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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro 
(2020/2037(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Beitrag der Kommission zu dem Europäischen Rat und dem 
Euro-Gipfel vom 5. Dezember 2018 mit dem Titel „Hin zu einer stärkeren 
internationalen Rolle des Euro“,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 12. Juni 
2019 mit dem Titel „Strengthening the international role of the euro“ (Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission (C(2018)8111) vom 5. Dezember 
2018 „zur internationalen Rolle des Euro im Energiebereich“ und die zugehörige 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD(2018)0483),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 12. Juni 
2019 mit dem Titel „Strengthening the international role of the euro – Results of the 
Consultations“ (Stärkung der internationalen Rolle des Euro – Ergebnisse der 
Konsultationen) (SWD(2019)0600),

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 9. Juni 
2020 mit dem Titel „The international role of the euro“ (Die internationale Rolle des 
Euro),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2020 zu der Weiterentwicklung 
der Kapitalmarktunion: Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln am Kapitalmarkt, 
insbesondere durch KMU, und Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten für 
Kleinanleger 1,

– unter Hinweis auf seinen Bericht vom 18. September 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zum digitalen Finanzwesen: neu auftretende Risiken bei Kryptoanlagen – 
Herausforderungen in Bezug auf Regulierung und Aufsicht im Bereich 
Finanzdienstleistungen, Finanzinstitute und Finanzmärkte“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2020 zu dem Thema 
„Bankenunion – Jahresbericht 2019“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zu dem Jahresbericht der 
Europäischen Zentralbank 20184,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0266.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0265.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0165.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0034.
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– unter Hinweis auf die Rede zur Lage der Union vom September 20205,

– unter Hinweis auf den Bericht der EZB vom Oktober 2020 über einen digitalen Euro6,

– unter Hinweis auf das angepasste Arbeitsprogramm 2020 der Kommission7,

– unter Hinweis auf die von seinem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) in 
Auftrag gegebene Studie vom September 2020 mit dem Titel „Post-COVID-19 Global 
Currency Order: Risks and Opportunities for the Euro“ (Die globale Währungsordnung 
nach COVID-19: Risiken und Chancen für den Euro)8,

– unter Hinweis auf die Studie von Ethan Ilzetzki (London School of Economics), 
Carmen M. Reinhart (Harvard University) und Kenneth S. Rogoff (Harvard Kennedy 
School) vom Februar 2020 mit dem Titel „Why is the euro punching below its weight?“ 
(Warum bleibt der Euro unter seinen Möglichkeiten?)9,

– unter Hinweis auf den Blogeintrag von Bruegel vom 5. Juni 2020 mit dem Titel „Is the 
COVID-19 crisis an opportunity to boost the euro as a global currency?“, (Ist die 
COVID-19-Krise eine Gelegenheit, um den Euro als globale Währung zu stärken?),

– unter Hinweis auf die von seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union 
durchgeführte Studie vom 13. Februar 2019 mit dem Titel „Euro at 20: Background 
reader – collection of studies and assessments“ (Der Euro wird 20: 
Hintergrundinformationen – eine Sammlung von Analysen und Gutachten)10,

– unter Hinweis auf den Vortrag von Charles Michel am 5. März 2020 im Zentrum für 
Europäische Politische Studien (CEPS) zur internationalen Rolle des Euro11,

– unter Hinweis auf die Ausführungen von Präsident Charles Michel nach der 
Sondertagung des Europäischen Rates vom 13. Dezember 201912,

– unter Hinweis auf die von seinem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) in 
Auftrag gegebene eingehende Analyse vom Juni 2020, Teil der Papiere für den 
währungspolitischen Dialog, mit dem Titel „The International Role of the Euro: State of 
Play and Economic Significance“ (Die internationale Rolle des Euro: aktueller Stand 
und wirtschaftliche Bedeutung)13,

– unter Hinweis auf die Rede von Christine Lagarde vom 8. Juni 2020 bei der Anhörung 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_de.pdf
6 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0440&qid=1605867982661&from=EN
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
9 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
11 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-
at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/
12 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-
after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_de.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0440&qid=1605867982661&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0440&qid=1605867982661&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
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seines Ausschusses für Wirtschaft und Währung14,

– unter Hinweis auf die Rede von Fabio Panetta, Mitglied des Direktoriums der EZB, 
vom 7. Juli 2020 mit dem Titel „Unleashing the euro’s untapped potential at global 
level“ (Erschließung des ungenutzten Potenzials des Euro auf globaler Ebene)15,

– unter Hinweis auf die Studie von Barry Eichengreen, University of California, 
Berkeley, vom April 2010 mit dem Titel „Managing a Multiple Reserve Currency 
World“ (Eine Welt mit mehreren Reservewährungen steuern)16,

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung von Bruegel vom Dezember 2016 mit dem Titel 
„The international role of the euro“ (Die internationale Rolle des Euro)17,

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments (EPRS) vom Januar 2020 mit dem Titel „Wirtschafts- und 
Haushaltsausblick für die Europäische Union 2020“18,

– unter Hinweis auf das Briefing des EPRS vom 2. Juli 2019 mit dem Titel „Towards 
unified representation for the euro area within the IMF“ (Auf dem Weg zu einer 
einheitlichen Vertretung des Euro-Währungsgebiets im IWF)19,

– unter Hinweis auf die Daten des IWF vom 30. September 2020 zur 
Währungszusammensetzung der staatlichen Devisenreserven (Currency Composition of 
Official Foreign Exchange Reserves, COFER)20,

– unter Hinweis auf den Eurostat-Bericht 84/2020 vom 19. Mai 2020 mit dem Titel „Die 
Ergebnisse des Internationalen Vergleichsprogramms 2017“21,

– unter Hinweis auf den Eurostat-Bericht 137/2020 vom 16. September 2020 mit dem 
Titel „Überschuss des Euroraums im internationalen Warenverkehr in Höhe von 
27,9 Mrd. Euro“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-
0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Euro in den zwanzig Jahren seit seiner Einführung zu einem 
Symbol der wirtschaftlichen Stärke Europas und zu einem Symbol für Europa in der 
Welt geworden ist;

B. in der Erwägung, dass trotz der wirtschaftlichen Größe des Euro-Raums und seines 

14 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
15 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
17 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_DE.pdf 
19 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
20 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
21 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868695/2-19052020-BP-DE.pdf/e497c170-dc0b-d74f-
3c3e-0b5fb4cdae76

https://www.europarl.europa.eu/committees/de/econ
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868695/2-19052020-BP-DE.pdf/e497c170-dc0b-d74f-3c3e-0b5fb4cdae76
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868695/2-19052020-BP-DE.pdf/e497c170-dc0b-d74f-3c3e-0b5fb4cdae76
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Einflusses auf den weltweiten Handel die Verwendung des Euro weit hinter derjenigen 
des US-Dollar hinterherhinkt, jedoch immer noch vor allen anderen konkurrierenden 
Währungen liegt;

C. in der Erwägung, dass die aktuellen geopolitischen Spannungen und Herausforderungen 
für den internationalen Handel – darunter die Unterbrechung der Wertschöpfungsketten, 
die technologischen Entwicklungen, der digitale Wandel, der Aufstieg Chinas zur 
Wirtschaftsmacht und die Herausforderungen, die die USA an den Multilateralismus 
stellen – zu einer multipolaren Weltwirtschaft führen und so den Weg für einen 
potenziellen Wandel zu einem Reservesystem mit mehreren Währungen bereiten, bei 
dem der Euro für die Marktteilnehmer weltweit zusätzliche Wahlmöglichkeiten im 
Bereich der Währung bietet und eine Verringerung der weltweiten finanziellen Risiken 
ermöglichen würde;

D. in der Erwägung, dass die EU die Integrität ihrer finanziellen Infrastrukturen und die 
Unabhängigkeit ihrer Marktteilnehmer vor außenpolitischem Unilateralismus und 
potenziellen extraterritorialen Sanktionen durch Drittstaaten schützen und gleichzeitig 
die wirksame Durchsetzung der EU-Sanktionspolitik sicherstellen sollte;

E. in der Erwägung, dass, während die Entscheidung zur Verwendung einer Währung in 
letzter Instanz durch die Vorlieben der Marktteilnehmer bestimmt wird, das Vertrauen 
in die Währungsstabilität ein wichtiges Element darstellt, das ihre Entscheidungen 
beeinflusst und für Zentralbanken und Regierungen ein wichtiges Kriterium bei der 
Entscheidung über die Zusammensetzung ihrer internationalen Reserven ist;

F. in der Erwägung, dass der Brexit zu strukturellen Änderungen des Finanzsystems der 
EU und dessen Stabilität führt und die Notwendigkeit verstärkt, die Kapitalmärkte der 
EU weiterzuentwickeln, um eine Marktfragmentierung zu vermeiden und eine globale 
und kooperative Einstellung zu wahren, während das entstehende polyzentrische 
Finanz- und Kapitalmarktsystem konsolidiert wird;

G. in der Erwägung, dass die weltweite Erholung ungleichmäßig, unsicher und 
unvollständig bleibt und die Eindämmungspolitik als Reaktion auf COVID-19 die 
wirtschaftliche Erholung weiter belastet, was Einfluss auf die Stellung der Währungen 
der Welt haben kann;

H. in der Erwägung, dass für die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie eine schnelle 
Umsetzung des EU-Aufbauplans erforderlich ist, der strukturelle Schwächen beheben 
und politische Strategien umsetzen wird, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern; in der Erwägung, dass diese politischen Strategien von überragender 
Bedeutung sind, um sowohl die weltweite Anziehungskraft des Euro zu verbessern als 
auch die wirtschaftliche und finanzielle Autonomie Europas zu stärken; in der 
Erwägung, dass ein sinnvoller fiskalpolitischer Anreiz in Verbindung mit einem 
geldpolitischen Anreiz – einschließlich einer gemeinsamen europäischen Anstrengung – 
einen positiven Effekt auf die internationale Stellung des Euro haben wird; in der 
Erwägung, dass eine vorzeitige Rücknahme des fiskalpolitischen Anreizes und eine 
fehlende Koordinierung fiskalpolitischer Maßnahmen die Anziehungskraft des Euro als 
internationale Währung untergraben kann;

I. in der Erwägung, dass neue Befugnisse zur Ausgabe von Anleihen zur wirtschaftlichen 
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Erholung, einschließlich grüner Anleihen – die die EU zum weltweit größten 
Emittenten solcher Anleihen machen –, angemessene Umsetzungs- und 
Durchsetzungskapazitäten erfordern, um die langfristige Glaubwürdigkeit des Euro als 
einer sicheren Anlagewährung nicht zu untergraben;

J. in der Erwägung, dass die breitere Verwendung einer internationalen Währung 
Privilegien und Vorteile mit sich bringt, aber auch weltweite Verantwortlichkeiten, 
Abhängigkeiten und Kosten umfasst;

K. in der Erwägung, dass marktbedingte Veränderungen hin zu einer Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro eine zielgerichtete Förderpolitik erfordern, die an diesem 
Ziel ausgerichtet und Teil eines umfassenden Fahrplans ist;

Herausforderungen und Vorteile einer Stärkung der internationalen Rolle des Euro

1. vertritt die Auffassung, dass die Stärkung der internationalen Rolle des Euro sowohl 
kurz- als auch langfristig Vorteile ergeben kann; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass sie 
auch zu Risiken und Verantwortlichkeiten mit sich bringt, die berücksichtigt werden 
müssen, wenn die Marktkräfte durch politische Maßnahmen ergänzt werden; hebt 
insbesondere hervor, dass der internationale Währungsstatus des Euro die Autonomie 
der Währungspolitik verbessern und ihre weltweite Ausstrahlung verstärken, den Euro 
zu einer attraktiveren Investition machen und exorbitante Vergünstigungen und 
geringere Wechselkursänderungen ermöglichen kann;

2. weist darauf hin, dass, damit die potenziellen Vorteile einer gestärkten Rolle des Euro 
auch Wirklichkeit werden, die Union die bisher unvollständige Infrastruktur der 
gemeinsamen Währung vervollständigen und größere Fortschritte bei ihren 
wesentlichen Funktionen machen muss;

3. erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass die Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) sowie die Bankenunion und Kapitalmarktunion vertieft und vervollständigt 
werden müssen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Märkte 
und die Anziehungskraft des Euro zu verbessern;

4. hebt hervor, dass ein größerer Fortschritt bei der Entwicklung der Kapitalmarktunion 
sowohl die Widerstandsfähigkeit gegen weltweite Entwicklungen als auch die 
Unabhängigkeit von diesen und die Anziehungskraft von auf Euro lautenden Anlagen 
verstärken würde; bedauert die Segmentierung der Kapitalmärkte des Euro-Raums 
entlang nationaler Ausrichtungen, was zu kleinteiligen Märkten geführt hat; vertritt die 
Ansicht, dass der Brexit in dieser Hinsicht sowohl eine Herausforderung als auch eine 
Chance darstellt;

5. hebt die Notwendigkeit nachhaltiger und gesunder fiskalischer und das strukturelle 
Wachstum fördernder politischer Strategien hervor, die auf einer Verpflichtung zu 
zuverlässigen haushaltspolitischen Regeln aufbauen; fordert dazu auf, weiter darüber 
nachzudenken, ob der Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts trotz 
herausfordernder Umstände noch angemessen ist; unterstützt den im Aufbauinstrument 
der Europäischen Union enthaltenen Plan, zusätzlich zur Geldpolitik einen fiskalischen 
Impuls einzusetzen, insbesondere über Kapitalmarktanleihen Gelder in Höhe von 
750 Milliarden EUR aufzunehmen, um die wirtschaftliche Erholung und die Umstellung 
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auf eine grüne Wirtschaft zu finanzieren, zusätzlich zur Emission von 
100 Milliarden EUR in sozialen Anleihen unter dem Europäischen Instrument zur 
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer 
Notlage (SURE), das dazu gedacht ist, um die Beschäftigung zu erhalten; begrüßt das 
hohe Niveau des Interesses, das Investoren an europäischen Anleihen gezeigt haben;

6. betont, dass ein angemessenes Angebot an sicheren Anlagen eine Vorbedingung für den 
Status als internationale Währung ist, und verleiht seinem Bedauern über die begrenzte 
Verfügbarkeit von auf Euro lautenden sicheren Anlagen Ausdruck; hält es daher für 
geboten, europäische sichere Anlagen zu schaffen; ist der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Emission einer gemeinsamen Anleihe zur Finanzierung der 
wirtschaftliche Erholung auf EU-Ebene zu einer Orientierungsgröße für 
Währungsreserven werden und das Angebot an auf Euro lautenden sicheren Anlagen 
vergrößern wird; erwartet, dass die EZB die Möglichkeit bewertet, auf ihrer 
bestehenden Rechtsgrundlage Einlagenzertifikate auszugeben;

7. nimmt die Rolle zur Kenntnis, die die Geopolitik im Rahmen des weltweiten 
Währungswettbewerbs spielt;

8. ist besorgt, dass die mangelnde Fähigkeit der Wirtschafts- und Währungsunion, 
gegenüber internationalen Institutionen mit einer Stimme zu sprechen, die internationale 
Rolle des Euro behindern könnte;

Politische Strategien, die die internationale Rolle des Euro unterstützen

10. hebt hervor, dass eine gestärkte internationale Rolle des Euro die Fähigkeit der EU 
verbessern würde, eine offene strategische Autonomie durchzusetzen; vertritt daher die 
Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, die darauf abzielen, politische 
Maßnahmen sowohl zu konzipieren als auch umzusetzen, die die internationale Rolle 
des Euro fördern und marktbedingte Veränderungen in diese Richtung unterstützen;

11. befürwortet in diesem Zusammenhang, dass politische Strategien, die für die Stärkung 
der internationalen Rolle des Euro wesentlich sind und ihr dienen, unter anderem auf 
den internationalen Handel, einen Mix aus Fiskal- und Geldpolitik, 
Finanzdienstleistungen und den Kapitalmarkt, Zahlungssysteme, das Klima, den 
digitalen Wandel, Energie und Außen- und Sicherheitspolitik abzielen sollten;

12. stellt fest, dass die globale Bedeutung einer Währung direkt mit der Rolle verbunden ist, 
die das ausgebende Land im weltweiten Handel hat; hebt hervor, dass die EU, als einer 
der größten Handelsblöcke der Welt, von einer gestärkten internationaler Rolle ihrer 
Währung profitieren würde; betont, dass einen Anreiz zu setzen für die Wahl des Euro 
beim Handel das Währungsrisiko und andere währungsbezogene Kosten verringern 
würde, insbesondere für europäische KMU; stellt jedoch fest, dass sich europäische 
Unternehmen trotz ihrer Position als große Käufer und Produzenten dazu entscheiden, 
den Handel auf wichtigen strategischen Märkten in US-Dollar abzuwickeln; fordert die 
Kommission daher auf, die Verwendung des Euro bei der Preissetzung und 
Rechnungsstellung bei Handelstransaktionen zu fördern und das große Potenzial zu 
nutzen, das mit Finanzinstrumenten verbunden ist, die auf Euro lauten; weist in diesem 
Zusammenhang auf das Potenzial hin, das Lieferketten bieten;
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13. betont die Rolle, die die EZB bei der Aufrechterhaltung des Vertrauens in den Euro und 
der Wahrung der monetären Souveränität spielt; begrüßt, dass die EZB unverzüglich 
Maßnahmen getroffen hat, um die Liquidität des Euro sicherzustellen; hebt die 
Bedeutung von Swap-Abkommen und Repo-Linien bei der Förderung der 
internationalen Rolle des Euro hervor;

14. betont, dass die EZB neben ihrem primären Mandat, die Preisstabilität zu wahren, die 
Aufgabe hat, den reibungslosen Betrieb der Zahlungssysteme zu fördern; hebt hervor, 
wie wichtig es ist, autonome europäische Zahlungslösungen zu haben; fordert die EZB 
auf, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Finanzinnovationen und Stabilität 
sicherzustellen;

15. nimmt den Bericht der EZB über einen digitalen Euro und den Mehrwert, den eine 
digitale Währung für die Stärkung der internationalen Rolle des Euro haben kann, zur 
Kenntnis; unterstützt die Anstrengungen der EZB, ein hohes Niveau an Cyberresilienz 
sicherzustellen;

°

° °

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


