hilfe der Smartcard-Technologie die Möglichkeit besteht, eine elektroni-
sche Geldbörse mit einer Vielzahl von Funktionen finanzieller Art, wie beispielsweise Kreditkarte
oder Kundenkarte für Dienstleistungen und Einkäufe, oder Funktionen allgemeiner Art, wie
beispielsweise Personalausweis, Sozialversicherungsausweis oder Führerschein, zu versehen, so daß
der Bürger nicht mehr gezwungen wäre, eine wachsende Anzahl unterschiedlicher Karten für jeweils
nur eine Funktion mit sich zu führen,

P. in der Erwägung, daß daher durch eine Standardisierung der elektronischen Geldbörsen-Smartcards
den parallelen Gefahren einer wettbewerbsschädigenden Kartellbildung und dem potentiellen
technischen Hindernis für eine Verwendung der Smartcards für nichtfinanzielle Zwecke vorgebeugt
werden könnte, indem die Entwicklung von Multifunktionskarten gefördert wird, wodurch der
Übergang zur Informationsgesellschaft noch weiter beschleunigt werden könnte,

Q. in der Erwägung, daß die Entwicklung von solidem elektronischem Geld und sichere elektronische
Identitätsnachweise die beiden wichtigsten Voraussetzungen für den elektronischen Markt als
wichtigsten Bestandteil der Informationsgesellschaft darstellen,

R. in der Erwägung, daß die Entwicklung des elektronischen Geldes innerhalb angemessener rechtlicher
Rahmenbedingungen, insbesondere wenn es mit intelligenten Personalausweisen kombiniert wird,
Betrügereien, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und anderen Straftaten vorbeugen könnte, so daß die
Frage, ob ihm die gleiche Anonymität zuerkannt werden sollte, wie sie derzeit das Bargeld genießt,
äußerst kritisch geprüft werden sollte,

S. in der Erwägung, daß eine Einschränkung der Anonymität von Transaktionen mittels elektronischem
Geld und die Entwicklung des elektronischen Marktes im allgemeinen jedoch zweifellos Probleme in
bezug auf die Grundfreiheiten aufwerfen, über die im Hinblick auf die Festlegung umfassender
rechtlicher Rahmenvorschriften vorzugsweise auf Unionsebene eingehend beraten werden muß,

T. in der Erwägung, daß ohne angemessene rechtliche Rahmenvorschriften für das elektronische Geld
die bei der Überwachung öffentlicher und privater Datenbanken in ganz Europa bereits erkennbaren
Unzulänglichkeiten noch erheblich zunehmen würden, so daß das elektronische Geld für sich
genommen eine Bedrohung der Grundfreiheiten darstellen könnte,

U. in der Erwägung, daß sich langfristig Einnahmen aus der Mehrfachnutzung der Karte ergeben
könnten, durch Vermietung zusätzlicher Prozessorkapazität auf dem Kartenchip an private Dienst-
leistungserbringer, wie beispielsweise Kreditkartenfirmen, Einzelhändler, die Treuekarten anbieten,
Telekommunikationsgesellschaften usw., oder an den öffentlichen Sektor, so daß sie als Führer-
schein, Sozialversicherungskarte oder Personalausweis eingesetzt werden kann,

V. in der Erwägung, daß es ist wichtig ist, für eine Vielfalt von Ausgabestellen in einem rechtlichen
Rahmen zu sorgen, was zur Vertrauensbildung, Interoperabilität und Stabilität des Finanzsystems
beiträgt, um mehr Wettbewerb und Innovation zu ermöglichen,

W. in der Erwägung, daß die Herausgeber dieser Karten den zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegen
sollten, um eine effektive Kontrolle zu gewährleisten, wobei auch die Fragen hinsichtlich des
Wettbewerbs und des Verbraucherschutzes beachtet werden müssen,

X. in der Erwägung, daß die geeigneten Ausgabestellen oder Betreiber daher jene Finanzinstitutionen
sein sollten, die dem gemeinschaftsweit geltenden rechtlichen Rahmen entsprechen,

I. gibt folgende Empfehlungen:

1. Die künftige Europäische Zentralbank erhält zusammen mit den zuständigen Behörden die Aufsicht
über den elektronischen Markt in Europa;

2. Die Kommission unterbreitet daher einen Vorschlag über Rechtsvorschriften für die Ausgabe des
elektronischen Geldes, die allen Institutionen, die den Anforderungen der öffentlichen Vertrauenswür-
digkeit, der Interoperabilität und der Stabilität des Finanzsystems entsprechen, die Möglichkeit geben,
elektronisches Geld unter einheitlicher europäischer Regie und Kontrolle der zuständigen Behörden
auszugeben;
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3. Die Kommission prüft, wie die elektronischen Geldbörsen so gestaltet werden können, daß sie die
Euro-Beträge auch in der ehemaligen Landeswährung ausweisen können;

4. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, der EZB die Systemdaten zur Verfügung zu stellen, die sie
für die Gestaltung der Währungspolitik für notwendig erachtet;

5. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, den zuständigen Behörden die Daten zur Verfügung zu
stellen, die sie für die Überwachung der Integrität des Finanzsystems im allgemeinen für notwendig
erachten;

6. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, anderen zuständigen Stellen die Daten zur Verfügung zu
stellen, die nach europäischem oder nationalem Recht für notwendig erachtet werden, um andere
ordnungspolitische Ziele, wie beispielsweise Verbrechensbekämpfung, zu verfolgen;

7. Das EWI gibt eine Stellungnahme zu dieser Entschließung ab und erarbeitet eine eigene Analyse der
Bedeutung des elektronischen Geldes für die Verwirklichung der WWU und unterbreitet sie so bald wie
möglich offiziell dem Unterausschuß Währung des Europäischen Parlaments;

8. Die Kommission gibt ebenfalls eine Stellungnahme zu dieser Entschließung ab;

9. Diejenigen Mitgliedstaaten, die planen, Smartcards für Personalausweise und/oder die Straffung und
Modernisierung der Verwaltung sowie für die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen einzuführen,
übermitteln dem Unterausschuß Währung des Europäischen Parlaments so bald wie möglich ihre
Stellungnahme zu dieser Entschließung;

10. Vertreter des privaten Sektors, die derzeit oder im Verlauf der kommenden fünf Jahre planen, sich
in erheblichem Umfang der Smartcard-Technologie zu bedienen, geben eine Stellungnahme zu dieser
Entschließung ab;

11. Der Rat fertigt eine eigene Studie über einen integrierten Übergang zur WWU und zur
Informationsgesellschaft an;

12. Die Kommission unterbreitet dem Rat und dem Europäischen Parlament so bald wie möglich
Vorschläge für rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausgabe von EURO-Smartcards und für die
Verwaltung von Smartcard-Systemen;

13. Die Kommission fördert auf der Grundlage des Fünften Rahmenprogramms im Bereich der
Forschung und Entwicklung die Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Verschlüsselungssoftware, die
das Kriterium der weltweiten, rechtlich einwandfreien und sicheren Verwendung von elektronischem
Geld erfüllt;

14. Der Rat fertigt gegebenenfalls in Absprache mit dem Europarat eine Studie über die Auswirkungen
des elektronischen Marktes auf den Datenschutz und den Schutz der Grundfreiheiten an;

II. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und dem EWI zu
übermitteln.

d) A4-0415/97

Entschließungsantrag zum Thema „Der Euro und der Verbraucher“

Das Europäische Parlament,

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zum Vorschlag für eine Verordnung
des Rates über einige Bestimmungen der Einführung des Euro (1),

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zum Vorschlag für eine Verordnung
des Rates zur Einführung des Euro (2),

(1) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 47.
(2) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 50.
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3. Die Kommission prüft, wie die elektronischen Geldbörsen so gestaltet werden können, daß sie die
Euro-Beträge auch in der ehemaligen Landeswährung ausweisen können;

4. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, der EZB die Systemdaten zur Verfügung zu stellen, die sie
für die Gestaltung der Währungspolitik für notwendig erachtet;

5. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, den zuständigen Behörden die Daten zur Verfügung zu
stellen, die sie für die Überwachung der Integrität des Finanzsystems im allgemeinen für notwendig
erachten;

6. Die Ausgabestellen werden verpflichtet, anderen zuständigen Stellen die Daten zur Verfügung zu
stellen, die nach europäischem oder nationalem Recht für notwendig erachtet werden, um andere
ordnungspolitische Ziele, wie beispielsweise Verbrechensbekämpfung, zu verfolgen;

7. Das EWI gibt eine Stellungnahme zu dieser Entschließung ab und erarbeitet eine eigene Analyse der
Bedeutung des elektronischen Geldes für die Verwirklichung der WWU und unterbreitet sie so bald wie
möglich offiziell dem Unterausschuß Währung des Europäischen Parlaments;

8. Die Kommission gibt ebenfalls eine Stellungnahme zu dieser Entschließung ab;

9. Diejenigen Mitgliedstaaten, die planen, Smartcards für Personalausweise und/oder die Straffung und
Modernisierung der Verwaltung sowie für die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen einzuführen,
übermitteln dem Unterausschuß Währung des Europäischen Parlaments so bald wie möglich ihre
Stellungnahme zu dieser Entschließung;

10. Vertreter des privaten Sektors, die derzeit oder im Verlauf der kommenden fünf Jahre planen, sich
in erheblichem Umfang der Smartcard-Technologie zu bedienen, geben eine Stellungnahme zu dieser
Entschließung ab;

11. Der Rat fertigt eine eigene Studie über einen integrierten Übergang zur WWU und zur
Informationsgesellschaft an;

12. Die Kommission unterbreitet dem Rat und dem Europäischen Parlament so bald wie möglich
Vorschläge für rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausgabe von EURO-Smartcards und für die
Verwaltung von Smartcard-Systemen;

13. Die Kommission fördert auf der Grundlage des Fünften Rahmenprogramms im Bereich der
Forschung und Entwicklung die Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Verschlüsselungssoftware, die
das Kriterium der weltweiten, rechtlich einwandfreien und sicheren Verwendung von elektronischem
Geld erfüllt;

14. Der Rat fertigt gegebenenfalls in Absprache mit dem Europarat eine Studie über die Auswirkungen
des elektronischen Marktes auf den Datenschutz und den Schutz der Grundfreiheiten an;

II. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und dem EWI zu
übermitteln.

d) A4-0415/97

Entschließungsantrag zum Thema „Der Euro und der Verbraucher“

Das Europäische Parlament,

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zum Vorschlag für eine Verordnung
des Rates über einige Bestimmungen der Einführung des Euro (1),

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zum Vorschlag für eine Verordnung
des Rates zur Einführung des Euro (2),

(1) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 47.
(2) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 50.
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− unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Rates vom 7. Juli 1997 zum rechtlichen
Rahmen für die Einführung des Euro und insbesondere auf deren Anhang (1),

− unter Hinweis auf Artikel 148 seiner Geschäftsordnung,

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik (A4-0415/97),

A. in der Erwägung, daß der Europäische Rat im Dezember 1995 in Madrid ein politisches
Einvernehmen über den Zeitplan für die Einführung des Euro erzielt hat,

B. in der Erwägung, daß die Kommission aufgrund dieses Einvernehmens zwei Vorschläge für
Verordnungen vorgelegt hat, von denen eine bereits angenommen wurde und den währungsrechtli-
chen Rahmen des Euro festlegt,

C. in der Erwägung, daß einige Mitgliedstaaten bereits praktische Regeln für den Privatsektor
(Übergangspläne, „schémas de place“) und für den öffentlichen Sektor festgelegt haben,

D. in der Erwägung, daß der Zeitplan, die Verordnungen über den währungrechtlichen Rahmen sowie
die von den Mitgliedstaaten festgelegten praktischen Regeln mehrere Fragen aufwerfen, die für die
Verbraucher von Interesse sind, wie z.B. die Kosten der Umstellung und die rechtliche Kontinuität
von Verträgen,

E. in der Erwägung, daß der Erfolg der Währungsunion weitgehend von der Vorbereitung der Bürger der
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf die Einführung des Euro abhängt,

F. in der Erwägung, daß die Behörden der Mitgliedstaaten, aber auch der Banken- und Finanzsektor
sowie der gewerbliche Sektor geeignete Ausbildungs-, Unterweisungs- und Informationskampagnen
und -maßnahmen durchführen sollten,

G. in der Erwägung, daß bei der Durchführung von Ausbildungs-, Unterweisungs- und Informations-
kampagnen zur Einführung des Euro berücksichtigt werden muß, daß das Verbraucherverhalten in
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ist und daß das Ausmaß, in dem die Verbraucher vor
der Einführung von Banknoten und Münzen den Euro für andere Zahlungsweisen als die Barzahlung
verwenden, zwischen und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sein kann,

H. in der Erwägung, daß die Verwendung des Euro und die Umstellung der nationalen Währungen auf
den Euro schrittweise erfolgen werden, da der Euro voraussichtlich ab 1. Januar 1999 für andere
Zahlungsweisen als die Barzahlung verwendet wird,

I. in der Erwägung, daß das Ausmaß, in dem die Umstellungs- und Umrechnungskosten an die
Endverbraucher weitergegeben werden, von den Wettbewerbsbedingungen zwischen den Anbietern
in den verschiedenen Sektoren sowie von der Flexibilität der Nachfrage für das betreffende Produkt
oder die betreffende Dienstleistung abhängt und daß die europäischen Institutionen zu diesem Zweck
dafür eintreten müssen, daß die Kosten der Einführung des Euro nicht auf den Verbraucher abgewälzt
werden,

J. in der Erwägung, daß ein großer Teil der Bevölkerung von den Problemen im Zusammenhang mit der
Umrechnung zwischen den beteiligten nationalen Währungseinheiten (NCU, nicht-dezimale Unter-
teilungen des Euro) betroffen wird, da etwa 100 Millionen Menschen in der Europäischen Union
alljährlich ins Ausland reisen und mindestens 40 Millionen Menschen an den EU-Binnengrenzen
leben,

K. in der Erwägung, daß es erforderlich ist, sich auf die Betrugs- und Mißbrauchsmöglichkeiten, die im
Zusammenhang mit der Aufrundung der Preise und mit der Einführung der Euro-Banknoten und
Münzen bestehen, vorzubereiten und die Bürger dafür zu sensibilisieren sowie eine entsprechende
Beobachtungsstelle einzurichten,

L. in der Erwägung, daß für die Echtheitskennzeichen von Banknoten strengstmögliche Normen
erforderlich sind, damit sowohl beim tagtäglichen Umgang der Verbraucher mit den Banknoten als
auch beim maschinellen Umgang Fälschungen erkannt werden können,

1. ist der Auffassung, daß die Transparenz der jeweiligen Preise von Gütern und Dienstleistungen in
verschiedenen Mitgliedstaaten, die durch die Einführung des Euro erreicht wird, den grenzüberschreiten-
den Einkauf und den Versandhandel erleichtern und durch einen verschärften Wettbewerb zur Senkung
der Preise beitragen wird;

(1) ABl. C 236 vom 02.08.1997, S. 7.
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2. betont die positiven Wirkungen, die die Umstellung auf den Euro für die in Europa einkaufenden
oder reisenden Verbraucher mit sich bringen wird, da die Wechselkursrisiken und -schwankungen
entfallen; betont ferner die positiven Wirkungen, die der Euro bezüglich der beschleunigten Errichtung
des Binnenmarktes der Finanzdienste zur Folge haben kann;

3. verweist auf die positive Wirkung, die die erwarteten niedrigen Zinssätze als Ergebnis einer
vernünftigen Währungspolitik auf die Verbraucherkredite und die Hypotheken haben werden; ist der
Auffassung, daß − unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips − in den Mitgliedstaaten spezifische
Rechtsvorschriften erlassen werden könnten, um Hindernisse (Abgaben, Verwaltungsgebühren usw.) für
die Verbraucher abzuschaffen, die langfristige Hypotheken oder Darlehen mit festem Zinssatz in andere
Kreditformen umwandeln möchten, um dadurch von den niedrigeren Zinssätzen zu profitieren;

4. stellt fest, daß der Start des Euro als einheitliche Währung am 1. Januar 1999 erfolgen wird; weist
darauf hin, daß die Euro-Banknoten und Münzen zwar erst am Ende der Übergangszeit eingeführt werden,
daß der Euro aber vom Anfang des Jahres 1999 an im Alltagsleben immer stärker präsent sein wird; betont
daher, daß es wichtig ist, die Übergangszeit dafür zu nutzen, um die Verbraucher zu ermutigen, sich an den
Euro als Maßeinheit für Preise und Einkommen und auch als Zahlungsmittel (Schecks, Kreditkarten) zu
gewöhnen, ohne daß der Zugang zum Euro zu zusätzlichen Kosten im Vergleich zu eventuell im Verkehr
befindlichen Währungen führen darf;

5. ist der Auffassung, daß Ausbildung, Unterweisung und Information über den Euro von Anfang an
(1. Januar 1999), vor allem für anfällige Bevölkerungsgruppen, wie z.B. Analphabeten, alte und
sehbehinderte Menschen, von größter Bedeutung sind; betont, daß die Information nicht auf Werbekam-
pagnen beschränkt, sondern auf die Hauptaspekte des Wirtschaftslebens, bei denen die Menschen Geld
verwenden müssen, ausgeweitet werden sollte; betont in diesem Zusammenhang die Rolle der großen
Dienstleister (Elektrizität, Gas, Wasser, Telefon), die vom Anfang der Übergangszeit an sowohl die
nationalen Ex-Währungen als auch den Euro in ihrem Rechnungswesen verwenden sollten; weist darauf
hin, daß diese Praxis auch von Behörden, staatlichen Lotterien (Lotto, Toto, Pferdewetten, TV-
Programme) sowie (mit einem gewissen Maß an Flexibilität) von Unternehmen bei der Entlohnung ihrer
Angestellten angewendet werden sollte;

6. erachtet es als besonders wichtig, daß repräsentative Organisationen wie z.B. Verbraucherverbände,
Gewerkschaften, Organisationen der KMU, Frauenverbände und sonstige Interessengruppen an den
Ausbildungs-, Unterweisungs- und Informationskampagnen über den Euro beteiligt werden und daß diese
Informationen auch Schulen, Universitäten und sonstige Ausbildungsprogramme einbeziehen; unter-
streicht die Bedeutung eines optimalen Einsatzes der neuen Informationstechnologien bei den Informa-
tionskampagnen über den Euro; betont jedoch auch die Bedeutung der Massenpresse und der Lokalpresse,
die Millionen von Bürgern erreichen;

7. verweist auf die wichtige Rolle, die der Banken- und Finanzsektor bei der Erleichterung des
Übergangs zum Euro vom Beginn der dritten Stufe an spielen wird; betont, daß es wichtig ist, die Kunden
zu ermutigen, alle existierenden Instrumente in Euro von Anfang an zu nutzen; fordert deshalb die
Kommission auf, einen Vorschlag für eine Verordnung auszuarbeiten, die den Banken verbietet, den
Kunden für die Umstellung von Konten oder Zahlungen in den Phasen B und C des Bezugsszenarios
Gebühren zu berechnen; verlangt, daß die Mitteilungen der Banken an ihre Kunden (Transaktionen,
Kontoauszüge usw.) vom Beginn der dritten Stufe an sowohl in nationaler Währung als auch in Euro
ausgedrückt werden sollten; betont außerdem, daß die Banken zur Bereitstellung von Informationen über
die neue Währung und die Umstellung beitragen müssen;

8. betont hinsichtlich der mit der Einführung des Euro verbundenen Kosten, daß es wichtig ist, diese
Kosten auf ein Mindestmaß zu beschränken; unterstreicht daher die Notwendigkeit, daß die Behörden den
Prozeß in angemessener Weise überwachen, damit sie sich ausreichende Informationen über die realen
zusätzlichen Kosten verschaffen können, um der Öffentlichkeit geeignete Informationen über diese
Kosten zu liefern, den Wettbewerb unter den Anbietern zu gewährleisten und mögliche Mißbräuche in
Form von ungerechtfertigten Preissteigerungen oder nicht speziell mit dem Euro verbundenen Kosten zu
verhüten;

9. stellt fest, daß es wichtig ist, den Wettbewerb zwischen den Anbietern von unterschiedlichen
Produkten zu gewährleisten, um der Abwälzung der Umstellungskosten auf die Endverbraucher
vorzubeugen;
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10. unterstreicht die Tatsache, daß die Kontinuität der existierenden Verträge durch die Verordnung
(EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im Zusammenhang mit der
Einführung des Euro (1) gewährleistet ist, verweist jedoch auf die Möglichkeit, Verträge durch
ausdrückliche Übereinkunft zu ändern; hält es für notwendig, daß Standardverträge von der Ausnahmek-
lausel ausgenommen werden; verlangt aus diesem Grund, daß die Kommission einen Vorschlag zur
Änderung dieser Verordnung vorlegt, um zu verhindern, daß Klauseln in Standardverträgen genügen, um
von dem Grundsatz abzuweichen, daß die Einführung des Euro die Kontinuität dieser Verträge nicht
berührt;

11. vertritt in Verbindung mit dem heiklen Thema der Transaktionskosten für den Umtausch zwischen
den teilnehmenden nationalen Währungen die Auffassung, daß die Kommission mit einem Vorschlag für
eine Verordnung sicherstellen sollte, daß in der Übergangsphase der Umtausch von Banknoten und
Münzen zwischen den teilnehmenden Ländern kostenlos erfolgt; äußert sich für den Fall, daß keine solche
Verordnung angenommen wird, wie folgt:

− schlägt vor, daß auf nationaler Ebene Strategien entwickelt werden, die diese Kosten reduzieren
helfen;

− verweist auf die Tatsache, daß ein praktischer Weg zur Vermeidung der Umstellungskosten in der
Zahlung durch auf Euro lautende Kreditkarten oder Schecks bestehen könnte;

− betont generell, daß der Wettbewerb gefördert werden muß, um diese Kosten möglichst gering zu
halten;

12. ist der Auffassung, daß die Kommission durch einen Verordnungsvorschlag garantieren sollte, daß
der Umtausch der Banknoten und Münzen (der nationalen Währungseinheit) gegen die Euro-Banknoten
und Münzen während der Phase C für den Bürger kostenlos erfolgt;

13. fordert die Kommission auf, die Einrichtung von Beobachtungsstellen für die Umstellung und
Entwicklung der Verwendung des Euro auf lokaler Ebene weiter zu verfolgen, da solche Stellen einen
großen Einfluß auf den Zugang der Verbraucher zur Information und auf die Preisüberwachung/doppelte
Preisauszeichnung in dieser kritischen Phase haben und das Vertrauen in den Prozeß der Einführung des
Euro stärken könnten;

14. fordert, daß bei der Herstellung sämtlicher Euro-Banknoten ein größtmöglicher Sicherheitsstan-
dard im Hinbllick auf die Echtheitskennzeichen usw. garantiert und damit das Fälschungsrisiko minimiert
wird;

15. unterstützt die Auffassung vieler Verbraucher- und Handelsverbände, daß die endgültige Umstel-
lung auf Euro-Banknoten und Münzen in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten innerhalb einer kürzest-
möglichen Zeitspanne und auf alle Fälle innerhalb von drei Monaten sowie in einer zwischen den
Mitgliedstaaten abgestimmten Weise stattfinden sollte, um Verwirrung zu vermeiden, Kosten zu
verringern und die Probleme für die Verbraucher möglichst gering zu halten;

16. vertritt die Auffassung, daß weitere Verbraucherschutzmaßnahmen hinsichtlich der Einführung des
Euro auf EU-Ebene ergriffen werden müssen, um zu gewährleisten, daß die Verbraucher in allen
Mitgliedstaaten einen größtmöglichen und einheitlichen Schutz in diesem Bereich genießen;

17. ist der Auffassung, daß bei der Festlegung des Datums für den Beginn der Phase C in der
Euro-Verordnung gemäß Artikel 109 l EGV, dafür Sorge getragen werden muß, daß das Datum des Endes
der Phase B mit dem Anfang der Phase C zusammenfällt;

18. bekräftigt, daß eine Unterrichtung der Verbraucher über den Euro zwar grundlegend ist, daß jedoch
gleichzeitig Aufklärungsarbeit in Richtung der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter − vor allem im Handel
− unerläßlich ist, damit sie effizient auf die Anliegen der Verbraucher reagieren können;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem Rat des EWI
sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

(1) ABl. L 162 vom 19.06.1997, S. 1.
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7. Euro und öffentliche Verwaltung − Euro und Tourismus − Konvergenz der
Rechtsvorschriften (Bericht des EWI)

a) A4-0061/98

Entschließung zu der Mitteilung der Kommission zu den praktischen Aspekten der Einführung des
Euro (KOM(97)0491 − C4-0524/97) und dem Arbeitsdokument der Kommission über die Vorbe-
reitungen zur Umstellung der öffentlichen Verwaltungen auf den Euro (SEK(97)2384 − C4-0025/98)

Das Europäische Parlament,

− in Kenntnis der Mitteilung der Kommission (KOM(97)0491 − C4-0524/97),

− in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission (SEK(97)2384 − C4-0025/98),

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Rates über einige Bestimmungen der Einführung des Euro (1),

− unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 28. November 1996 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Rates über die Einführung des Euro (2),

− unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 7. Juli 1997 zum rechtlichen Rahmen für die
Einführung des Euro (3),

− in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Madrid vom Dezember 1995 in
bezug auf die politische Einigung über den Zeitplan für den Übergang zum Euro,

− in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Rates (Wirtschaft und Finanzen) vom 13. Oktober und vom
17. November 1997,

− in Kenntnis der Beschlüsse des Europäischen Währungsinstituts betreffend die graphische Gestaltung
der künftigen Euro-Banknoten,

− in Kenntnis der Verordnung des Rates über die Stückelung und die technischen Spezifikationen der
Euro-Münzen (KOM(97)0247 − C4-0340/97 − 97/0154(SYN) sowie der bereits gefaßten Beschlüsse
der Mitgliedstaaten über die nationale Seite der Euro-Münzen,

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik (A4-0061/98),

A. in der Erwägung, daß die Vorbereitung der Bürger der betroffenen Mitgliedstaaten auf die Einführung
des Euro eine wesentliche Vorbedingung für den Erfolg der Wirtschafts- und Währungsunion ist und
ihr in gewisser Hinsicht nahezu die gleiche Bedeutung zukommt wie die Stabilität der Währung,

B. in der Erwägung, daß, beginnend mit dem jetzigen Zeitpunkt, die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht
getan haben, Aktionen zur Schulung, Weiterbildung und Information im Zusammenhang mit der
Einführung des Euro durchführen müssen, und daß diese Aktionen in den anderen Mitgliedstaaten
intensiviert werden müssen; in der Erwägung, daß diese Aktionen sowohl von den staatlichen Stellen
der Mitgliedstaaten als auch von den Sektoren Handel und Vertrieb einerseits und vom Bank- und
Finanzsektor andererseits in enger Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Verbraucherverbänden
durchgeführt werden müssen,

C. in der Erwägung, daß der Euro bereits ab 1. Januar 1999 für Zahlungen, die keine Barzahlungen sind,
verwendet werden kann, so daß die Bürger in der Lage sein werden, sich schon vor der Einführung
von Euro-Banknoten und Euro-Münzen mit den neuen Preisangaben und Zahlenwerten vertraut zu
machen,

D. ferner unter Hinweis darauf, daß nach Inkrafttreten der Währungsunion die Banknoten der
Teilnehmerländer die gleichen sein werden wie jetzt, daß jedoch ihr realer Wert nicht mehr in Mark,
Franken, Gulden, Lire, Peseta oder Schilling ausgedrückt wird, sondern im entsprechenden Betrag in
Euro,

E. in der Erwägung, daß die Euro-Banknoten und -Münzen am 1. Januar 2002 in Verkehr gebracht
werden, wie auf dem Gipfel von Madrid beschlossen und vom Rat (Wirtschaft und Finanzen) am 17.
November 1997 bestätigt, und daß die dreijährige Übergangsperiode (vom 1. Januar 1999 bis 1.
Januar 2002) eine psychologische Notwendigkeit ist, um die Einführung des Euro unter zufrieden-
stellenden Bedingungen zu gewährleisten,

(1) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 47.
(2) ABl. C 380 vom 16.12.1996, S. 50.
(3) ABl. C 236 vom 02.08.1997, S. 7.
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F. in der Erwägung, daß die Arbeiten an den technischen Spezifikationen der künftigen Banknoten und
Münzen erfolgreich zum Abschluß gebracht wurden, so daß die Produktion im Mai 1998
aufgenommen werden kann,

G. in der Erwägung, daß die Einführung des Euro während der ersten Jahre ein Risiko in bezug auf
Mißbrauch mit sich bringt, und in der Auffassung, daß dem Kampf gegen Fälschungen und
Betrügereien besonderes Augenmerk gewidmet werden muß,

H. in der Erwägung, daß die Gesamtheit der Akteure in Wirtschaft, Politik und Sozialwesen sich absolut
klar über die erheblichen Anstrengungen sein muß, die unternommen werden müssen, damit der
Übergang zum Euro unter zufriedenstellenden Bedingungen und ohne Störungen wirtschaftlicher
oder psychologischer Art erfolgt,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die „praktischen Aspekte der Einführung des Euro“,
angesichts der Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidungen, insbesondere auf seiten der staatlichen
Stellen; fordert nichtsdestoweniger die Kommission auf, in periodischen Zeitabständen Informationen
über die Entwicklung der Lage in den verschiedenen Mitgliedstaaten, insbesondere in denjenigen, in
denen der Euro am 1. Januar 1999 eingeführt werden kann, vorzulegen;

2. bemerkt, daß selbst dann, wenn die einzelstaatlichen Verwaltungen der meisten der betroffenen
Mitgliedstaaten bereits formelle Strukturen zur Vorbereitung des Übergangs zum Euro geschaffen haben,
die Arbeiten jetzt in eine aktive Phase eintreten müssen; dies betrifft auch die Einführung des Euro in den
europäischen Institutionen und die Anreize der einzelstaatlichen Behörden für den Privatsektor;

3. ist der Auffassung, daß die betroffenen Mitgliedstaaten ganz besonders auf die Bedingungen der
Einführung des Euro und seiner Benutzung für die kleinen und mittleren Unternehmen zu achten haben,
und dies bereits ab 1. Januar 1999, damit diese nicht in die Gefahr geraten, gegenüber anderen
Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren;

4. empfiehlt den Mitgliedstaaten besondere Aufmerksamkeit in bezug auf die Auswirkungen der
Einführung des Euro auf die schwächeren Gruppen der Gesellschaft (Senioren, Personen mit geringem
Einkommen, Behinderte);

5. hält es für unerläßlich, daß alle betroffenen Mitgliedstaaten so rasch wie möglich ihre Planungen für
die Umstellung vorlegen, insbesondere ihre Erklärungen in bezug auf das Rechnungswesen, die Vorlage
von Berichten sowie auf die Abgabe von Steuererklärungen in Euro, um Bürgern, Unternehmen und
staatlichen Dienststellen die korrekten und unverzüglich verfügbaren Informationen zu geben, die sie im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro benötigen; hält es für notwendig, daß die Mitgliedstaaten auf
eine möglichst weitgehende Verbreitung dieser Pläne achten;

6. vertritt ferner die Ansicht, daß die betroffenen Mitgliedstaaten für eine möglichst rasche Annahme
der mit diesen Planungen verbundenen Rechtsvorschriften sowie der technischen Vorschriften für die
Anwendung sorgen müssen, beispielsweise was die Modalitäten für die Umstellung der öffentlichen
Schulden angeht; dabei sollten sie ständig um Harmonisierung bemüht sein; fordert die Kommission auf,
in diesem Zusammenhang die erforderlichen Empfehlungen abzugeben;

7. ist der Auffassung, daß die betroffenen Mitgliedstaaten so rasch wie möglich die Gestaltung der
nationalen Seite der Münzen mitteilen sollten;

8. empfiehlt den künftigen Mitgliedstaaten der Euro-Zone, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den europäischen Institutionen so rasch wie möglich ab dem zweiten Halbjahr 1998 ihre nationalen
Informationskampagnen zu beginnen, da die Bürger korrekte und rechtzeitige Informationen über
sämtliche praktischen Aspekte der Einführung des Euro benötigen werden, insbesondere angesichts der
Verwendung des Euro in einer bestimmten Zahl von Finanzkreisläufen;

9. erinnert die Kommission und die staatlichen Stellen der Mitgliedstaaten an die spezifische Rolle,
welche die Mitglieder seines Hauses in den Informationskampagnen zum Euro kraft ihres Mandats und
ihrer demokratischen Legitimierung spielen können, und verweist auf Artikel 8 der Vereinbarung über die
Information über den Euro, die die Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission und es selbst getroffen
haben und die vorsieht, daß die Parteien die Rolle der Mitglieder des Parlaments einvernehmlich festlegen
können;

10. unterstützt die Informationsaktion über die praktischen Aspekte des Euro, die von der Kommission
im Rahmen des PRINCE-Programms ausgearbeitet wurde; ist dennoch der Ansicht, daß sich diese Aktion
ebenfalls das Wissen der europäischen Werbefachleute zunutze machen sollte, um unter den Bürgern
Anteilnahme, Vertrauen und ein Gefühl der Verbundenheit mit der einheitlichen Währung zu wecken und
zu verbreiten; schlägt daher der Kommission vor, den Rat von europäischen Werbefachleuten zu suchen
und alle Beteiligten zu einem Gespräch am runden Tisch zur Erörterung dieses Themas einzuladen;
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11. vertritt die Auffassung, daß die doppelte Preisauszeichnung während der Übergangsperiode
fakultativ sein sollte, um den Märkten größere Flexibilität bei der Suche nach den bestmöglichen
Lösungen zu verschaffen, damit die Bedürfnisse der Verbraucher und die Wünsche der Geschäftsleute im
Zusammenhang mit der Anpassung an die Verwendung des Euro möglichst gut zusammenfallen; ist
nichtsdestoweniger der Auffassung, daß die berufsständischen Organisationen ihre Mitglieder dazu
ermutigen sollten, die doppelte Preisauszeichnung zu praktizieren oder aber vorübergehend Maßnahmen
dieser Art zu ergreifen;

12. ist dennoch der Meinung, daß − sollte der fakultative Charakter der doppelten Preisauszeichnung
dazu führen, daß diese nur in sehr geringem Umfang vorgenommen wird − die staatlichen Stellen die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen haben, um im Bereich des Einzelhandels die doppelte
Preisauszeichnung zwingend vorzuschreiben; ist darüber hinaus der Meinung, daß eine doppelte
Preisauszeichnung den Händlern durchaus Wettbewerbsvorteile verschafft, daß aber gerade kleinere und
mittlere Unternehmen in ihrem Bestreben nach doppelter Preisauszeichnung gefördert werden sollten;

13. glaubt, daß der Zeitraum, während dessen sowohl nationale Banknoten und -münzen als auch
Euro-Banknoten und -münzen kursieren, soweit wie möglich reduziert werden muß, um Komplikationen
für die Verbraucher zu vermeiden und die dem Handel aufgebürdeten zusätzlichen Kosten zu begrenzen;

14. vertritt die Auffassung, daß die praktischen Aspekte der Umstellung auf den Euro, die die
Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern betreffen, am besten zwischen den Sozialpart-
nern in den Mitgliedstaaten selbst geregelt werden;

15. hält es für unerläßlich, daß der Grundsatz der Gebührenfreiheit beim obligatorischen Umtausch der
jeweiligen nationalen Zahlungsmittel − sei es in Form von Buch- oder Bargeld − in Euro gewährleistet ist
und daß eine absolute Transparenz bei der Gebührengestaltung besteht;

16. ist der Ansicht, daß die bei Umtauschoperationen anfallenden kommerziellen Kosten zwischen den
nationalen Währungseinheiten der Teilnehmerländer (NWE als nichtdezimale Untereinheiten des Euro)
aufgrund des Wegfalls der Wechselkursrisiken sinken werden und daß es Sache der Bank- und
Finanzinstitute ist, angeregt durch ihren Wettbewerbsrahmen die kommerziellen Formeln zu finden, die
eine Minimierung der Kosten für den Verbraucher ermöglichen;

17. betont die überaus große Bedeutung der Auswirkungen im Informatikbereich bei der Einführung
des Euro und hofft daher, daß dieser Industriezweig die Umstellung auf den Euro nachhaltig erleichtert
und begleitet, indem er Informatikprodukte in Verbindung mit der Verwendung des Euro entwickelt und
soweit wie möglich die erforderlichen technischen Änderungen vorwegnimmt; empfiehlt daher, diese
Änderungen gleichzeitig mit den zur Jahrtausendwende fälligen Änderungen vorzunehmen;

18. empfiehlt, die Registrierung des Euro-Symbols bei den zuständigen Organisationen zu beschleu-
nigen, und empfiehlt den Herstellern und Verkäufern von DV-Material dringend, so rasch wie möglich für
die Unterbringung des Euro-Symbols auf den neuen Tastaturen und bei Druckgeräten zu sorgen, um so die
Öffentlichkeit mit dem Euro vertraut zu machen;

19. vertritt die Auffassung, daß die Mitgliedstaaten für das Vertrauen der Bürger in die neue Währung
sorgen müssen, indem sie garantieren, daß sie gegen sämtliche Akte krimineller Natur bei der Einführung
des Euro vorgehen werden;

20. betont die Notwendigkeit, in allen Mitgliedstaaten und ab sofort eine ausreichende Zahl von
Programmzyklen für Schule und Weiterbildung zur Vorbereitung auf die Einführung des Euro
vorzusehen, die an die tatsächlichen Bedürfnisse der verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen unter
besonderer Berücksichtigung funktioneller Besonderheiten angepaßt sein sollten;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu übermitteln.

b) A4-0078/98

Entschließung zu dem Euro und dem Fremdenverkehr

Das Europäische Parlament,

− gestützt auf Artikel 148 seiner Geschäftsordnung,

− unter Hinweis auf den EG-Vertrag, insbesondere Artikel 3 Buchstabe t,
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9. Die Umstellung auf den Euro

A4-0304/98

Entschließung zu der Mitteilung der Kommission über die Auswirkungen der Umstellung auf den
Euro auf Politik, Institutionen und Recht der Gemeinschaft (KOM(97)0560 − C4-0591/97)

Das Europäische Parlament,

− in Kenntnis der Mitteilung der Kommission (KOM(97)0560 − C4-0591/97),

− unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den internen Auswirkungen des Euro auf die
Gemeinschaft,

− unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 7. Juli 1997 zum Rechtsrahmen für die
Einführung des Euro (1),

− in Kenntnis der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Luxemburg vom Dezember 1997,

− in Kenntnis des Berichtes des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik sowie der
Stellungnahmen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Haushaltsaus-
schusses, des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen, des Ausschusses für Recht und
Bürgerrechte, des Ausschusses für Regionalpolitik und des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung
und Medien (A4-0304/98),

A. in der Erwägung, daß die Auswirkungen der Umstellung auf den Euro auf Politik, Institutionen und
Recht der Gemeinschaft von sehr vielfältiger und komplexer Natur sind, und die Gemeinschaft selbst
die Auswirkungen der Umstellung frühzeitig geklärt haben muß,

B. in der Erwägung, daß der Rechtsrahmen für die Umstellung auf den Euro in den beiden
Grundverordnungen − der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 vom 17. Juni 1997 über bestimmte
Vorschriften im Zusammenhang mit der Einführung des Euro (2) (auf der Grundlage von Artikel 235
EGV) und der noch zu erlassenden Verordnung des Rates über die Einführung des Euro (auf der
Grundlage von Artikel 109 l Absatz 4 EGV) − geregelt wird,

C. in der Erwägung, daß am 2. Mai 1998 die Entscheidung über die elf Teilnehmerstaaten beim Start der
gemeinsamen europäischen Währung ab 1. Januar 1998 einvernehmlich getroffen wurde und
lediglich Großbritannien, Dänemark, Schweden und Griechenland nicht von Anfang an dabei sein
werden,

D. in der Erwägung, daß die Dienststellen der Kommission und der übrigen Institutionen der
Gemeinschaft an den Vorarbeiten beteiligt waren; ferner in der Erwägung, daß vor allem die
praktischen Folgen für die Gemeinschaftspolitik einer intensiven Prüfung bedürfen und neben der
Kommission auch andere Gemeinschaftsorgane beteiligt sein müssen, um spezifische Rechtsakte zu
erlassen,

E. in der Erwägung, daß in einigen Bereichen die Vereinbarkeit des Gemeinschaftsrechts mit dem Euro
ausgelotet und gegebenenfalls hergestellt werden muß und daß ein Teil der entsprechenden Arbeiten
vor Beginn der dritten Stufe durchgeführt sein muß,

F. in der Erwägung, daß technische und praktische Auswirkungen hinsichtlich der Informationstechno-
logie, administrativer Veränderungen und der Information und Schulung des Personals frühzeitig
geprüft und Lösungen angeboten werden müssen, und baldmöglichst eine breite Informationskam-
pagne eingeleitet werden muß, um das Personal der Gemeinschaft über die Umstellung der
Dienstbezüge und Ruhegehälter zu informieren,

G. in der Erwägung, daß die vorliegende Mitteilung auch den Mitgliedstaaten beim Abschluß ihrer
eigenen internen Vorbereitungen helfen soll,

H. in der Erwägung, daß für die Mehrzahl der in der Mitteilung genannten Politikbereiche ein nationaler
Anpassungsbedarf in den Mitgliedstaaten besteht,

(1) ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 7.
(2) ABl. L 162 vom 19.6.1997, S. 1.
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I. in der Erwägung, daß die drei wichtigsten betroffenen EU-Bereiche bei der Einführung des Euro der
Gemeinschaftshaushalt, die Agrarpolitik und die Verwaltungsaufgaben sind,

J. in der Erwägung, daß der Gemeinschaftshaushalt zwar in Ecu aufgestellt wird, jedoch sowohl die
Einnahmen als auch die Ausgaben ganz oder teilweise auf der Grundlage von Landeswährungen
gezahlt werden,

K. in der Erwägung, daß die Zahlungsvorgänge in Landeswährungen bisher im Gegensatz zu Ecu
bewirken, daß das mit den Schwankungen der Landeswährungen verbundene Wechselkursrisiko zu
Lasten des Gemeinschaftshaushaltes ging,

L. in der Erwägung, daß in der Vergangenheit bei Währungsaufwertungen innerhalb der Europäischen
Union ein erheblicher Rückgang des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses verbunden war und es
häufig Schwierigkeiten verursacht hat, einen angemessenen Ausgleich für die Einnahmeverluste der
Landwirte durch eine vorübergehende finanzielle Unterstützung zu finden,

M. in der Erwägung, daß alle Institutionen und Organe der Gemeinschaft zusammen Ausgaben von
knapp 3 Mrd. Ecu tätigen und der mit Abstand größte Teil der Ausgaben auf die Dienstbezüge und
Ruhegehälter des Personals entfällt,

N. in der Erwägung, daß die Dienstbezüge in der Währung des Landes berechnet und ausgezahlt werden,
in der der Beamte seine Tätigkeit ausübt und die Kaufkraftäquivalenz durch Anpassung der
Dienstbezüge der nicht in Brüssel und Luxemburg tätigen Beamten hergestellt wird,

O. in der Erwägung, daß rund 90% der 30.000 EU-Beamten für die verschiedenen Organe in Brüssel und
Luxemburg arbeiten, und die Mehrheit der Ruhegehaltsempfänger ebenfalls in Belgien und
Luxemburg lebt und damit mit der Teilnahme dieser beiden Länder ab 1. Januar 1999 spezielle
Auswirkungen des Euro auf die Verwaltungsaufgaben der Gemeinschaft verbunden sind,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Auswirkungen der Umstellung auf den Euro auf
Politik, Institutionen und Recht der Gemeinschaft und die konkreten Schritte, die bereits zur Umsetzung
hinsichtlich des Statuts der Bediensteten der Europäischen Gemeinschaft und der agromonetären
Regelung vorgelegt wurden;

2. begrüßt, daß bei der Vorbereitung dieser Mitteilung der Kommission ein breiter Dialog innerhalb der
Dienststellen der Kommission und mit anderen Gemeinschaftsinstitutionen stattgefunden hat;

3. begrüßt, daß mit der Einführung des Euro die teilnehmenden Mitgliedstaaten die gleiche Währung
haben, in der auch der Gemeinschaftshaushalt aufgestellt wird und damit für diese Teilnehmerländer die
Schwankungen der Wechselkurse keine Rolle mehr spielen;

4. fordert, daß es eine vernünftige und brauchbare Übergangsregel für die beim Start noch nicht an der
Eurozone beteiligten Länder geben muß (Pre-Ins), und fordert die Kommission auf, für die Pre-Ins, die
auch weiterhin Umrechnungskurse benötigen, ein modifiziertes und vereinfachtes System vorzulegen;

5. begrüßt, daß die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse, die zu erheblichen Ausgleichsbeträgen
zwischen den Mitgliedstaaten geführt haben, in Zukunft bei den Teilnehmerländern der Währungsunion
überflüssig werden;

6. ist der Auffassung, daß es wesentlich ist, dafür zu sorgen, daß das neue agromonetäre System sowie
eventuell erforderliche Übergangsregelungen keine neuen Verzerrungen und keinen neuen Anlaß für
Diskriminierungen zwischen den an der Einheitswährung teilnehmenden Ländern und den Ländern
schaffen, die nicht teilnehmen oder ihr zu einem späteren Zeitpunkt beitreten, einschließlich der
beitrittswilligen Länder;

7. begrüßt die konkreten Vorschläge der Kommission zur agromonetären Regelung nach Einführung
des Euro einerseits und zu den Übergangsmaßnahmen für die Einführung des Euro in der gemeinsamen
Agrarpolitik andererseits;

8. sieht die konkreten Vorschläge der Kommission zu den beiden Verordnungen zur künftigen
Ausgestaltung der agromonetären Regelungen als sinnvollen und notwendigen Beitrag an, um einerseits
die Einkommensverluste der Landwirte durch Währungsschwankungen in der Vergangenheit bei der
Umstellung auf den Euro zu minimieren und andererseits eine modifizierte agromonetäre Regelung für die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am 1. Januar 1999 nicht Mitglied der Wirtschafts- und
Währungsunion werden, aufrechtzuerhalten;

9. ist der Auffassung, daß die Frage des Abbaus der Kursdifferenzen zwischen dem Euro und dem
grünen Kurs sorgfältig geprüft werden muß und dazu führen kann, daß die Landwirte Ausgleichszahlun-
gen erhalten;
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10. weist darauf hin, daß weiterhin die Gefahr besteht, daß sich eine Währung deutlich außerhalb der
Bandbreite mit dem Euro bewegt, und ist der Auffassung, daß ein Mechanismus wie das derzeitige
Einfrieren des Abstands auf 11,5% auch nach dem 1. Januar 1999 vorgesehen werden sollte;

11. befürwortet ein Höchstmaß an Flexibilität für Vorgänge, bei denen im Rahmen der kulturellen
Programme noch Währungsumrechnungen erforderlich sind (Zuschußbeträge, Schwellenwerte usw.),
sowie die Anwendung von Ausgleichsmechanismen bzw. von Halbzeitüberprüfungen der Paritäten;

12. begrüßt, daß die Kommission Voraussetzungen geschaffen hat, daß die Dienstbezüge und
Ruhegehälter nicht erst am Ende der Übergangszeit ab 31. Dezember 2001, sondern bereits ab 1. Januar
1999 in Euro gezahlt werden können, und fordert den Rat auf, die entsprechenden Änderungen des Statuts
nach Beteiligung der Personalvertretung und des Europäischen Parlaments zu verabschieden;

13. ist der Überzeugung, daß wegen der politischen Bedeutung der Besoldung des Personals der
Gemeinschaft und des Symbolcharakters es sich empfehlen würde, auch im Hinblick auf die
Vorbereitungen der Mitgliedstaaten mit Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion
zum 1. Januar 1999 alle Beträge im Beamtenstatut in Euro auszudrücken und diesen sofortigen Übergang
zum Euro durch eine Generalklausel zu erreichen;

14. fordert die Kommission auf, die von ihr ins Auge gefaßte großangelegte und gut vorbereitete
Informationskampagne für das Personal der Gemeinschaft sobald wie möglich und in jedem Fall vor Ende
1998 im Benehmen mit den Gewerkschaften zu starten;

15. begrüßt die von der Kommission aufgestellten Leitlinien bezüglich der Anpassung von Währungs-
umstellungsklauseln;

16. begrüßt, daß die allgemeinen Auswirkungen der Einführung des Euro auf den Gemeinschaftshaus-
halt sowohl auf der Einnahmen-, als auch auf der Ausgabenseite von Vorteil sind und das vom
Gemeinschaftshaushalt getragene Wechselkursrisiko sich wesentlich verringern und das Devisenmana-
gement wesentlich erleichtert wird;

17. sieht einen erheblichen Vorteil darin, daß beim Finanzmanagement und der Kassenverwaltung in
Zukunft der Ankauf von Ecu auf dem freien Markt unter Verwendung von Währungen der nettozahlenden
Mitgliedstaaten weitgehend entfallen wird;

18. begrüßt die Absicht der Kommission, die Vorteile für das Devisenmangement und die Kontenfüh-
rung, die sich aus der Einführung des Euro für die Kassenverwaltung der Europäischen Union ergibt, vor
dem 1. Januar 2002 zu nutzen, und fordert die Kommission auf, die Vorbereitungen für die Nutzung ab 1.
Januar 1999 zu treffen;

19. betont die Notwendigkeit eines Begleitungs- und Warnmechanismus, um die Koordinierung und
die gegenseitige Abstimmung des Legislativ- und des Haushaltszeitplans zu gewährleisten, um zu
ermöglichen, daß die haushaltstechnische Auswirkung der Umstellung auf den Euro kontrolliert und
mittelfristig quantifiziert wird; dadurch würde es außerdem ermöglicht, im Rahmen des Haushaltsverfah-
rens die betreffenden Haushaltslinien entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen auszustatten;

20. ist der Auffassung, daß sich der Haushaltsaspekt der Umstellung auf den Euro nicht auf eine reine
Rechenoperation beschränken darf, sondern daß der Haushalt gleichzeitig das Instrumentarium zur
Durchführung und zur Verwaltung der Gemeinschaftspolitiken darstellen sollte, um dadurch die in dem
mitgeteilten Legislativkalender festgesetzten Ziele beeinflussen zu können;

21. hält es für unerläßlich, daß die Kommission das in ihrer Mitteilung angekündigte „Weitere
Vorgehen mit Zeitplan“ klar und deutlich in ihr Jahresgesetzgebungsprogramm einbezieht, um dadurch
die Einhaltung der Fristen, gegebenenfalls etwaige Verzögerungen und die Gründe dafür zu ermitteln,
damit die entsprechenden Schlußfolgerungen auf Haushaltsebene gezogen werden können;

22. unterstützt die Absicht von Eurostat, die primärstatistischen Zeitreihen neu zu skalieren und damit
die Kontinuität der statistischen Angaben und Reihen unverändert zu halten, und fordert, für das gesamte
europäische statistische System eine gemeinsame Umstellungspolitik voranzutreiben;

23. begrüßt, daß die Kommission eine besondere Arbeitsgruppe mit dem Titel „Einführung des Euro
und Umstellung der Informationssysteme auf das Jahr 2000“ eingesetzt hat, die den verschiedenen
Dienststellen bei der Vorbereitung ihrer Systeme auf beide Ereignisse helfen soll; geht davon aus, daß die
Ergebnisse baldmöglichst vorgelegt werden;

24. begrüßt die Tatsache, daß sich das von den Mitgliedstaaten getragene Umtauschrisiko bei
Zahlungen aus den Strukturfonds für die an der Euro-Zone teilnehmenden Länder beträchtlich verringern
wird; fordert nachdrücklich, die „Pre-Ins“ nicht dafür zu bestrafen, daß sie nicht an der Euro-Zone
teilnehmen;
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25. stellt fest, daß der Übergang zum Euro beträchtliche Auswirkungen auf die Statistik und die
Informationssysteme sowohl der Kommission als auch der Mitgliedstaaten haben wird; weist auf die
Tatsache hin, daß die Haushaltsberichte der Strukturfonds größtenteils immer noch in Papierform an die
Kommission gesendet werden; ist der Auffassung, daß diese Situation dazu genutzt werden sollte, ein
europäisches Kooperationsnetzwerk für die Verwaltung im Bereich der Informationssysteme und der
Statistik einzurichten, um sicherzustellen, daß es nicht nur für die routinemäßige Kontrolle finanzieller
Informationen, sondern auch für die im Entscheidungsprozeß notwendigen Hintergrundinformationen
kohärente Systeme gibt;

26. unterstützt die Zielsetzungen der Kommission, bestimmte Politikbereiche beträchtlich zu verein-
fachen und dabei insbesondere das komplizierte und teure agromonetäre System als Musterbeispiel
heranzuziehen;

27. nimmt zur Kenntnis, daß ungefähr 4.000 gemeinschaftliche Rechtsakte von der Umstellung auf den
Euro betroffen sein werden, und ist der Auffassung, daß es aufgrund der oben beschriebenen
Auswirkungen angemessen wäre, daß die Kommission eine Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht, in deren Anhang im Detail aufgeführt wird, welche Währungsverweisun-
gen im Rahmen der Bestimmungen betroffen sein werden;

28. nimmt ebenfalls zur Kenntnis, daß in einigen Sektoren bestimmte geltende Rechtsakte punktuelle
legislative Änderungen erfordern könnten, und stellt in diesem Sinne fest, daß der Großteil der
Währungsvorschriften legislative Bestimmungen betrifft, die in bereits angenommenen Rechtsakten
enthalten sind bzw. im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften im Verfahren der Mitentscheidung bzw.
der Zusammenarbeit angenommen werden müßten, weshalb es darauf hinweist, daß diese Änderungen auf
Grundlage der gleichen rechtlichen Voraussetzungen und im Rahmen der gleichen Verfahren angenom-
men werden müssen wie der Basisrechtsakt;

29. fordert in diesem Sinne die Kommission auf, diese Maßnahmen so schnell wie möglich zu treffen
und erforderlichenfalls neue Bestimmungen vorzusehen, um zu gewährleisten, daß die Anwendung des
Grundsatzes der Rechtskontinuität, auf dem der Rechtsrahmen des Euro basiert, zu keinen schweren
Verzerrungen führt bzw. die Konvergenz der Währungsbeträge zwischen den Teilnehmerstaaten am Ende
der Übergangsperiode nicht behindert, und andererseits die Kohärenz des allgemeinen Systems, das in der
Mitteilung beschrieben wird, gegenüber den „Pre-Ins“ gewährleistet;

30. vertritt die Auffassung, daß bei der Anpassung der Rechtsakte der Hauptanteil der Arbeiten auf die
Mitgliedstaaten entfällt und diese Aufgaben im Zusammenhang mit der generellen Überprüfung der
innerstaatlichen Rechtsvorschriften gelöst werden sollen, ist jedoch der Ansicht, daß dies möglichst
frühzeitig geschehen und nicht erst am Ende der Übergangszeit in Angriff genommen werden soll;

31. betont, daß der Umstellungsaufwand der Gemeinschaft sich zum großen Teil auf die Zeit bis zum
Beginn der dritten Stufe am 1. Januar 1999 konzentrieren wird, während der Umstellungsaufwand auf
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene die gesamte Länge der Übergangszeit bis zum Jahre 2002
beanspruchen wird;

32. befürwortet ein Höchstmaß an Flexibilität für Vorgänge, bei denen im Rahmen der Strukturfonds
und der vielfältigen Programme noch Währungsumrechnungen erforderlich sind (Zuschußbeträge,
Schwellenwerte usw.), sowie die Anwendung von Ausgleichsmechanismen;

33. empfiehlt die Einführung einer geeigneten Informationspolitik für diejenigen derzeitigen oder
künftigen Teilnehmer an europäischen Programmen, die weiterhin dem Wechelskursrisiko ausgesetzt sein
werden;

34. betont, daß die regionalen Behörden und die Empfänger von Mitteln aus den Strukturfonds der
Gemeinschaft umfassend über die Auswirkungen der Umstellung auf den Euro informiert werden müssen;
fordert die Kommission auf, in den Informationskampagnen die größtmöglichen Anstrengungen zu
unternehmen;

35. hält es für notwendig, daß ab dem 1. Januar 1999 an die Stelle der kommerziellen Referenzzinssätze
(CIRR) der teilnehmenden Mitgliedstaaten wie auch des CIRR für den Ecu ein einziger Euro-CIRR tritt,
und betont, daß eine solche Änderung Wettbewerbsverzerrungen beseitigen kann, durch die die
verschiedenen nationalen Politiken im Bereich der mit staatlicher Unterstützung gewährten Exportkredite
bislang gekennzeichnet waren;

36. weist darauf hin, daß das Verhältnis zwischen dem Euro und den Währungen der beitrittswilligen
mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL), von denen einige bereits eng an die Deutsche Mark
gekoppelt sind, mit größter Sorgfalt geprüft werden muß, um einerseits Wettbewerbsverzerrungen auf
dem gesamteuropäischen Markt zu vermeiden und andererseits nicht mit exzessiven Konvergenzanfor-
derungen die derzeitige Phase des starken Wirtschaftswachstums und des strukturellen Wandels zu
beeinträchtigen, die in der Mehrheit dieser Länder herrscht;
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37. hält es für unbedingt erforderlich, daß die Europäische Union eine Informationsstrategie in Gang
setzt, die sich speziell an die mit der Union am engsten verbundenen Länder (beitrittswillige Staaten,
assoziierte Mittelmeerländer, Mitgliedstaaten des Abkommens von Lomé und wichtigste Handelspartner)
sowie die bedeutendsten internationalen Finanzplätze richtet;

38. begrüßt, daß die Kommission in ihrer Mitteilung und in ihrem Überblick über die Auswirkungen
der Umstellung auf den Euro auf das Gemeinschaftsrecht in Anhang 8 detailliert dargestellt hat, wie der
Umstellungsbedarf und der Zeitplan nach Ansicht der Kommission aussieht;

39. fordert die Kommission auf, baldmöglichst, in jedem Fall aber noch vor Ende 1998 einen weiteren
Zwischenbericht über den Stand der Umsetzung der Vorschläge der Kommission vorzulegen,

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umstellung der öffentlichen Verwaltung von den nationalen
Währungen auf den Euro voranzutreiben und ab 1. Januar 1999 in den Teilnehmerländern die Zahlungen
der Bürger, insbesondere die Steuerzahlungen, in Euro zu ermöglichen;

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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3. Euro: Parallelwährung (Verfahren ohne Aussprache)

A4-0447/98

Entschließung zum Euro als Parallelwährung

Das Europäische Parlament,

− unter Hinweis auf die Gründung der Europäischen Zentralbank und den Beginn der dritten Stufe der
WWU,

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. April 1998 zum Konvergenzbericht des Europäischen
Währungsinstituts (C4-0201/98) und zum Dokument der Kommission mit dem Titel „Euro 1999 − 25.
März 1998 − Bericht über den Konvergenzstand mit Empfehlung für den Übergang zur dritten Stufe
der Wirtschafts- und Währungsunion“(KOM(98)1999 − C4-0200/98) (1),

− gestützt auf Artikel 148 der Geschäftsordnung,

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik (A4-0447/98),

A. in der Erwägung, daß der Start der dritten Stufe der WWU am 1. Januar 1999 leider ohne das Pfund
Sterling, die schwedische Krone, die dänische Krone und die griechische Drachme erfolgen wird,

B. in der Hoffnung, daß das Vereinigte Königreich, Schweden, Dänemark und Griechenland in ihrem
eigenen Interesse, im Interesse der anderen am Start der WWU beteiligten Mitgliedstaaten und vor
allem im Interesse der Völker der Europäischen Union als Ganzes der einheitlichen Währung
möglichst bald beitreten werden,

C. in der Erwägung, daß trotz der politischen und wirtschaftlichen Hindernisse, die einem Beitritt des
Vereinigten Königreichs, Schwedens, Dänemarks und Griechenland derzeit noch im Wege stehen,
eine beträchtliche Mehrheit ihrer Bürger davon ausgeht, daß sie innerhalb der nächsten sieben Jahre
der WWU beitreten werden (im Vereinigten Königreich beispielsweise 65%),

D. in der Erwägung, daß Unternehmen im Vereinigten Königreich, Schweden, Dänemark und
Griechenland weitgehend der Auffassung sind, daß die frühzeitige Möglichkeit, Geschäfte in Euro
abzuwickeln, einen Wettbewerbsvorteil bedeuten wird,

E. in der Erwägung, daß die politische Ungewißheit über den Zeitpunkt des Beitritts des Vereinigten
Königreichs, Schwedens, Dänemarks und Griechenlands zur WWU und die wirtschaftliche Unge-
wißheit, die damit verbunden ist, daß sie sich die Möglichkeit offen halten, den Wert ihrer Währungen
zu beeinflussen, durchaus bewirken könnten, daß das Pfund Sterling, die schwedische Krone, die
dänische Krone und die griechische Drachme sehr viel stärker gegenüber dem Euro schwanken
werden als in der letzten Zeit gegenüber der D-Mark,

F. in der Erwägung, daß stärkere Schwankungen sich auch aus dem im Vergleich zur D-Mark größeren
Gewicht des Euro auf den internationalen Märkten und aus den Auswirkungen ergeben könnten, die
dies auf die Schwankungen des Pfund Sterling, der schwedischen Krone, der dänischen Krone und der
griechischen Drachme gegenüber dem Dollar und dem Yen haben kann,

G. in der Erwägung, daß durchaus die Möglichkeit besteht, daß diese Schwankungen durch die
Spekulationsanfälligkeit kleinerer Währungen noch verstärkt werden, wie dies die jüngste weltweite
Entwicklung der Kapitalmärkte gezeigt hat,

H. in der Erwägung, daß damit zu rechnen ist, daß als Folge dieser Schwankungen die Kapitalkosten im
Vereinigten Königreich, in Schweden, Dänemark und Griechenland höher sein werden als in der
Euro-Zone,

I. in der Erwägung, daß ab dem 1. Januar 1999 der Euro für alle EU-Zahlungen verwendet wird, so daß
sich von EU-Zahlungen abhängige Sektoren wie zum Beispiel die Landwirtschaft in Mitgliedstaaten,
die nicht der WWU angehören, größeren Risiken gegenüber sehen und bestrebt sein könnten, diese
Risiken auf ihre einheimischen Anbieter abzuwälzen, indem sie sie auffordern, ihre Rechnungen in
Euro auszustellen,

J. in der Erwägung, daß die Verwendung des Euro durch Touristen in den Regionen der „Pre-ins“, in
denen der Fremdenverkehr ein wichtige Rolle spielt wie beispielsweise in London und auf den
griechischen Inseln, von besonderer Bedeutung sein könnte,

(1) ABl. C 152 vom 18.5.1998, S. 33.
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K. in der Erwägung, daß eine ganze Reihe großer multinationaler Konzerne, die im Vereinigten
Königreich, in Schweden, Dänemark und Griechenland tätig sind, bereits angekündigt haben, daß sie
beabsichtigen, ab 1. Januar 1999 das Wechselkursrisiko auf ihre einheimischen Anbieter abzuwälzen,
indem sie sie auffordern, ihre Rechnungen in Euro auszustellen,

L. in der Erwägung, daß eine ganze Reihe inländischer Unternehmen im Vereinigten Königreich, in
Schweden, Dänemark und Griechenland, die in die Euro-Zone exportieren, versuchen werden, ab
1999 das Wechselkursrisiko auf ihre einheimischen Anbieter abzuwälzen, indem sie sie auffordern,
ihre Rechnungen in Euro auszustellen,

M. in der Erwägung, daß der Wunsch, Preise problemlos in der gesamten Europäischen Union
miteinander vergleichen zu können, britische, schwedische, dänische und griechische Einkaufsma-
nager, selbst von Firmen, die keine Einnahmen in Euro erzielen, durchaus dazu veranlassen könnte,
ihre einheimischen Anbieter aufzufordern, ihre Preise in Euro anzugeben,

N. in der Erwägung, daß im Vereinigten Königreich, in Schweden, Dänemark und Griechenland in
einigen Sektoren, namentlich Finanzdienstleistungen und Informationstechnik, in denen Arbeitgeber
und Belegschaft international sind, in den kommenden drei Jahren der Euro zu der Währung werden
wird, auf die die meisten Gehälter für Führungskräfte lauten werden,

O. in der Erwägung, daß es auch möglich ist, daß im Vereinigten Königreich, in Schweden, Dänemark
und Griechenland die Tarifgehälter in vom Euro abhängigen Sektoren wie beispielsweise in der
Automobilindustrie ausdrücklich an den Euro-Wechselkurs gebunden sein werden, auch wenn sie
weiterhin auf die jeweilige Landeswährung lauten,

P. in der Erwägung, daß es wahrscheinlich ist, daß der Euro in den kommenden Jahren in
Einfuhrverträgen für wichtige Rohstoffe wie Nordseeöl und -erdgas in der Euro-Zone eine dem Dollar
entsprechende Bedeutung erlangen wird,

Q. in der Erwägung, daß es möglich ist, daß der Euro in den kommenden Jahren in den Ländern, die den
Beitritt zur Europäischen Union beantragt haben, bei internationalen Handels- und Investitionsge-
schäften eine dem Dollar entsprechende Bedeutung erlangen wird,

R. in der Erwägung, daß der Euro daher nach dem 1. Januar 1999 im Vereinigten Königreich, in
Schweden, Dänemark und Griechenland keineswegs nur eine weitere ausländische Währung sein
wird, sondern eine Währung, auf die ein rasch wachsender Teil der Geldmenge dieser Länder lauten
wird (in Schweden in den kommenden drei Jahren möglicherweise bis zu 15%),

S. in der Erwägung, daß diese Entwicklung zu begrüßen ist, da sie zweifellos dazu beitragen wird, die
Teilnahme des Vereinigten Königreichs, Schwedens, Dänemarks und Griechenlands an der WWU zu
beschleunigen,

T. in der Erwägung, daß diese Entwicklung jedoch den Zentralbanken des Vereinigten Königreichs,
Schwedens, Dänemarks und Griechenlands die Verfolgung ihrer nationalen Geldpolitik zunehmend
erschweren wird,

U. in der Erwägung, daß diese Entwicklung durchaus auch mittlere und kleine Unternehmen, die noch
nie zuvor mit Devisen zu tun hatten, dazu veranlassen könnte, allzu leichtfertig Risiken einzugehen,
die ihnen unbekannt sind und die sie nicht richtig handhaben können,

V. in der Erwägung, daß diese Entwicklung auch Verbraucher dazu veranlassen könnte, allzu leichtfertig
Schulden und andere finanzielle Verpflichtungen in Euro einzugehen, ohne sich der damit
verbundenen Risiken bewußt zu sein,

W. in der Erwägung, daß die parallele Verwendung des Euro in Ländern, die den Beitritt zur EU beantragt
haben, zu begrüßen wäre, da sie ihre Beziehungen zur Union verstärken und ihren späteren Beitritt
erleichtern wird,

X. in der Erwägung, daß diese Entwicklung jedoch mit der Zeit ähnliche Risiken mit sich bringen könnte,
wie sie derzeit für das Vereinigte Königreich, Schweden, Dänemark und Griechenland bestehen,

Y. in der Erwägung, daß die parallele Verwendung des Euro auf breiterer internationaler Ebene zu
begrüßen wäre, da sie seine Rolle als mit dem Dollar gleich wichtige Weltwährung untermauern
würde,

1. ist der Auffassung, daß

i. der parallelen Verwendung des Euro im Vereinigten Königreich, in Schweden, Dänemark und
Griechenland von öffentlicher Seite in den Mitgliedstaaten keinerlei Hindernisse in den Weg gestellt
werden sollten,

ii. die EZB einen eigenen Ausschuß für die Überwachung der parallelen Verwendung des Euro im
Vereinigten Königreich, in Schweden, Dänemark und Griechenland einsetzen und sicherstellen sollte,
daß sie den Beitritt dieser Staaten zur WWU eher fördert denn hindert,
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iii. die Zentralbanken des Vereinigten Königreichs, Schwedens, Dänemarks und Griechenlands bis zum
1. Januar 1999 offizielle Erklärungen dazu abgeben sollten, wie sie die Entwicklung der parallelen
Verwendung des Euro im Rahmen ihrer Volkswirtschaften in den kommenden drei Jahren sehen und
welches Verhalten sie Finanzinstituten, Unternehmen und Verbrauchern angesichts dieser Situation
empfehlen; diese Erklärungen müssen dem Europäischen Parlament über seinen Unterausschuß
Währung vorgelegt werden,

iv. die einzige Möglichkeit, die mit der parallelen Verwendung des Euro für das Vereinigte Königreich,
Schweden, Dänemark und Griechenland verbundenen Risiken zu verringern, darin besteht, daß ihre
Regierungen dafür sorgen, daß alle am Wirtschaftsleben Beteiligten ein möglichst klares Bild von
ihrer gegenüber dem Euro verfolgten Politik erhalten, und diese genau dies anstreben sollten,

v. die einzige Möglichkeit, die mit der parallelen Verwendung des Euro für das Vereinigte Königreich,
Schweden, Dänemark und Griechenland verbundenen Risiken zu beseitigen, darin besteht, daß sie der
WWU beitreten, und sie genau dies so bald wie möglich anstreben sollten;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem EZB-Rat sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

4. Programm Helios II (Verfahren ohne Aussprache)

A4-0471/98

Entschließung zu der Mitteilung der Kommission über die Bewertung des dritten Aktionspro-
gramms der Gemeinschaft zugunsten der Behinderten (HELIOS II) 1993-1996

(KOM(98)0015 − C4-0152/98)

Das Europäische Parlament,

− in Kenntnis der Mitteilung der Kommission KOM(98)0015 − C4-0152/98,

− unter Hinweis auf Artikel B und F des EU-Vertrags,

− unter Hinweis auf Artikel 13 und 137 des Vertrags von Amsterdam (konsolidierte Fassung),

− unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 13. Dezember 1996 zu den Rechten behinderter
Menschen (1) und vom 11. April 1997 zu der Mitteilung der Kommission zur Chancengleichheit für
behinderte Menschen (2),

− in Kenntnis der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (CES 1347/97) zu dieser
Mitteilung,

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A4-
0471/98),

Bewertung des Programms HELIOS II

A. in der Erwägung, daß als der greifbarste Erfolg des Programms HELIOS II das Bewußtsein der
Behindertenorganisationen für die aktive Rolle zu werten ist, die von ihnen auf europäischer Ebene im
Hinblick auf die Sensibilisierung und Stärkung der Rechte dieser Gruppe von Menschen sowie die
Aufnahme eines ständigen Dialogs mit den Gemeinschaftsinstitutionen erwartet wird,

B. in der Erwägung, daß dies außerdem dazu geführt hat, daß anfänglich reine Austausch- und
Informationstätigkeiten die Form einer klaren politischen Aussage auf Gemeinschaftsebene ange-
nommen haben, die sich in der obengenannten Mitteilung der Kommission zur Chancengleichheit für
behinderte Menschen und in der anschließenden Erklärung des Rates und der Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten zu diesem Thema niedergeschlagen hat, die beide die Notwendigkeit
betonen, behinderten Menschen dieselbe uneingeschränkte Wahrnehmung ihrer Rechte zuzugestehen
wie allen anderen Bürgern der Union,

(1) ABl. C 20 vom 20.1.1997, S. 386.
(2) ABl. C 132 vom 28.4.1997, S. 313.
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42. fordert die Kommission auf, ihre Vorschläge für die Umsetzung des Vertrages von Amsterdam im
Bereich der GASP zu präzisieren und es mit einem Vorschlag für die Besetzung der Planungs- und
Analyseeinheit zu befassen sowie die Umsetzung der britisch-französischen Vorschläge zur Verteidi-
gungspolitik im Sinne einer gemeinsamen EU-Politik zu fördern;

43. fordert die Kommission auf, eine Mitteilung vorzulegen, in der die Leitlinien und Kriterien für die
Entwicklung des fairen Handels in der Europäischen Union, auf der Grundlage seiner Entschließung vom
2. Juli 1998 zum fairen Handel (1), festgelegt werden, damit jeglicher Mißbrauch vermieden wird;

44. fordert die Vergemeinschaftung des EEF-Haushalts;

*
* *

45. fordert die Kommission schließlich auf:

− eine grundsätzliche Überprüfung ihrer eigenen internen Koordinationsmechanismen und des
Prozesses durchzuführen, mit dem die Organe je nach ihren politischen Prioritäten ihren koordinierten
Beitrag zu dem Arbeitsprogramm zum Ausdruck bringen;

− das in Ziffer 1 genannte Überprüfungssystem umzusetzen, wonach der Stand der Durchführung des
Arbeitsprogramms einer regelmäßigen Überprüfung durch das Parlament unterworfen wird;

− die institutionellen und sektoralen Prioritäten des Parlaments in ihr Arbeitsprogramm einzubinden;

46. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Europäischen Rat, dem
Rat, den Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und dem Ausschuß der
Regionen zu übermitteln.

(1) ABl. C 226 vom 20.7.1998, S. 73.

13. Euro: Informationsstrategie der Bürger

A4-0485/98

Entschließung zu der Mitteilung der Kommission über die Informationsstrategie zum Euro
(KOM(98)0039 − C4-0125/98)

Das Europäische Parlament,

− unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission (KOM(98)0039 − C4-0125/98),

− unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die praktischen Aspekte der Einführung des
Euro (KOM(98)0061 − C4-0142/98),

− unter Hinweis auf die Empfehlung 98/286/EG der Kommission zu Bankentgelten im Zusammenhang
mit der Umstellung auf den Euro (1),

− unter Hinweis auf die Empfehlung 98/287/EG der Kommission zur doppelten Angabe von Preisen
und sonstigen Geldbeträgen (2),

− unter Hinweis auf die Empfehlung 98/288/EG der Kommission zu Dialog, laufender Beobachtung
und Information zur Erleichterung des Übergangs zum Euro (3),

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 1998 zum Thema „Der Euro und der
Verbraucher“ (4),

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 1998 zu den praktischen Aspekten der
Einführung des Euro und zu dem Arbeitsdokument der Kommission über die Vorbereitungen zur
Umstellung der öffentlichen Verwaltungen auf den Euro (5),

(1) ABl. L 130 vom 1.5.1998, S. 22.
(2) ABl. L 130 vom 1.5.1998, S. 26.
(3) ABl. L 130 vom 1.5.1998, S. 29.
(4) ABl. C 34 vom 2.2.1998, S. 38.
(5) ABl. C 104 vom 6.4.1998, S. 69.
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− unter Hinweis auf die Vereinbarungen betreffend Informationen über die Einführung des Euro, die
von 11 Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Parlament getroffen wurden,

− unter Hinweis auf die Anhörung des Unterausschusses „Währung“ über die Informationskampagne
über den Euro vom 21. September 1998,

− in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik sowie der
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses Kultur, Jugend Bildung und Medien
(A4-0485/98),

A. in der Erwägung, daß die Einführung des Euro als einzige europäische Währung die Bürger der
Europäischen Union stärker betreffen wird, als jede andere bisherige Maßnahme der Europäischen
Union,

B. in der Erwägung, daß der Euro, neben seinen wirtschaftlichen, geoökonomischen und geopolitischen
Vorteilen auch einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Identität
leistet,

C. in der Erwägung, daß Information und Kommunikation über den Euro einen wesentlichen Schritt zur
Gewährleistung des Erfolgs der Wirtschafts- und Währungsunion darstellen,

D. unter Hinweis darauf, daß dem Erfolg der WWU und ihre Akzeptanz durch die Bürger eine
entscheidende Rolle für den weiteren Verlauf des europäischen Aufbauwerks zukommt,

E. unter Hinweis darauf, daß ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht genügend über den Euro
informiert fühlt,

F. unter Hinweis darauf, daß 30 − 40% der europäischen Bevölkerung gemäß der OECD Schwierig-
keiten mit dem Verständnis schriftlicher Informationen haben,

G. unter Hinweis darauf, daß benachteiligte Gruppen der Gesellschaft wie etwa Blinde oder stark
sehbeeinträchtigte Personen und besonders arme Menschen spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben,

H. in der Erwägung, daß ein großer Teil der Bevölkerung (rund 30%) aus verschiedenen Gründen wie
beispielsweise Analphabetentum, wirtschaftlich und sozial benachteiligte Situation, Alter, Behinder-
ungen (Blinde und Gehörgeschädigte) oder aus politischen oder philosophischen Gründen nicht über
die üblichen Kommunikationskanäle erreichbar sind,

I. unter Hinweis darauf, daß eine Informationskampagne auch negative Auswirkungen haben kann,
wenn Botschaft und Kommunkationsmedien nicht auf die Bedürfnisse der speziellen Zielgruppen
zugeschnitten sind,

J. unter Hinweis darauf, daß Geld nicht nur ein technisches Instrument zur Erleichterung des Handels
darstellt, sondern auch psychologische, soziale, politische, emotionale und nationale Dimensionen
hat,

K. unter Hinweis darauf, daß der Euro vom europäischen Bürger nur angenommen werden wird, wenn
entsprechende vertrauensbildende Maßnahmen in den Euro und in die Institutionen, die diesen
schaffen, begleiten und überwachen, ergriffen werden,

L. unter Hinweis darauf, daß der Übergang zum Euro alle bisherigen Maßstäbe der materiellen
Wertmessung und alle bisher im Bewußtsein der Bürger verankerten Preise und Preisvorstellungen
verändern wird und der notwendige Prozeß der Gewinnung neuer Wertvorstellungen und der
Anpassung an das neue Preisgefüge − aber auch das Gewinnen von Vertrauen in den Euro − bei
einem großen Teil der Bevölkerung mehrere Jahre dauern kann,

M. unter Hinweis darauf, daß alle Bürger ab dem 1. Januar 1999 den Euro bereits − außer im
Bargeldverkehr (Münzen und Noten) − als Zahlungsmittel verwenden können, und daß viele
Wirtschaftsakteure bereits ab 1999 ihre Güter und Dienstleistungen mit Euro-Preisangaben anbieten
und auch deren Bezahlung in Euro anbieten werden,

N. unter Hinweis darauf, daß Informationsmaßnahmen sich negativ auswirken oder völlig nutzlos sein
können, wenn sie nicht mit praktischen Anwendungen einhergehen,

O. unter Hinweis darauf, daß die Einführung des Euro in den ersten Jahren zu Mißbrauch und
Betrügereien führen kann, und daß u.a. fundierte Information zur Verhütung solcher Mißbräuche
beitragen kann,

P. unter Hinweis darauf, daß Information allein nicht ausreicht, um das Vertrauen des Bürgers in den
Euro und in die europäischen Institutionen zu gewinnen, das für den Erfolg des Euro unverzichtbar
ist,

Q. in der Erwägung, daß das Verhalten aller wirtschaftlichen, politischen und sozialen Akteure vom
Bürger danach beurteilt wird, wie sie die Umstellung auf den Euro handhaben, und daß sie folglich
ermutigt werden sollten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und sich an den Informationsmaßnah-
men über den Euro zu beteiligen,



DER LANgE WEg zum EuRo

230

Mittwoch, 16. Dezember 1998

9. 4. 1999 DE C 98/169Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

R. in der Erwägung, daß die Banken und Finanzeinrichtungen unter allen Marktakteuren die meiste
Verantwortung dafür tragen werden, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und daß die
Bereiche Vertrieb und Fremdenverkehr bei der Verwendung des Euro durch die Bürger in vorderster
Linie stehen und daher ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Gewöhnung des Verbrauchers an die
neuen Preise und Werte sowie an die Verwendung von Euro-Geldinstrumenten spielen werden,

S. unter Hinweis darauf, daß sich 1998 die Haushaltsmittel für das PRINCE-Programm auf 30 Mio. Ecu
beliefen und die jährliche Mittelregression wie folgt geplant ist: von 38 Mio. Euro für 1999 auf 32
Mio. Euro für das Jahr 2000 und auf 30 Mio. Euro für das Jahr 2001,

T. unter Hinweis darauf, daß die Informationskampagne über den Euro von 1999 an kontinuierlich
verstärkt und weiterentwickelt werden muß,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Informationsstrategie zum Euro;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine regelmäßige und gezielte Bewertung
dieser Informationskampagne zu gewährleisten und zu überwachen;

3. fordert ab 1999 eine erhebliche Aufstockung der Mittel für die Informationskampagne zum Euro,
wobei im Jahr vor der Einführung der Euro-Banknoten und -Münzen noch gezielt zusätzliche Maßnahmen
vorzusehen sind;

4. fordert die Beibehaltung der Mittelausstattung des PRINCE-Programms auf dem Niveau von 38
Mio. Euro sowohl für das Jahr 2000 als auch für das Jahr 2001;

5. fordert, die Informationskampagne bis Ende des Jahres 2002 zu verlängern;

6. empfiehlt, diese Informationsmaßnahmen auch im Jahre 2002 mit einem Budget von 30 Mio. Euro
beizubehalten;

7. fordert nachdrücklich, daß die Informationsstrategie der Gemeinschaft zum Euro im Rahmen eines
spezifischen Programms durch den EU-Haushalt finanziert wird;

8. empfiehlt, daß die neuen Leitlinien für den Inhalt des PRINCE-Programms, das sich auf eine
einheitliche Kampagne für die einheitliche Währung konzentriert, der Arbeitsgruppe für vorrangige
Maßnahmen vorgelegt werden;

9. schlägt vor, daß das PRINCE-Programm (B3-306) eine gesonderte Haushaltslinie in Titel B3-3
bleiben sollte; daß die Mittelausstattung von der Haushaltsbehörde im Rahmen der aktuellen finanziellen
Vorausschau auf Jahresbasis festgelegt wird, daß diese Aktionen von der Arbeitsgruppe beschlossen
werden, und über die Finanzierung die Haushaltsbehörde jährlich neu entscheidet;

10. empfiehlt, daß ein Teil der Mittel für Aktionen in den Ländern bereitgestellt wird, die nicht der
WWU angehören;

11. betrachtet die Entscheidung der Kommission als ausreichende Rechtsgrundlage;

12. schlägt vor, daß die Kofinanzierung auf der Grundlage einer Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten
50% der Aktionskosten nicht überschreiten darf;

13. befürwortet die Einrichtung von Beobachtungsstellen für den Übergang zum Euro und der
allgemeinen Entwicklung seiner Verwendung auf lokaler Ebene, da solche Einrichtungen zur Stärkung
des Vertrauens der Bürger in die Mechanismen der Einführung des Euro beitragen und eine wichtige Rolle
bei der Überwachung der Auswirkungen von Informationskampagnen spielen, was die bessere Anpassung
dieser Kampagnen an die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger erleichtert;

14. erinnert daran, daß alle Partner der nationalen Dreierausschüsse denselben Einfluß auf die
Umsetzung der nationalen Kommunikationspläne haben sollten;

15. erinnert die Kommission und alle Behörden der Mitgliedstaaten daran, daß die Mitglieder des
Europäischen Parlaments in ihrer Eigenschaft als Volksvertreter und aufgrund ihrer europäischen
demokratischen Legitimierung eine ganz besondere Rolle bei der Information der Bürger spielen können
und müssen und daher in die Informationsvermittlung einbezogen werden müssen;

16. empfiehlt, spezielle „Euro-Beauftragte“ für benachteiligte Bevölkerungsgruppen einzusetzen und
hierfür eine Ausbildung vorzusehen;
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17. empfiehlt die breite Öffentlichkeit als Hauptzielgruppe für die Informationskampagne über den
Euro, wobei besonderen Gruppen der Gesellschaft − wie ältere Menschen, wirtschaftlich und sozial
schlechter gestellte Bürger, Bürger mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, geistig oder körperlich
Behinderte und Analphabeten − besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

18. fordert insbesondere, mindestens 10 Prozent der Mittel der Informationskampagne für besondere
Formen der Kommunikation mit den Benachteiligten der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts
zur Verfügung zu stellen und dabei auch Menschen in entlegenen Regionen besonders anzusprechen;

19. unterstreicht die Rolle, die junge Menschen und dabei vor allem die allerjüngsten bei der
Weitergabe von Informationen spielen können; betont ferner die Notwendigkeit, diese jungen Menschen,
die die künftigen Bürger Europas sind, möglichst umfassend über die europäische Kultur und Geschichte,
über das europäische Aufbauwerk und die Institutionen der Europäischen Union in einer Weise zu
informieren, die den Euro in einen angemessenem historischen und politischen Kontext stellt, wobei
technische Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben dürfen;

20. empfiehlt speziell ausgerichtete Instrumente und Maßnahmen zur Information von benachteiligten
Bevölkerungsgruppen und isolierten Personen;

21. empfiehlt, die nicht berufstätigen Frauen, deren Verfügungsgewalt über das Familienbudget und
deren Einfluß auf die Meinungsbildung in der Familie nicht unterschätzt werden darf, zu einer speziellen
Zielgruppe zu machen;

22. betont die Rolle der Regionen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Informationskampagne,
da diese Stellen vor allem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen (wirtschaftliche, soziale, altersbeding-
te Gründe oder Behinderungen) besondere Bürgernähe bieten;

23. empfiehlt den Einsatz aller Informationsmedien (Schrift, audiovisuelle Medien, Flugblätter,
Broschüren, gebührenfreie Antwort-Dienste, Hotline, Internet und CD-Roms);

24. empfiehlt indessen, die Hauptbemühungen auf Schulen (Primär- und Sekundarstufe), Universitä-
ten, Massenmedien wie Radio und Fernsehen und die lokale Presse zu konzentrieren;

25. betont außerdem die Bedeutung der Einbindung von Medien, die sich an spezielle Bevölkerungs-
gruppen wenden wie z.B. Veröffentlichungen von Verbänden (Verbrauchervereinigungen, Seniorenve-
reinigungen, Elternvereinigungen, Gewerkschaften und Frauenorganisationen);

26. weist darauf hin, daß Information keine Einbahnstraße sein darf und auch die Bereitschaft zum
Empfangen der Information geschaffen werden muß, wobei die Akteure (Firmen, Verbände, Bürger) im
Rahmen der Informationskampagnen zur Beteiligung angeregt werden sollten (z.B. durch Spiele,
Wettbewerbe, Aufsatzwettbewerbe in den Schulen, etc.);

27. empfiehlt, den Klein- und Mittelbetrieben, insbesondere dem Einzelhandels- und Vertriebssektor,
im Hinblick auf den vorhandenen Aufholbedarf mehr Informationen über den Euro zukommen zu lassen
und diese speziell über ihre Berufsvereinigungen zu übermitteln

28. empfiehlt dasselbe Vorgehen für die Bereiche Vertrieb und Fremdenverkehr, denen rechtzeitig vor
dem Jahr 2001 bebilderte Informationen über den Euro, insbesondere die Geldnoten und Münzen, zur
Verfügung gestellt werden sollten;

29. weist darauf hin, daß von jenen Akteuren im Fremdenverkehr und im Vertrieb, die internationale
Kontakte pflegen, ein besonders hohes Maß an Information und Wissen erwartet wird und diese Personen
daher die Akzeptanz des Euro positiv oder negativ beeinflussen können, weshalb sie vordringlich zu
informieren und zu schulen sind;

30. ist der Auffassung, daß die doppelte Ausweisung von Preisen und Gebühren während der
Übergangsphase fakultativ bleiben sollte, um dem Markt größere Flexibilität beim Auffinden optimaler
Lösungen zu ermöglichen, die sowohl den Wünschen der Verbraucher als auch den Bedürfnissen der
Geschäftsleute bei der praktischen Umstellung auf den Euro gerecht werden;

31. ist dennoch der Auffassung, daß nationale, regionale und lokale Behörden sowie Berufsverbände
die in Vertrieb, Einzelhandel und Fremdenverkehr tätigen Akteure auffordern sollten, bestimmte Regeln
über gute und angemessene Verfahren, die auf europäischer Ebene von den Blindenorganisationen und
den Verbrauchervereinigungen sowie von den europäischen Berufsverbänden der genannten Sektoren
festgelegt wurden, anzuwenden, damit die Verwendung des europäischen Logo im Rahmen dieser
Vereinbarung verbreitet und auch überwacht wird;
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32. ist indessen der Auffassung, daß für die doppelte Auszeichnung von Preisen und Gebühren von
staatlicher Seite her Maßnahmen für ihre Förderung im Einzelhandelssektor eingeführt werden sollten,
wenn sich die freiwillige Lösung nicht als wirksam erweist;

33. hält es für unabdingbar, daß ab 1999 der Grundsatz des freien Umtauschs von Bankeinlagen oder
Bargeld (ab 2002) aus der jeweiligen nationalen Währung in Euro (oder umgekehrt) gesichert sein sollte
und daß die Gebühren bei anderen Bank- oder Finanzoperationen in Euro vollkommen transparent
gestaltet sein müssen und die Verwendung des Euro nicht negativ beeinflussen dürfen;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu übermitteln.

14. Anpassungsmechanismus bei asymmetrischen Schocks

A4-0422/98

Entschließung zu dem Anpassungsmechanismus im Falle asymmetrischer Schocks

Das Europäische Parlament,

− unter Hinweis auf Artikel 103 a des EG-Vertrags,

− gestützt auf Artikel 148 seiner Geschäftsordnung,

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. April 1997 zur Überprüfung des Systems des
mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (1),

− unter Hinweis auf die Sachverständigenanhörung im Unterausschuß Währung,

− in Kenntnis des Berichts seines Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik (A4-
0422/98),

A. in der Erwägung, daß nach der Einführung des Euro länderspezifische Schocks zwar seltener werden,
aber nicht völlig verschwinden,

B. in der Erwägung, daß mit der Einführung des Euro die Währungsturbulenzen innerhalb der Euro-Zone
und die nationalen Währungspolitiken verschwinden und eine Währungspolitik für die gesamte
Euro-Zone beginnen wird, daß aber eine stärkere Koordinierung der von den Regierungen der
Mitgliedstaaten verfolgten wirtschaftlichen Strategien erforderlich sein wird,

C. in der Erwägung, daß nach dem Ende der nationalen Währungssouveränität aktivere Haushaltspoli-
tiken und Lohnanpassungen erforderlich sind,

D. in der Erwägung, daß das einzige, kaum durch andere Mittel zu ersetzende Instrument, das die
Mitgliedstaaten durch die Einführung des Euro verlieren, die Möglichkeit zur Abwertung (oder
Aufwertung) ihrer Währungen ist, auch wenn dieses Instrument auch heute schon für die an der
Euro-Zone teilnehmenden Staaten kein wirksames Instrument mehr ist,

E. in der Erwägung, daß diese Möglichkeit der Währungsanpassung die Wirtschaft nicht strukturell
verbessert und es bestenfalls ermöglicht, den Regierungen Zeit für die erforderlichen Strukturände-
rungen in der Wirtschaft zu verschaffen,

F. in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten auch in der WWU immer noch ein Instrument benötigen
könnten, das ihnen eine Atempause verschafft, falls sie mit ernstlichen asymmetrischen Schocks
konfrontiert werden,

G. in der Erwägung, daß dieses Instrument besonders dann gebraucht würde, wenn die Mitgliedstaaten
mit ernstlichen asymmetrischen Schocks konfrontiert werden, bevor sie ihr Haushaltsdefizit
ausreichend verringert haben,

(1) ABl. C 132 vom 28.4.1997, S. 105.
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