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1. In Punkt 8 des Kommuniqu~s der Ha.......g Gipfelkonferen~ ist -vorgesehen, "daß

im Rat, au.sgehend vom Memorandum der Kommission vom 12.Febru.a.r1969 und in enger

Zusc,mmenarbei t mit dieser1 im La.ufe des Jahres 1970 ein Stufenplan f"ùr

die :Crrichtung einer Hirtschafts- und vJährungsunion ausgearbeitet wird".
'4

-

Die Kommission legt als Beitrag zur Au.fstellung eines solohen Plans

in dieser Mitteilung en den Rat die Grundsätze nieder, die ihrer Ansicht

nach in den bevorstehenden Diskussionen zu beachten sind, und skizsiert in

großen Zügen die einzelnen Stufen, die 8,uf dem Hege zu einer \Ürtschafts-

und Währungsunion vorgesohen werden könnten. Die Kommission behält sich

vor, dem Rat später alle diesbezüglichen Vorschläge zu.unterbreiten.

DIE GRUNDSÄTZE

A. DAS ZIEL~ .

2. Die Kommission ist der Auffassung, daß zwei Ziele stufenweise er-

reicht werden müssen :

1 ) Innerhalb der Gemeinscha.ft gilt es, durch einen nicht mehr umkehrbaren

Prozeß einen Wirtschaftsraum ohneGrenzen zu. schaffen, in dem

'- die 1iaren frei gehandelt werden,

e - der Dienstleistungsverkehr - namentlich dank der Niederlassungs-

freiheit - keinen willlôirlichen Beschrêxù<1lngenunterliegt?

- die Mobilität der Produktionsfaktoren- Arbeitskraft, geistiges

Kapital und fine~ziel1e Ressourcen - tatsächlich gegeben ist, einmal

weil diese Faktoren weitgehende Freizügigkeit besitzen und zum anderen,

weil die Mobilität durch gewisse 'Maßnahmengefördert werden könnte.
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2) Nach außen hin muß die Gemeinschaft schri ttvmise zu. einem orgellisiertenï

eigenständigen VJirtsohafts- und 1rJährungsr2um werden.. Der Aufbau eines

solohen Raumes ist so zu vollziehen, daß den raschen Veränderungen in

den interne,tionden Hirtschaftsbeziehungen Rechnung getragen und Europa

in die Lage versetzt wird, einen positiven Beitre~ zur internationalen

wirtschaftlichen Zustmmenarbei t zu. leisten.

~

".

Diese beiden Ziele müssen durch die Marktkräfte im Zusammenwirken

mi t einer Politik erreicht v-Jerden1 die von den zuständigen Behörden auf

nationaler und au.f Gemeinsohe,ftsebene zu. ontvvickeln und bmvußt durchzuführen

ist. Auf diese Heise l'Tird es möglich sein, gemäß dem von den Staats- und

Regierungschefs ausgedrückten Hunsch eine "Gemeinschaft der Stabili tiH und

des t.Jachstumslt zu verv"irkliehen.

-

B. DIE METHODE

3. Jeder Plan zur Schaffung einer t'Iirtschafts- und l-;ährungsunionmuß

die gemeinsame Definition der ~o~itik~ umfassen, die für ein reibungsloses

Funktionieren der Gemeinsohaft notwendig sindl und è.3.von au.sgehend den Be-

griff gemeinsamer R~siken und gemeinS8111er~~~dari t~! einf'ûhren. Nell ..lird

diese Risiken umso leiohter ô..uf sich nehmen und diese Solidarität desto

wirks01Jlcr ausüben können, je mehr bei der Durohfi;ihrung dieser Politiken die

von den Gemeinschßftsorganen festgelegten Prinzipien oeßoht€t werden. Diese ~
Elemente müssen ständig in einem ausgewogenen Verhältnis zueinc:nder stehen

und sichparallelentHickeln. Es ist daher not1'lcndig? d!öèßdie erforderlichen

Maßnruli~en em Begriff des gemeinsamen Interessesi das die Addition der nationa-

len Interessen umfßßt und über sie hillau.sgehtl ausgerichtet werden.

Ein Prozeß, der nur d8.rauf abzielen'.wi.trdGI die Hindernisse für

cino gegensei tige wirtschaftliche Du.rchdringung mitjuristischen IvIi tteln zu

oeseitigcn1 und der es praktisch allein den Mitgliedstaaten überlassen wi.trde,

die Kohä,sion und die Kompe.tibili tät der 1virtsché'.f-i;lichen En"hricklungen zu.

garantieren, wäre nämlich kein zufriedenstellender v{eg zu einer Jrlirtschafts-

und Währungsunion. Ein solches Vorgehen wäre sogar gofährlichi da es früher

oder später zu Krisensi tu.r,tionen führt.
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Es ist eine Tatsache, daß die gegenseitige wirtschaftliche Du.rch-

dringung dieWirkung der nationalen Instrumente zwangsläufig schwächt und

diese sogar völlig beseitigt, während in gewissen Fällen Impulse, die

von Inehr oder weniger ungezügelten Kräften 'ausgehen, das übergewicht be~

t. k
.. E .. d-\., jPlaraß

dOx,
d L 'k . t t . hs lmmen onnen. s ware ~.er;, le e man as en ungSlns rumen arlum 0 ne

Ersatz wirkungslos werden, während andererseits die Steuerung der einzelnen

Volkswirtschaften durch die Integration tifchtÜerigerwird.. Daher 8011 ten

inimer dann, wem1 Schritte zur Vereinhei~lichung notvrendig erscheinen,

Gemeinschaftsins~rumente geschaffen werden, die an die Stelle einzelstaat-

licher Instrumente treten oder ihre Wirkungergänzen.

1

ta
4. Um bei der Vorbereitung und Durchführung der r:Œaßnahmenzur Errichtung

der Wirtschafts- und Währungsunion auf die'Unterstützung verschiedener Wirt-

schafts-,und 80zialgruppen dèr Mitgiiedstaaten rechnen zu können, wären

Verfahren für eine regelmäßige Abstimmung zwis~hen den Gemeinschaftsinsti-

tutionen einerseits und den Sozialpartnern und sonstigen repräsentativen

Organisationen des Wirtschafts- und Soziallebens andererseits zu entwickeln

und ihre Stellungnahme zu den großen Leitlinien aufdem Gebiete, der Wirtschafts-,

Steuer- und Geldpoli tik sowie zu den diese Organistionen besonders inter-

essierenden Entscheidungen in einer nochfestzu~egenden Form einzuholen.

C \I .N..E KOHÄRENZ

_ 5. Es muß ständig darauf geacœt"werden, q,aßdie Maßna.hinenzur
Errichtung der vrirtschaftJsunion kohärent sind.

1) Eino '1'Jährungsunilim kann zwar nur dann von Bestand sein, wenn

sie eine solide wirtschaftliche Grundlage hat, d.h."~enn die wirtschaftlichen

Entwicklungen miteinanderkompatibel und'die i~irtschaftspolitiken der

Mitgliedstaaten konvergieren. Eine'verstärkte 1rJährungssoliclari tät erleichtert

jedoch die Komp~tibilität und fördert die Konvergenz. Die WechBelwirkung

zwischen Wirtschaft und '\JIJährung ist ein entscheidendes Element für eine

größere Kohäsion in der Gemeinschaft.

o'o./oe.
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Ausserdem U.sst die derzeitige internationaleEntwicklung be....

f'ürchten, dass bei einem zu langen Hinauszögern einer g:t:'ê5sseren monetären

Geschlossenheit der Gemeinschaft eine Situation entsteht, iÏn der der

monetäre Zusammenschluss der Gemeinschaft keine Daseinsberechtigung mehr

hätte, der wirtschaftliche Zusammenschluss weitgehend bedeutungslos und

die bisherigen Errun~enschaften der Gemeinschaftin'Frage gestellt würden.

6. 2) Die Globalsteuerung der Wirtschaft erfordert ein ständiges

Bemühen auf dem Gebiet der Geld- und Kredit":' sowie der Finanzpolitik, der

Haushalts- und Steuerpolitik sowie der3inkommenspolitik.

Diese Steuerung lässt sich leichter erreichen, wenn die Koardi-

nierung der globalen Wirtschaftspolitik mit Strukturmassnahmen Hand in Hand

geht. So hängt eine vom gemeinschaftlichen Standpunkt aus optimale Allo-

kation der Ressourcen von einer Politik ab, die auf eine Verminderung sol-

cher struktureller Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten abzielt, wel-

che der Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Politiken Hindernisse

in den Weg legen.

Die künftigen Aktionen dürfen nicht auf gleiohförmige.Strukturen

in den Mitgliedstaaten ausgerichtet werden, da dies die innerhalb der Ge-

meinsohaft erwünsohte Spezialisierung erschweren würde.

Stattdessen sind die folgenden beiden Ziie anzustreben: Ab-

schwächung der bestehenden Disparitäten unter Beriicksichtigung der Be-

schäftigung und der regionalpolitischen Probleme; Schaffung besserer Vor-

aussetzungen für das kÜnftige Wachstum, vor allem auf dem ~ebiet der In-

dustrie und Technologie.

, Aus Gründen der Effizienz sollte nur eine begrenzte Zahl von

Instrumenten eingesetzt werden. Die Bedeutung der in der Gemeinschaft be-

reits verfügbaren Instrumente sollte auf jeden Fall erhöht werden.

Der Erfolg der strukturellen M~ssnahmen hängt sowohl von ihren

Interventionskriterien und den DurchfQhrungsmodalitäton als auch von der

Höheder verfügbaren Mittel ab. In diesemZusammenhang ist der Schwerpunkt

mehr auf Anreiz, Ausrichtung und sogar Demonstrationseffekte (Beistands-

Fonds) statt auf unbegrenzte und bedingungslose Deckung des Bedarfs zu

legen. Diese Entscheidung setzt $ine enge Verbindung zwischen den Fin8~-

."./.0.
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zierurigsbedingungen und der Berückßichtigung gemeinsam definierter wirt-

schaftspolitischer Leitlini~n voraus.

7. 3) Dadie unterschiedlichen Steuerregelungen das wirtschaftliche

Gleichgewicht beeinflussen, muss die Steuerharmonisierung mit den übrigen

Massnahmen zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion parallel

laufen. .

,'J

-

.
Die Angleichung der indirekten Steuern ist unerlässlich, da zu

ausgeprägte Unterschiede Kontrollen und steuerliche Ausgleichsrnassnahmen an

den Binnengrenzen erfordern, das vlei terbestehen isolierter r'fä.rkte.begiinsti-

gen und eine Schliessung des Marktes im Falle wirtschaftlicher Schwierigkei-

ten ermöglichen.

Eine Angleichung der direkten Steuern ist ebenfalls notwendig,

daunterschiedliche steuerliche Bedingungen die Bildung eines europäischen,

Kapitalmarktes behindern und Verzerrungen in der Wettbewerbsposition und

boi den Investitionsentscheidungen der Unternehmen mit sich bringen.

D. DIE STABILITÄT DER rŒCHSELKURSE

8. Dies ist eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit einem

Plan zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion.

e

. Eine Voraussetzung für die wirtschaftliche und monetäre Integra-

tion besteht darin, dass sich .der Anpassungsprozess zwischen qen Mitglied-,

staaten unter zufriedenstellenden Stabilitäts- und WachstumsbedingungenI ..

vollzieht. Zur Behebung der Zahlungsbilanzschwierigkeiten, von denen die

Gemeinschaft noch eine Zeitlang bedroht sein kann, wurde der Vorschlag ge~

macht, während einer Übergan~sz8it das Wechselkurssystem innerhalb der Ge-

meinsche,ft zu lockern und insbesondere glei tende Pari täten ei.nzuführen.

.../...
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~ine Lockerung des Weohselkurssystems innerhalb der Gemein-

schaft brächte jedoch grosse Nachteile mit sich. Ihrem Wesen nach würde

sie nämlioh eher eine unterschiedliche ~ltwicklung der Volkswirtschaften ç

erleichtern, anstatt die für notwendig erachtete Konvergenz zu fördern.

Sie würde solche Ausgleichsbewegungenverhindern, die mit Hilfe der ~

Handelsströme zwischen den ~litgliedstaat8n erfolgen und die Normalisio-

rung und den Ausgleich zeitweilig divergierender Situationen ermöglichen.

Es besteht die grosse Gefahr, dass dadurch einer optimalen fulsrichtung

des Kapitalverkehrs innerhalb der Gomeinschaft entgegengewirkt wird. Im

sozialen Bereich, vor allem für die Wanderarbeitnehmer, würden sich

negative Folgen ergeben. Schliesslich würde, psycholoSisch gesehen, das
4It

Vertrauen in die t-Jährungen der Mitgliedsländer, das für das reibungslose

Funktionieren der Gemeinschaft und für ihre Bedeutung als Stabilitäts-

insel notwendig ist, schwer erschüttert.

9. Das Prinzip einer Lockerung der \'Jechselkursrelationen ist daher

abzulehnen. Im 0egenteil mùss man sich an das Prinzip stabiler Wechsel-

kursrelationen halten, das unausweiohlioh mit einem gewissen Sachzwang

verbunden ist, jedoch mit der Entwicklung gemeinsamer Instrumente und

MassnaP~n und einer entsprechenden gemeinsamen Politik einhergehen muss.

Der Schwerpunkt ist auf die schrittweise Errichtung eines organisierten

eigenständigen Währun~es~IDit festen Paritätsvorhältnisson innerhalb

der Gemeinschaft zulegeno

In diesem Währungsraum hängt der Anpassungsprozess von der Kon- ~
vergenz der Prioritätsvorstellungen und der Wirtschaftspolitiken ab, so

dass die ausreichende Kompatibilität der T:Jirtschat:tN.und hiährungs-

entwicklungen inrterhalb der Gemeinschaftgesiche~t :Da die Verwirkliohung

dieses Ziels eine gewisse Zeit e~fordGrt, müssen Mechanismen kurz- und

mittolfristige~ monetärer Solidarität geschaffen werden, damit ein ï'Iit-

gHsdstaat zufällige oder konjunkturbedingte Zahlungsbilanzsohwierigkei-

ton meistern kann. Dies ist im übrigen das Ziel der Vorschläge, wèlche

die KOLwission dem Rat im Februar 1969 unterbreitet hat.

l

Sollten grössere Gleichgewichtsstörungen auftreten, bovor diese

Kompatiàilität erreicht ist, so ",ären Pari tä.tsänderungon nicht auszU-

schliessen, müssten jodooh als ein Gemoinsam beschlossener letzter Aus-

weg betrachtet werden. Auf jeden T'aU liegt es im Interesse der Gemein-

schaft, die Pari tätsverhäl tnisse zwischen den 1"rährungen der Mitglied-

staaten möglichst bald ein für allemal festzulogen.

...1...
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E.Die ,~onetäre 1Q~.~.:lipl2. ,und.j.~-:!E~.ernationale t-Jährun~ssYSBm

10. Jülf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion sollte die Gemein-

~ schaft ihre Individualität innerhalb des internationalen Währungssystems be-

tonen, zu dem sie auch weiterhin gehörenUDi einen aktiven Beitrag leisten muß.

ê

e

11. Dies macht es in allererster Linie und bereits jetzt erforderlich,

in den internationalen Wirtschaftsorganisationen sYSematisch einen gemeinsamen

Standpunkt zu beziehen.

Eine solche ~\ktionseihheit könnteschon in naher Zukunft im IliF

notwen~ig sein, wo gegenwärtig Untersuchungen im Hinblick auf eine etwaige

Lockerung der Spielregeln des internationalen Hährungssystems durchgeführt

werden" Sollten diese Untersuchungen zu einer Erweiterungder Bandbreiten führen,

so w1:j,re es von größter 1,uchtigkei t, die derzei tigen Schwankungsmargen zwischen

den 1rJährungen der Gemei~ scháft kei?esfall s zu verbrei tern.'

Ferner bietet die Reform der Statuten des Internationalen Währungsfonds,

die anläßlich der Schaffung der Sonderziehungsrechte vorgenommen wurde, der

Gemeinschaft innerhalb des internationalen vJährungssystems Aktionsmögliohkei ten,

die genutzt werden sollten - namentlich was eine gemeinsame Verwaltung der

Gold- und Devisenreserven anbelangt.

I
In zweiter LiniewäTe eS angebracht, eine allmähliche Ver~~~~~ng

der Kursdifferenz~der vJährungen der Mitgliedstaaten untereinander vorzusehen"

In einer sich bildenden vlirtschafts- und ~]ährungsunio!;1: g,stes in

der Tat nicht erwünscht, daß die màximalen Kursschwankungen der Währungen der

Mitgliedstaaten untereinander\-,ei terhindöppelt so groß sein können wie die
,

"

.

zwischen einer \'Jährung einesMitgliedstaates und dem Dollaro

Eine Verringerung der Schwankungsoreiten würde die Zentralbanken

veranlassen, ihre Interventionen auf dem Devisenmarkt aufeinander abzustimmen

und hierbeEdie Währungen der Mitgliedstaaten als Interventionswährung zu be-

nutzen.

...j...
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Sie Nürdê zu einer'besseren Koordinierung der Kreditpolitik der

MI tgliedste,aten bei tragen und schrittweise zu einem gemeinsamen Reserve-

system führen.

t-
'-

~

13; Eine erste Verringerung dsr Schww~çungsbreitenmit dem Ziel? die

maximale YJ..1.rsdifferenz z,\TÏschen zwei, Hährungon dK' Gemeinschaft auf dem Kassa-
'

l1lé'.rkt von 1,5 auf 1 10 ZU, senken, dürfte m,r den Devisenverkehr der Mitglied-

staaten untereinander keine größeren Probleme L1.Ufwerfen. Die BG't1egungsfreihei t.,

welche die Zentralb~œn a..us konjunkturellen Gründen für ihro Zinspolitik be-_
halten möchten, .1Ürde dadurch nicht zu sehr beeinträchtigt , zumal die Zentral-

banken in norm8~en Zei ten schon dazu neigen, die zu,r Verf"ùgung stehende r1arge

nicht voll auszunutzen. Da dieseVerringerung in einerZeiterfolgen würde,

in der die Gemeinschaft bereits begonnen hätte, die mittelfristigen quanti ta-

ti ven Orientierungsdaten des dritten ProgrélinITlS für mi ttelfristigo ~Virtschafts-

politik anzuwenden, handelt es sich nicht um eine währungspolitischeIJ~~n~~e,

die losgelöst von'der Koordinierung der Wirtschaftspolitik innerhalb der

Gemeinschaft stände.

14. Eine Verringerung der Schwankungsbreitenkann zwar schon bald ein-

geleitet werden, sie läßt sich jedoch nicht rasch bis zur völligen Beseitigung

der Margen vorantreiben. Solange eine ausreichende Konvergenz der Wirtschafts-

poli t.iken hoch nicht erreicht ist, muß in der Tàt dem Devisenverkehr zvrischen __
den r1itgliedstaaten eineget-Jisse Elastizität bele,ssen werden& Aus diesem Grund

schlägt die.Kommission voX', eine weitere Verringerung der Schwankungsbreiten

auf einen späteren Zeitpunkt zu. verschieben~ iJIu Ende der Laufzeitdes dritten

Prog2IJll1ls f"ùr mittelfristige Wirtschaftspolitik (1975) läßt sich dann beurteilen,

ob die in der vJirtschaftsentwicklung der Gemeinschaft erziel tèn Ergebnisse eine

zusätzliohe Reduzierung der Schwe.nkungsbrei ten g8statten.

F. DIE EmmNSCHI'F..JT AIIT1IONEN
-----.-

15. Dami t die Fristen f"ùr die Errichtung einer Wirtschafts- und HEhrungs-

union nicht übermäßig l8ng werden, ist eine Zersplitterung der Kräfte zu.vermeiden.

Unter diesem Gesichtspunkt mu.ß eine l"lahl hinsic}1tlich der Bereiche, in denen

A~:tionen erfórderlich sind, und hinsichtlich der Aktionen selbst getroffen

werden.

.0./...
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"

Es ist daher zu entscheiden, welche Bereiche der Gemeinsch~fts-

tätigkeit sowohl unter innergemeinschaftlichen Gesichtspunkten als auch nach

außen hin strategisch wichtig sind. Nach Ansicht der Ko~nission haben vier

Boreiclye grundlegende Bedeu.tung :

,

1) Die mHtel- und kurzfristigè Wirtschaftspolitik sowie die Geld-

und Kredi tpoli tik und. die lIaushé::ltspolitik:

.

Durch eine irmner engere Koordinierung der Politiken ist eine éms-

reichende Kompatibilit~t der Entwicklung der Volkswirtschaften der Mitgliods-

länder anzustreben. Die mittelfristige Poli tik soll te mitHilfe der quanti ta-

tiven Orientierungsdaton die Grundbedingungen für diese Kompatibilitätbestimmen;

die l~zfristige Politik sollte in großen Zügen aQfzeigen, welche Maßnahmen er-

wünscht sind, damitsich die einzelnen Volks1iirtschaften im Rahmen der f"tir annehmbar

gehal tenen Kompatibili tätsmRrgen ent"lickeln. Die Geld-rund Kreditpolitik und die

Hau.shal tspoli tik, in deren Rahmen das wirtschaftspolitische Instrumentarium an-

gewendet wird, sollten eine Konvergenz mit den mittel- pnd kurzfristigen Ziel-

setzungen gewährleisten.

2) Der gemeinschaftliche Kapitalmarkt:

Es ist schrittweise ein gemeinschaftlicher Kapitalmarkt aufzubauen.

Dieser soll den innerhalb dor Gemeinschaft bereits ve~~irklichten Güterraarkt

ergänzen, durch eine optimale Allokation der Ersparnisse für die Investi tions-

finé1l1zierung zur industriellen Entwicklung der Gemeinschaft bei tre,gen und es

nicht dem "interne,tionalen Kapi talm~.rkt" überlassen, die Hauptrolle bei der

Allokation des Sparaufko~ucns in den Mitglicdsländern zu spielen.. 3) Das Steu.ersystom:

Hier i~t die Harmonisierung zu. verwirklichen, die zum reibungslosen

Funl:tionieron einer Wirtschafts- und Nällrungsunionnotwendig ist. Zwei wichtige

Punlcte seiengenannt:

- EineHarmonisierung der Mehrwertsteuersätze, die in vollom Umfang

das freie Spiel des Wettbewerbs und einen freien Gütera:ustau.sch innerhalb

der Gemeinschaft gewährleisten und eine bessere Kombination der Produktions-'

faktoren fördern soll.

...1...
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Eine gOiÜsse FJ.exibili tiit im Verhältniszt! elen festgesetzten Sä.t~en könnte zu.-

gele,ssen Herden, um insbesondere zu ermöglichen, dé!.ß die indirekten steuern

erforderlichenfalls eine gewisse Rolle in der Ko~j~nkturpolitik spielen können.
~

- Eine Harmonisierung besti~nter steuern, die den K~pitalverkehr ent-

scheidend beeinflussen, erscheint im ZUS&lll1lOnh:mgmit dem Aufbau des gemeinschaft- I

lichen Kapitalmarkts ebenf[~ls notwendig.

4) Die Stärktmg der monetären Solid.::~ri tU.t im Hinblick [,uf die Er-

richtung eines eigenständigen ~~ällrungsré!ums, der sich in den Rahmen des inter-

nationalen Währungssystems eingliedert.

...1...
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Die Kommission hat versucht, entsprechend den vorstehenden

Grundsätzen die einzelnen stufenzu bestimmen, die für die Verwirkli-

chung einer lÜrtschafts- und 1'Yährungsunion in Aussicht genommen werden

könnten.
/

:j

16. Zeitlicher Horizont

ti

Der Aufbau der Hirtschafts- und lvährungsunion muss von einem

zeitlichen Horizont, ausgehen, d.er es erlaubt , Intensität und. Rhythmus

der erforderlichen Thbssnahmen zu be,stimmen.

Als erster Anhaltspunkt könnte nach Auffassung der Kommission

das Jahr 1978 gewählt werden.

e

Von diesem Jahr an werd.en die Gemeinschaftsausgaben vollstän-

dig aus eigenen Mitteln finanziert. Ungefähr zur gleiChem Zèit könnte

"

,

auch die Überg31lg8zeit ablaufen, die beieinGm erfolgreichen Abschluss

der Beitrittsverhandlungen zweckmässigerweise fUr è!.ieBewerberländer.

vor~es~hen werden könnte; sowohl die'Fortsôhritteauf dem Wege zur

Wirtschafts- und.~iährungsunion als' auch di~'Erwàrtung ihrer völli,~en.

Verwirklichung würden,zur Lösung b~stimm~er Probleme beitragen, die sich

für die Bewerberländer auf I1rund ihresBeitri ttsstellên könnten, und

i5leichzcitigcine Schwä.chungdE):I'.. Gemeinschaft als Folge; de:!;' ;Ervleiterung. ._,
'... . '.,

-' ".-
,,-" ,.."

.

verhindern. Auchist einZeitraum,von.achi! Jahren zWGifellos die Min-

"'destfrist für die Durch.füJ'..rungde~.Vielza.rll,;v9nMassnahmen, die der

Übergang von derZ~l~union zur Wirtschaf.ts- undWä.hrungsunion erfo~
,

'

,
.

dert. Es ist nicht. auszuschliessen,dass der a.n~estrebte Endzei tpunkt,

falls unumgänglich notwendig, u.m ein oder z lci Jahre hinausgeschoben

werden kann.

...1...

;"';L.- '';'::':'''-__''>_~~~'~''<,Z;~~ '-';'~;.};.....--



:", i"',
-~ .~

/-\, ". .. .,..

13 -
17. Die Ed.nzelnen 1.Stufèn ",

t> ~~; ~_~~
'1

----....;
'

Unter BerücksichtigQng dieses zeitlichen Horizonts könnten nach

Auffassunf,'der Kommission drei Stufen vorgesehen werden: eine ~tufe, die der

Schaffung der tv'irtschafts- und H~UlI'llngsunion vorausiseht (1970 - 1971), eine

Stufe, die auf die Hirtscha.fts- und v.1ährung-sunion überleitet (1972 - 1975)?

eine Stufe, ä:n der die 1~rirtschafts- und Hä1irungsunion endgültig ver~árklicht

wird (1976 - 1978).

t

;

Bin Zeitplan bietet natürlich denVorteil, dass keine zu grosse

Ungewissheit über die Dauer der einzelnen Stufen herrscht, womit ein ~e-

wisser Druck ausgeübt wird,inncrhalb angemessener Fristen die Ziele zu er-

reichen, die die staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft gesetzt haben. ~
DieserZoitpla.n muss jedoch so elastisch gehalten we,rden, dass er sich den

jeweiligen Erfordernissen anpassen lässt.

A. - Erste Stufe (1970 - 19I1l

18. Dem Haa.ger Kommuniqué zufoIge soll der Stufenplan fUr die Hirt-

schafts- und Währungsunion aanf der 0rundlage des Memorandums der Kommission

vom 12.Februar 1969" aufgestellt werden. Daher sollton alle in diesem

Memorandum vorgeschlagenen Aktionen bereits in der ersten Stufe eingeleitet

'werden.

Folg<,mde ~~aesnahmen könnten in diesem Zeitraum getroffen werden:

19. Koordi~ieru.l1,cs d~r vrirts~ch(1f~poli~ik:

a) F.nde1970: Annahme des dritten ProgTamms für mittelfristige

Hirtschaftspolitik mit quantitativenOrientierungsdaten und ::;trukturmass-

nahmeni Verabschiedung der Verfahren, die eine Verwirklichung des Programms

in Zusammenhan~ mit der Konjunkturpolitik erm9~lichen.

.
.0./...

_
_.u .~
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b) Wirksamere Koordinierung der Konjunkturpolitik der Mitglied-

staaten, namentlich durch Einfühxu~g eines Systems von Warnindikatoren.

c) Ab 1971 jährliche Konfrontierung der einzelstaatlichen Haus-

haltsentwiirfe auf Finanzministerebene.

d) Erarbeitung mittelfristiger O!ientie~Qrlgsdaten für die Haus-

haltspolitik.

20. Kapitalmärkt~..l

a) Verabschiedung einer dritten Richtlinie zur stärkeren Ver-

flechtung der Kapi t,almärkte der Mitgliedstaaten.

b) Einsetzung einer Ad-hoc-0ruppe beim Währungsausschuss für re-

gelmässige Konsultationen über den Kapitalverkehr innerhalb der Gemeinschaft.

c) Verabschiedung vori Massnahmen zur Harmonisierüfig der

Besteuerung von Zinsen und Dividenden und Qe~ Struktur der Körperschafts-

steuern.

21. Steuern:

a) Mehrwertsteuer: Allp;emeine '1;inführung der iv1ehrwertsteuer und

Annahme eines Programms für die Annäherung der Mehrwertsteuersätze.

b) Aufstellung eines Programms für die Harmonisierungder Ver-iJT::,l,.Cl:J

brauchsteuern.

22.
.
.ê~~ß;,0~~:hro.gspoHt i.èchêni" Soliclari tät

a) Schaffung des Mechanismus für den mittelfristigen f~nanziellen

. Befuste~d unter Verwendung der Sonderziehungsrechte.

b) Abstimmung der Kreditpolitik der Mitgliedstaaten im Ausschuss

der Präsidenten der Zentralbanken.

óó%,o

,..;'::<;~".,'<~.',\:::c..;J;'::"o;



15 -

c) Systematische Anwendung der Verfahren für die Erarbeitunc

einGS gemèinsa!nen sta.YJ.dpunktesder MitF;liedstaaten innerh?lb der inter-

nationalen Währungsinstitutionen.
.1(

d) Im Palle etwaiger Änderungen des intoTIlationa1en ~echse1-

kurssystems: Aufstellung einheitlioher Regeln für die Gemeinsohaft als

Grolzem und Beibehaltung der gegenwärtigen Schwankungsbreiten der WälLrUn-

gen der Mitgliedstaaten untereinander.

x

).,

x :Je

Alle diese ~tsoheidungen, von denen ein Teil bereits von den

Gemeinschaftsinstanzen geprüft wird, dürften in den kommenden 18 Monaten ~
getroffen werden können.

B. Zwe~e Stuf~.(1912 - 1975)

23. Diese Stufe, die für den Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend

sein wird, soll in erster Linie die Konvergenz der Wirtschaftsentwicklun~

der Mitgliedstaaten sichern und den Aufbau eines eigenständigen ~Jährungs-

raums einleiten. Die erforderlichen Massnahmen würden sich insbesondere in

den Rahmen der Verwirk1iohung des dritten Programms für mittelfristige

Hirtschaftspolitik einordnen.

24. !2.orc!.~erung d~ "Tirjschaftspoli'lils.

a) ~emoinsamè Festlegung der Leitlinien für die globale Wirt-

schaftspolitik, um damit eino Orientierungshilfe fUr die künftigen ?,llt- ~
soheidun~en in ~inzelbereichen zu schaffen.

b) Jährliche Ü'berprufung der Firtsch3-ftsentvlicklung der GemGin-

sohaft anhand der mittelfristigen quantitativen Orientierungsdaten} An-

passung dieser Orientieru:ngsdaten mit Hilfe "gleitender Projektionen".

0) D~rchführung der im dI'itten ProGramm für mittelfristige ihrt-

schaftspolitik vorgesehenen Strukturmassnahmen.

d) Gemeinsame Festlegu.ng der Leitlinien der Kon1junkturpoUtik,

wobei insbesondere ihre Übereinstimmung mit den mittelfristigen Orient ie-

rungsdaten der Gemeinschaft gesichert werden soll.

00./000

j
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e) Gemeinsame Festlegung von Leitlinien für die Haushaltspolitik

betreffend die großen Ausgaben-und Einnahmenblöcke und die Dispositionen für

den FinanziorungsSQldo.

ii

~) Anwendung gleichartiger Instrumente der Haushaltspolitik durch

die Mitgliedstaaten zum Zwecke einer besseren Konjunktursteuerung in der

Gemeinschaft"

e
g) Im Rahmen eines Verfahrens für eine konzert~\£i)~J~:<II.Aktionmitden

Sozialpartnern regelmäßige Prüfung der wichtigsten wirtschaftspolitischen1

steuerpolitischen und geld- und kreditpolitischenLèitlinien und der sie

besonders interessierenden Entscheidungen.

25. Kcœi talmärkj;e ~

a) Schrittweise Erweiterung des Zugangs der Mitgliedstnaten zu den

Kapitalmärkten ihrer Partner.

b) Harmonisierung der Vorschr~ften ü3~r die Rechtsstellung der

Kapi tal samlllelstell en und insbesonder'e der institutionellen Anleger sowie über

die Tätigkeit der Effektenbörsen.

c) Unter noch festzulegenden BedingtL~gen Einfü11rung einer gemeinsamen

Rechnungseinheit für die Emission und den Umlauf von Kredittiteln , die auf

~ den Geld- und Kapitalmärkten der Gemeinschaft verwendet werden können.

2f~ .ê.:t~

a) Progressive Angleichung der Mehrwertsteuersätze.

b) Progressive Angleichung der Verbrauchssteuern.

c) Harmonisierung der Steuervorschriften zur Förderung bestimmter

IJ]lageart en.

d) Harmonisierung der Körperschaftssteuer hinsichtlich Strw~tur

und Bemessungsgrundlagee

'0./..0

,~_\-:.'::::':'~'<~::;,:.id~~~--~;''',~-;.~i:ill.\'';i-'4'i!~:'-~;:'':':'-_"~..\:._Wii;>'''';:-'.<..:~~~~'4;-~.;~:;f~":',;:~~~~~'i';'';'':W:__
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27. Stärkung~@-.È!,ungssolida1"jjät :

a) Anfang 1972; Begrenzupg der maximalen Abweichungen zwischen

den Kassakursen der Währungen der Mitgliedstaaten auf I % und Einführung

einer konzertierten Interventionspolitik der Notenbatiken auf dem Devisenma~kt~

J,

I'

b) Ausa.rbeitung von Leitlinien für die Kreditpolitik im Ausschuß der

Präsidenten der Zentralbanken im Hinblick auf die Orientierungspolitik de~

Wirtschaftspolitik auf Gemeinschaftsebene.

c) Mit der erneuten Zuteilung der Sonderziehungsrechte (1973)

gemeinsame Verwaltung der Sonderziehungsrechte der Mitgliedstaaten. -
*

'* *

28u Am ~1de der zweiten Stufe (1975) überprüft der Rat die Gesruntlage

der GemŒliri'~chaft und entscheidet, ob iD die endgültige Verwirklichung der

Wirtschafts- und Währungsunion eingetreten werden kp.~n.

Auf Vorschlag der Ko~mission kann der Rat beschließen, den Überg8~g

zur dritten Stufe um - höchstens - zwei Jahre hinauszuschieben.

c. Dritte Stufe (ab 1976 oder 1978) e
29. Für diese dri~ Stufe lassen sich nur Maßnahmen skizzieren, mit

deren Hilfe die wesentlichen Elemente der Wirtschafts- un,d VJährungsunion

verwirklicht werden können:

1) Übertragung~~er erforderlichen Befugnisse auf Geminscha.fts-

institutionen zur Sicherung des guten Funktionierens der Wirtschafts- und

't-Jährungsunion.

2) Einsetzung eines Rates derZentralbankpräsidenten im Hinblick

auf die Errichtung eines gemeinschaftlichen Zentralbanksystemsó

.0. /0.-.
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3) Schaffung eines Europäischen Reservefonds, dem die Reserven

der Mitgliedstaaten in wachsendem Maße übertragen werden und die unter der

Aufsicht des Rates der Zentralbankpräsidenten steht.

zwischen den

Festsetzung

4) Aè~chaffung der Bandbreite für die Wechselkursschwankungen

Währungen der ï~tgliedstaaten in zwei Stufen und unwider~lfliche

der Währungsparitäten.

e
5) Verwirklichung des frei~n Kapitalverkehrs innerhalb der

Gemeinschaft.

6) Abschaffung der Steuergrenzen.

Damit wären die Voraussetzungen für die Einnihrung einer

europäischen Währung erfüllt.

e

l. ~, >.. "',i;;...,,:...: ,:"';;"':~c ~~.6::"L,::",- "-r.'>~_j;_"..i;;~ .,,;~}.~.. .,<~"::,,,,-~-.:i
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3. Die Durchführung der Maßnahmen im Hinblick auf eine ~Jirt~é~r~af::t~....

und Währungsunion muß mit einer Stärkung der Institutionen der Gemeinschaft

A-uf i'1Ïrtschaftlichem und finanziellem Gebiet Hand in Hand gehen.

Nach Auffassung der Kommission wäre es jedoch verf~ltht, Näheres

über die in diesem Bereïch notwendigen Reformen zu sagen, bevor nicht der

Stufenplan im einzelnen festgelegt wordeni.i.~-P.

~ DiB Instrumente, über die die Geminschaft zur Zeit verfügt,

können für die erste Stufe ausreichen, wenn von ihnen voll Gebrauch gemacht

wird.

Im Zuge der Verwirklichung des Stufenplans müßten diese Instru-

mente vervollständigt lund ergänzt werden, damit während der Endstufe den Ge-

meinschaftsinstitutionen alle für das gute Funktionieren der Wirtschafts-

und Währungsunion erforderlichen Befugnisse übertragen werden können.

In diesem Bereich wie auch in allen anderen genannten Bereichen

müssen die erforderlichen Schritte nach Auffassung der Kommissionrprogressiv

unternommen werden, um das Wünschenswerte mit dem Möglichenin Eink~~g

zu bringen, und um sicher auf dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion

~ fortzuschreiten.

___~ -.:.:~."'____~~~,_-fr"'--.
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