
DER BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT  Bonn, den 12. Februar 1970 

  

Memorandum 

Grundlinien eines Stufenplanes zur Verwirklichung der  
Wirtschafts- und Währungsunion in der EWG 

 

Mit dem Beschluss der Gipfelkonferenz von Den Haag, einen Stufenplan zur 
Verwirklichung  der Wirtschaft- und Währungsunion in der EWG erarbeiten zu lassen, 
wurde ein Anstoβ von grundlegender Bedeutung  für die Vollendung der 
wirtschaftlichen Integration Europas gegeben.  Eine derartige  Weiterentwicklung der 
Gemeinschaft ist dringend erforderlich: 

1.  Die Wirtschafts- und Währungsunion ist eine Voraussetzung für die volle Nutzung 
der  wirtschaftlichen Kräfte Europas, für die Verwirklichung der politischen 
Integration und die Stärkung der wirtschaftlichen und politischen Position Europas. 

2.  Die Volkswirtschaften der Gemeinschaft sind bereits eng verflochten. Ökonomische 
Ungleichgewichte wirken sich heute unmittelbar und ohne gröβere Verzögerungen 
auf die Gesamtentwicklung der Gemeinschaft aus. Vor allem werden 
Inflationstendenzen  leichter und schneller als bisher übertragen. Die vergangenen 
Jahre haben deutlich gezeigt, dass  die Folgen derartiger Ungleichgewichte 
Verzerrungen und Einschränkrungen im Güter-, Leistungs- und Kapitalverkehr 
innerhalb der Gemeinschaft sind.  Gleichzeitig wird die Funktionsfähigkeit  von 
Gemeinschaftsregelungen in Teilbereichen wie dem Agrarmarkt ernsthaft gestört. 
Diese Gefahren können nur gebannt werden, wenn entscheidende Fortschritte bei  
der Harmonisierung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken erzielt werden. 

Der Stufenplan sollte vor allem Regelungen für die Entwicklung einer 
harmonisierten und gemeinsamen Gesamtwirtschafts- und Währungspolitik 
enthalten. Daneben müssen die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Integrations-
prozesses in den übrigen Bereichen mit unverminderter Intensität fortgesetzt 
werden. So müssen insbesondere die nationalen Rechtsvorschriften auf vielen 
Gebieten so weit angeglichen werden, dass Störungen und Verzerrungen des 
Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft gemildert oder beseitigt werden.  
Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang einer wettbewerbsneutralen 
Gestaltung der indirekten und direkten Steuern zu.  Die Harmonisierung der 
Steuerpolitik gehört ebenso zu einer Wirtschafts- und Währungsunion wie eine 
weltoffene Auβenwirtschaftspolitik. 

 
II. 

Bei der Ausarbeitung des Stufenplanes sollte beachtet werden: 

1. Der Stufenplan muss realistisch sein. Die Überwindung der noch bestehenden 
Divergenzen in den wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen der Staaten der 
Gemeinschaft kann nicht von heute auf morgen erfolgen. Dies umso mehr, als  
bestehende strukturelle Unterscheide zwischen den Volkswirtschaften die 
Verwirklichung gemeinsamer Ziele erschweren können.  Unterschiede in den 
wirtschaftlichen Strukturen werden und sollen zwar immer bestehen, sie müssen 
jedoch auf ein für die Gesamtentwicklung der Gemeinschaft tragbares Maβ begrenzt 
werden.   



Die Tatsache, dass dies nur durch beharrliches und gemeinsames Bemühen 
geschehen kann, sollte ebenso in die Überlegungen einbezogen werden wie das 
Bestehen unterschiedlicher wirtschaftlicher Verhaltensweisen.  Der Plan muss 
berücksichtigen, dass die Verringerung dieser Unterschiede und die Schaffung einer 
größeren Gemeinsamkeit nur in einem längeren Prozess von etwa einer Dekade 
erfolgen kann.  Die Endstufe könnte etwa um das Jahr 1978 eingeleitet werden. 

 
2.  Der Stufenplan sollte vorsehen, daβ in diesem Prozess zunächst die ökonomischen 

und politischen Voraussetzungen für eine gleichgewichtige gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in der Gemeinschaft geschaffen werden.  Wenn so die Gefahr der 
Entstehung von schwerwiegenden ökonomischen Ungleichgewichten zwischen den 
Mitgliedstaaten entscheidend vermindert ist, wird die Zeit dafür reif sein, in das 
Stadium einer Währungsunion mit dem Übergang zu festen und garantierten 
Währungsprioritäten einzutreten. 

 
3.  Innerhalb des Stufenplanes sollte der Übergang von der einen zur anderen Stufe von 

der Erfüllung der essentiellen Bestandteile der vorhergehenden  Stufe abhängig 
gemacht werden.  Hierüber müsste im Rat jeweils Übereinstimmung erzielt werden. 

 
4.  Der für den Aufbau der  Wirtschafts- und Währungsunion notwendige Integrations-

prozess wird mit einer weiteren Verlagerung wesentlicher nationaler Kompetenzen 
auf die Gemeinschaft verbunden sein.  Der Vertrag muss deshalb für den Ausbau 
der späteren Stufen in gewissen Umfang ergänzt werden. Dabei werden dem 
Europäischen Parlament entsprechende Befugnisse übertragen werden müssen.  Die 
Übertragung von Zuständigkeiten auf die Gemeinschaft könnte auch Konsequenzen 
für die Kompetenzverteilung in währungs- und finanzpolitischen Fragen für die 
Staaten selbst haben. 

 
 

      III. 

 
Im Einzelnen sollte der Stufenplan insbesondere folgende Elemente enthalten: 

 
Stufe I 

Schaffung der Grundlagen für die Harmonisierung der Wirtschafts- und 
Währungspolitik 
 

1. Weitere Konkretisierung und Harmonisierung der mittelfristigen wirtschafts-
politischen Ziele auf der Grundlage des Memorandums der Kommission über die 
mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Orientierungen für die Wirtschaftspolitik in 
der Gemeinschaft  vom 15. Dezember 1969 und der Stellungnahme des Ministerrats 
vom 26. Januar 1970. Die mittelfristigen Ziele sollten durch den Ausschuss für 
mittelfristige Wirtschaftspo1itik jährlich überprüft werden. 



2.    Zur Verwirklichung dieser abgestimmten  Zielsetzungen sollte beigetragen werden 
durch: 

2.1. Verstärkte Anwendung des am 17. Juli 1969 besch1ossenen Konsultations-
verfahrens für    wichtige Maßnahmen der kurzfristigen Wirtschaftspo1itik. 

2.2.  Einführung eines jährlichen Wirtschaftsberichtes der Kommission, der zu Anfang 
eines  jeden Jahres vorzulegen ist.  Dieser Bericht sollte Rechenschaft über den 
Stand der Koordinierung und Harmonisierung geben, bestehende und drohende 
Abweichungen von den mittelfristigen  Zielsetzungen aufzeigen und Vorschläge 
für  Empfehlungen zur Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik der Partner-
staaten (im Hinblick auf die globale Nachfragesteuerung) für das laufende Jahr 
enthalten.  Als Grundlage für die Empfehlungen sollten auβerdem quantitative 
Zielvorstellungen, welche die Gemeinschaft im laufenden Jahr anstreben sollte, 
dargelegt werden. Die im Wirtschchaftsbericht der Kommission vorgesch1agenen 
Maßnahmen sollten Grundlage für Empfeh1ungen  des Rates an die 
Mitgliedstaaten  sein.  Der Rat sollte dabei auch von den ihm durch Art. 103 
EWG-Vertrag übertragenen Kompetenzen  Gebrauch machen. 

2.3. Überprüfung und Verbesserung des konjunktur- und finanzpolitischen 
Instrumentariums in der Gemeinschaft.  Ziel sollte sein, die nationalen 
Instrumentarien so auszugestalten und ggf.  zu ergänzen, dass sie einen 
vergleichbaren Effizienzgrad erreichen. 

2.4  Verstärkte Abstimmung der nationalen Strukturpolitiken auf der Grundlage des 
Zweiten Programms  für die mittelfristige  Wirtschaftspolitik. 

 

3.  Die Voraussetzungen und technischen Grundlagen für die kurz- und mittelfristige 
Diagnose der wirtschaftliche Entwicklung  in der Gemeinschaft sollten verbessert  
werden durch: 

3.1   Die energische Fortsetzung der Arbeiten zur Harmonisierung und Verbesserung 
der Konjunkturstatistiken in der Gemeinschaft, 

3.2    den Ausbau des Systems von Warnindikatoren, 

3.3  bessere Harmonisierung der nationalen Projektionen durch umfangreichere 
Basisinformationen  für die Ausfüllung des einheitlichen gesamtwirtschaftlichen 
Kontensystems der Gemeinschaft und durch Vereinheitlichung der Prognose-
zeiträume mit jährlichen  Fortschreibungen. 

 
4.      Auf währungspolitischem Gebiet könnte vorgesehen werden: 

4.1  Anwendung des kurzfristigen Beistandsmechanismus bei temporären Zahlungs-
bilanzschwierigkeiten durch die Notenbanken.  Bei Inanspruchnahme von 
Krediten sollte ein  Konsultationsverfahren  in Gang gesetzt werden. 

4.2 Beschlussfassung über das mittelfristige Beistandssystem bei Zahlungs-
bi1anzungleichgewichten als Vorstufe zu einem später zu bildenden Europäischen 
Reserve-fonds. Die Gewährung von Krediten müsste mit wirtschaftspolitischen 
Auflagen verbunden sein. Mit diesen Auflagen könnte der Beistandsmechanismus 
zur Verwirklichung der Harmonisierung der mittelfristigen Zielsetzungen 
beitragen. 



4.3  Verstärkte Abstimmung und Konsultationen  in Fragen der Geld-,  Kredit- und 
Währungspolitik, die von gemeinsamem Interesse für die Partner der 
Gemeinschaft sind. Dabei sollte es zu einer möglichst engen Zusammenarbeit  
zwischen den Präsidenten der Notenbanken und dem Rat  kommen.  Angestrebt 
werden müsste insbesondere: 

 
-  Konzertiertes  Vorgehen der Mitgliedstaaten der EWG in internationalen 

Währungsprämien. Grundlage der Abstimmung sollte die Erklärung des Rates  
vom 8 Mai 1964 bi1den. 

-  Inanspruchnahme mittelfristiger internationaler Kredite bei Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten nur nach  vorheriger Konsultation in der Gemeinschaft. 

- Verstärkte  Konsultation der nationalen Zins- und Kreditpolitik im 
Währungsausschuss und im Ausschuss der Notenbankgouverneure. 

 
5.    Gleichzeitig müssen die Geld- und Kapitalmärkte der Gemeinschaft schrittweise 

liberalisiert werden. Seit 1962 sind hier keine Fortschritte mehr erzielt worden. 
Gerade von einem liberalisierten und leistungsfähigen Kapitalmarkt würden 
jedoch erhebliche positive Wirkungen auf die Integration ausgehen.  Dem Rat 
sollten von der Kommission sobald wie möglich Vorschläge für eine effektive 
Libera1isierung im Sinne von Artikel 67 EWG-Vertrag  werden. Das 
Schwergewicht könnte zunächst auf der Libera1isierung der Wertpapiermärkte 
liegen. 

 
Stufe 2 

 
Verwirklichung einer gleichgewichtigeren Wirtschaftentwicklung: 

 
In dieser Stufe kommt es vor allem darauf an, die gemeinsamen, in Stufe 1 gesetzten 
Ziele in die  Praxis umzusetzen. 

1.  Zur Unterstützung der Bemühungen, die Wirtschaftspolitik immer stärker an den 
gemeinsamen mittelfristigen Zielsetzungen auszurichten, könnten folgende 
Maβnahmen vorgesehen werden: 

1.1. Empfehlungen des Rates über die gesamtwirtschaftliche Orientierung der 
nationalen n  Haushalte. 

1.2.  Vermehrte und weitergehende konjunkturpolitische Entscheidungen des Rates 
nach Artikel 103 EWG-Vertrag. 

1.3.  Einführung von Konsultationen über die mittelfristigen Finanzpläne der EWG-
Staaten. 

 
 



2.     Auf währungspolitischem Gebiet sollte vorgesehen werden: 
2.1. Intensivierung der gegenseitigen Abstimmung im Ausschuss der Noten-

Gouverneure und im Währungsausschuss mit dem Ziel der Abstimmung der 
nationalen Zins- und   Kreditpolitik. 

2.2. Inkraftsetzung des mittelfristigen Beistandssystems bei  Zahlungsbilanzungleich-
gewichten  

 
Für diese beiden ersten Stufen könnte ein Zeitraum bis etwa 1974/1975 ins Auge gefasst 
werden. In dieser Zeit muss sich die Bereitschaft bewähren, für die gesetzten Ziele 
wirklich Anstrengungen zu machen. Am Ende dieser Zeit sollte die Harmonisierung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik soweit fortgeschritten sein,  dass fundamentale  
Ungleichgewichte  zwischen den Mitgliedstaaten aller Voraussicht nach nicht mehr 
entstehen. 

Auf der Basis der in Stufen 1 und 2 erreichten Fortschritte bei der Harmonisierung der 
Wirtschafts- und  Währungspolitik sollte in Stufen 3 und 4 der schrittweise Übergang  
zur vollen Wirtschafts- und Währungsunion erfolgen. Dies wird politische 
Entscheidungen von groβem Gewicht zur Voraussetzung haben. Soweit es zur 
Verwirklichung der folgenden Stufen notwendig ist, müssen entsprechende 
Vertragsänderungen eingeleitet werden. Im Folgenden werden einige Hinweise für diese 
Phase angegeben. Ihre weitere Ergänzung und Konkretisierung sollte auch vom Verlauf 
des Integrationsprozesses während der nächsten  Jahres abhängen. 

 
 

Stufe  3 
 
Überleitung zur Wirtschafts- und Währungsunion 

 
1.     Die wirtschafts- und finanzpolitische Zusammenarbeit sollte intensiviert und durch 

den Einbau von kommunitären Elementen ergänzt werden.  Infrage käme 
insbesondere: 

1.1. Die mittelfristige Zielabstimmung sollte aufgrund der dann vorliegenden  
Erfahrungen ergänzt und vertieft werden, um eine weitere Annäherung der 
nationalen Prioritäten zu erreichen. 

1.2.  Auf strukturpolitischem Gebiet sollte gleichzeitig mit angemessenen Maβnamen  
dazu beigetragen werden, die Wirtschaftsstruktur in der Gemeinschaft zu 
verbessern und damit ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. 

1.3.   Zur Verwirklichung der ökonomischen Zielsetzungen in der Gemeinschaft sollten 
die noch fehlenden Kompetenzen für die Gemeinschaft begründet werden. 
Gleichzeitig könnte zu Mehrheitsentscheidungen in wichtigen Bereichen der 
Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik übergangen werden (z.B. bei den 
Leitlinien für die mittelfristigen Finanzpläne und für die konjunkturwichtigen 
Gröβen der nationalen Haushalte). 

 



2.   Auf währungspolitischem Gebiet könnte vereinbart werden: 

2.1.    Schrittweiser Übergang zu einer Art von Federal-Reserve-System.  

2.2.  Verringerung der Schwankungsbreite zwischen den Währungen der Länder der 
Gemeinschaft mit dem Ziel ihrer Beseitigung. 

2.3.  Währungsparitäten dürfen nur noch mit Zustimmung (eventuell mit qualifizierter  
Mehrheit) der Partner der Gemeinschaft geändert werden. 

2.4. Ausbau des mittelfristigen Beistandmechanismus bei Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten zu einem Reservefonds für die Gemeinschaft.  Auf diesen 
Reservefonds sollte schrittweise ein Teil der Währungsreserven übertragen 
werden. 

 
Stufe 4 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 

 
In dieser Stufe könnte die Wirtschafts- und Währungsunion vollendet werden, 
verbunden mit einem entsprechenden Ausbau der kommunitären Instanzen.  Hierbei 
sollte der Grundsatz der Subsidiarität gelten. 

1. Übertragung aller notwendigen Befugnisse auf konjunktur-, finanz- und 
währungspolitischem Gebiet auf Gemeinschaftsorgane. 

2. Ausbau des Ausschusses der Notenbankgouverneure zu einem europäischen 
Zentralbankrat, der mehrheitlich entscheidet. 

3.  Einführung absolut fester und garantierter Wechselkurse zwischen den 
Partnerstaaten der Gemeinschaft. 

4.   Einführung einer europäischen Währungseinheit. 


