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Einleitende Bemerkungen1 
 
1. Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts „Pierre Werner und Europa“ 
 
2010 nahm das CVCE ein Forschungsprojekt über das Wirken und Gedankengut Pierre Werners 
(29. Dezember 1913 – 24. Juni 2002) in Bezug auf Europa in Angriff. Werner war von 1959-
1974 und von 1979-1984 luxemburgischer Premierminister und darüber hinaus Finanz- und 
Außenminister des Großherzogtums Luxemburg. Er zählt unbestritten zu einem der Urväter der 
Wirtschafts- und Währungsunion. 
 
Die Forschungsarbeiten stützen sich u. a. – anhand verschiedener Themen – auf eine iterative 
und schrittweise Auswertung der Privatarchive der Familie Werner, zu denen das CVCE 
aufgrund einer mit der Familie Werner unterzeichneten Partnerschaftsvereinbarung 
bevorrechtigten Zugang besitzt. Diese lange Zeit unangetasteten Archive einer Person, die in 
drei Jahrzehnte europäischer Integrationsgeschichte involviert war, enthalten zahlreiche bislang 
unveröffentlichte Originaldokumente und werfen neues Licht auf verschiedene Fragen zur 
europäischen Integration sowie auf die Rolle Luxemburgs und dessen Europapolitik. 
 
Die erste Phase des Projekts konzentriert sich auf den Plan zur schrittweisen Umsetzung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft – besser bekannt unter der Bezeichnung 
Werner-Plan bzw. Werner-Bericht –, der von einer Expertengruppe unter dem Vorsitz Werners 
ausgearbeitet und am 8. Oktober 1970 in Luxemburg offiziell präsentiert wurde. Im Folgenden 
befasst sich das Projekt mit den späteren Ereignissen, die insbesondere durch den Beitrag Pierre 
Werners in die Wirtschafts- und Währungsunion mündeten. Des Weiteren werden Fragen im 
Zusammenhang mit der europäischen Integration aufgegriffen, mit denen sich der ehemalige 
luxemburgische Premierminister zu beschäftigen hatte, darunter die Auseinandersetzung über 
die Sitze der EU-Organe, der Luxemburger Kompromiss, der Beitritt Großbritanniens und die 
Benelux-Kooperation. 
 
Am Ende der einzelnen Projektphasen werden die Ergebnisse in Form digitaler 
Forschungskorpora strukturiert.2 Das erste Korpus, das sich mit dem Werner-Bericht 
beschäftigt, richtet sich an die wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Veröffentlichung – die 
einem PeerReview durch einen wissenschaftlichen Begleitausschuss unterliegt – erfolgt über 
die Forschungsrubrik der Website www.cvce.eu. Ebenso ist vorgesehen, ein Themendossier zu 
pädagogischen Zwecken auszuarbeiten sowie eine wissenschaftliche Veranstaltung zur 
gesamten Projektthematik durchzuführen (ebenfalls mit Peer Review). 
 
Gemäß den einschlägigen Experten und kraft des Dreijahresvertrags zwischen dem 
Großherzogtum Luxemburg (vertreten durch das Ministerium für Hochschulwesen und 
Forschung) und dem CVCE (CVCE/CP2-11-13) „handelt es sich bei einem Forschungskorpus 
um eine Sammlung von Primärquellen und Ressourcen, die mit diesen Primärquellen über 
bestimmte Themen verflochten sind. Dem sich insbesondere an die wissenschaftliche 
Gemeinschaft richtenden Korpus liegen eine intensive Forschungsarbeit sowie die Analyse 
spezifischer Forschungsfragen zugrunde. Neben den Quellen und den miteinander 
verflochtenen Quellen sind zwei weitere Komponenten enthalten: Hilfsmittel und eine 
wissenschaftliche Stellungnahme“3. 

                                                 
1 Sofern nicht anders angegeben, sind die Quellen aller in dieser Studie zitierten Dokumente zu finden unter 
www.cvce.eu. 
2 Das digitale Forschungskorpus auf der Website www.cvce.eu mit ihren digitalen Inhalten versteht sich als 
fortschreitende Publikation, deren Auflagen jeweils einem Peer Review unterliegen. 
3 Vgl. hierzu PALMER, Carole L. Thematic Research Collections. In A companion to Digital Humanities, 

http://www.cvce.eu/
http://www.cvce.eu/
http://www.cvce.eu/
http://www.digitalhumanities.org/companion/
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Die beiden digitalen Forschungskorpora und das Themendossier sollen ebenfalls verschiedene 
Dokumentenquellen enthalten und analysieren, darunter audiovisuelle und ikonografische 
Archive, sowie spezielle, vom CVCE zusammengetragene audiovisuelle Inhalte. 
 
 

1.1 Vorbereitungsarbeiten 
 
Aufgrund der thematischen Vielfalt des Forschungsgegenstands, der Abfolge verschiedener 
Projektphasen sowie der Komplexität der Werner-Familienarchive und sonstiger ausgewerteter 
Quellen wurden vorbereitende Arbeiten unternommen. 
 
Zu nennen sind insbesondere ein erschöpfendes, gleichwohl erweiterbares Verzeichnis, das 
bibliografische Referenzen von und über Pierre Werner sowie über dessen europäisches Wirken 
enthält – neben biografischen und chronologischen Angaben zur Rolle beim Aufbau des 
monetären Europas.4 Ebenfalls enthalten sind vom CVCE erstellte Videointerviews mit 
Mitgliedern der Familie Pierre Werners und Persönlichkeiten aus seinem Umfeld. 
 
Der Öffentlichkeit vorgestellt wurden das Forschungsprojekt und seine ersten Ergebnisse am 
27. Januar 2011 anlässlich eines Vortrags des luxemburgischen Premierministers und 
Vorsitzenden der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker, mit der Bezeichnung „Du plan Werner à 
l’euro: 40 ans de succès et de crises“. Für die Schirmherrschaft zeichnete der Fonds National 
de la Recherche du Luxembourg verantwortlich.5 
 

1.2 Vom CVCE zusammengestellte Videointerviews 
 
Neben der Auswertung der Familienarchive besteht ein weiterer Pluspunkt des Projekts in vom 
CVCE erstellten Videointerviews mit luxemburgischen und europäischen Persönlichkeiten, die 
ihre Erinnerungen und Überlegungen zu Pierre Werner sowie zu dessen Handlungen und 
Standpunkten über die europäische Integration zum Ausdruck bringen. Diese Äußerungen, die 
sich ebenfalls um andere Themen drehen, wie die Wirtschafts- und Währungsunion und die 
Europapolitik Luxemburgs, stellen neue Quellen dar – und das nicht nur für die verschiedenen 
CVCE-Forschungsprojekte, sondern im weiteren Sinne auch für die gesamte 
Forschergemeinschaft. Da sie zudem als nationales Erbe zu betrachten sind, dürften sie auch 
für andere Interessengruppen von Belang sein. Die Zusammenstellung von Äußerungen 
wichtiger Akteure der europäischen Integrationsbewegung wird fortgesetzt. 
 
Alle Auszüge betreffend das Gesamtprojekt „Pierre Werner und Europa“ sowie die ungekürzten 

                                                 
herausgegeben von Susan Schreibman und John Unsworth, s.d. Quelle: www.adho.org. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
Vgl. hierzu UNSWORTH, John. Scholarly Primitives: what methods do humanities researchers have in common, 
and how might our tools reflect this?. London: 2000. Quelle: http://people.lis.illinois.edu/~unsworth/. (Dokument 
eingesehen am 10  Oktober 2012.) 
4 Vgl. hierzu den Abschnitt „Pierre Werner – une vocation européenne“ mit Analysetext und einschlägiger 
Quellensammlung. Vgl. hierzu ebenfalls DANESCU, Elena Rodica. Le Comité Werner: nouvelles archives. In 
Histoire, économie et société. La revue d'histoire économique et sociale du XVIe au XXe siècle, Nr. 4/2011, ISSN: 
0752-5702, Paris: Éditions Armand Colin. Quelle: http://www.cairn.info/. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
5 Die Videoaufzeichnung und das Protokoll der Konferenz sind abrufbar unter www.cvce.eu. Vgl. hierzu Pierre 
Werner et l’Europe. Actes de la présentation officielle du projet de recherche du CVCE et de la conférence de 
Jean-Claude Juncker, Premier ministre, président de l’Eurogroupe, Luxemburg: CVCE, ISBN 978-99959-708-0-
2, Juni 2011. 

http://www.adho.org/
http://www3.isrl.illinois.edu/%7Eunsworth/Kings.5-00/primitives.html
http://www3.isrl.illinois.edu/%7Eunsworth/Kings.5-00/primitives.html
http://people.lis.illinois.edu/%7Eunsworth/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/b97bb9f5-0f1c-4114-8e3a-893b999979ab/95965949-ea18-43e4-a281-f7facdbff55a
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2011-4.htm
http://www.cairn.info/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/b97bb9f5-0f1c-4114-8e3a-893b999979ab/6e5b2dfb-a7e2-4d2a-944f-5e276cf01373
http://www.cvce.eu/
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Fassungen dieser Interviews – die teilweise mit Untertiteln und/oder englischen bzw. deutschen 
Übersetzungen versehen sind – sind bereits unter www.cvce.eu abrufbar. 
 
Bis dato wurden Äußerungen folgender Personen aufgenommen (in alphabetischer 
Reihenfolge): 
 
• Luc Frieden, Finanzminister; 

• Albert Hansen, Mitglied des Staatsrats, ehemaliger Generalsekretär der Regierung und 

 früherer Leiter des Kabinetts Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von 

 Luxemburg; 

• Edmond Israel (†), Ehrenvorsitzender von Clearstream International; 

• Jean-Claude Juncker, Premierminister, Vorsitzender der Euro-Gruppe; 

• Yves Mersch, Präsident der Zentralbank von Luxemburg; 

• Charles-Ferdinand Nothomb, belgischer Staatsminister, Vorsitzender des Cercle 

 européen „Perspectives et réalités frontalières“ (Cercle Pierre Werner); 

• Lex Roth, ehemaliger Direktor des Presse- und Informationsdiensts der Regierung; 

• Charles Ruppert, Vorsitzender der Fondation Pierre Werner, Vizepräsident der 

 Luxembourg School of Finance; 

• Jacques Santer, Ehrenstaatsminister, ehemaliger Präsident der Europäischen 

 Kommission; 

• René Steichen, CEO der Société européenne des satellites, ehemaliger europäischer 

 Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung; 

• Hans Tietmeyer, ehemaliges stellvertretendes Mitglied des Werner-Ausschusses, 

 ehemaliger Präsident der Bundesbank. 

 
Auch die Mitglieder der Familie Werner, darunter insbesondere Marie-Anne Werner und Henri 
Werner, äußerten sich zu Persönlichkeit und Werk Pierre Werners. 
 
Weitere Aussagen über die Person und das europäische Wirken Pierre Werners stammen aus 
Interviews, die im Rahmen des CVCE-Projekts „Témoignages des ambassadeurs 
luxembourgeois“ (Jean-Jacques Kasel, Adrien Meisch, Jean Mischo und Guy de Muyser) 
geführt wurden, sowie aus Gesprächen mit Jacques Delors, dem ehemaligen Präsidenten der 
Europäischen Kommission, mit Jacques de Larosière, dem ehemaligen geschäftsführenden 
Direktor des IWF und Präsidenten der Banque de France, mit Mark Eyskens, dem ehemaligen 
belgischen Premierminister und Außenminister, sowie schließlich mit Wilfried Martens, dem 
ehemaligen belgischen Premierminister. 
 
 
2. Digitales Forschungskorpus zum Werner-Bericht 
 
Das erste im Rahmen des Projekts „Pierre Werner und Europa“ ausgearbeitete digitale 
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Forschungskorpus befasst sich mit dem Werner-Bericht6 und trägt den Titel „Neubewertung 
des Werner-Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre Werner-
Familienarchive“. Da das Jahr 1970 einen Höhepunkt darstellt, haben wir uns auf den Zeitraum 
bis zur Aussetzung der Umsetzung des Berichts konzentriert, zu der es de facto im Februar 1974 
kam. Die Forschungsarbeiten im Zuge dieser ersten Phase beschäftigen sich nicht mit sonstigen 
Beiträgen Pierre Werners zur europäischen Integration, wie im Zusammenhang mit der 
Auseinandersetzung über die Sitze der EU-Organe, dem Beitritt Großbritanniens, der Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem Benelux-Verband und der Rolle Luxemburgs in der 
europäischen Integrationsbewegung. 
 
 

2.1 Methodologischer Ansatz 
 
Die bislang unveröffentlichten Archive der Familie Werner rücken insbesondere den Werner-
Bericht und den persönlichen Beitrag Pierre Werners zu den Arbeiten der von ihm geleiteten 
Expertengruppe in ein neues Licht – vor dem Hintergrund seines gesamten europäischen 
Wirkens. Unsere vielfältigen Quellen wurden durch die nicht erschöpfende Auswertung 
weiterer öffentlicher und privater luxemburgischer und internationaler Archive ergänzt. Die 
vom CVCE zusammengestellten Zeitzeugenberichte zu Pierre Werner und seiner Rolle bei der 
Konzeption der Wirtschafts- und Währungsunion verschaffen der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft einen besonderen Mehrwert und neue Ressourcen. Die Auswertung der 
Primärquellen und miteinander verflochtenen Ressourcen mündete in eine fundierte 
wissenschaftliche Studie zu diesem Thema, die dieselbe Struktur aufweist wie das Korpus und 
zu diesem gehört. 
 
Wir haben uns auf Untersuchung und Auswertung der Pierre Werner-Familienarchive 
konzentriert, ohne dabei den Anspruch zu erheben, alle potenziell sachdienlichen Ressourcen 
zu erfassen oder eine kritische Analyse der einschlägigen Literatur vorzunehmen. 
 
Gegenstand des digitalen Forschungskorpus ist nicht der Werner-Bericht als solcher, der die 
Forschung bereits seit langem beschäftigt und in der Fachliteratur ausgiebig berücksichtigt 
wurde, sondern vielmehr der Werner-Bericht und die mit seiner Ausarbeitung verbundene 
Geisteshaltung – so wie dies die privaten Aufzeichnungen des Vorsitzenden des Ad-hoc-
Ausschusses belegen. Ebenso war es unser Ziel, das gesamte persönliche Wirken Pierre 
Werners im Zuge der schrittweisen Ausarbeitung und Umsetzung des Plans zu untersuchen und 
aufzuzeigen, und das in theoretischer, methodologischer oder politischer Hinsicht. Auf Basis 
dieser Vorgehensweise wollten wir herausfinden und analysieren, welche Rolle jenes 
beträchtliche Maß an Flexibilität und Fingerspitzengefühl spielte, das Pierre Werner bei der 
Konzeption des monetären Europas unter Beweis stellte – statt die Beiträge von Mitarbeitern 
und Weggenossen in den Vordergrund zu stellen. Für diesen Ansatz spricht überdies, dass 
Archive zur schrittweisen Ausarbeitung des Plans und der Erzielung eines damit verbundenen 
politischen Kompromisses entweder nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. 
 
 

2.2 Unveröffentlichte und vielfältige Quellen 
 

                                                 
6 Angesichts der gegenwärtigen Währungs- und Finanzkrise wird neben dem wissenschaftlichen Interesse dieser 
Vorgehensweise ebenfalls auf die Aktualität bestimmter Fragen und der damals gegebenen Antworten verwiesen 
– insbesondere im Rahmen der Ausarbeitung des Werner-Plans. Genauer gesagt geht es darum, die Erfahrungen 
der Vergangenheit aufzuzeigen, die beim künftigen Aufbau des vereinten Europas Berücksichtigung finden 
könnten. 
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In Bezug auf die Primärquellen setzt sich das Korpus aus ca. 650 Dokumenten zusammen. Dies 
schließt Multimedia-Forschungsmaterial ein (darunter audiovisuelle Archive und 
ikonografische Dokumente) aus verschiedenen Archiven, in erster Linie der Familie Pierre 
Werners. 
 
Das Korpus ist in französischer Sprache verfasst, wird jedoch langfristig vollständig in die 
englische Sprache übersetzt. 
 
Alle mehrsprachigen Ressourcen, die bevorzugt in der Originalversion eingeflossen sind 
(insbesondere in französischer, englischer und deutscher Sprache), werden vom CVCE 
aufbereitet und mit präzisen Quellenangaben sowie erklärenden Anmerkungen nebst 
Kontextangaben versehen. 
 
 

2.2.1 Die Pierre Werner-Familienarchive7, die erstmals für die wissenschaftliche 
Auswertung geöffnet wurden, stellen einen wichtigen Beitrag zur Zusammenstellung dieses 
digitalen Forschungskorpus dar. In ihm finden sich eine Vielzahl von Dokumenten, die von 
Pierre Werner ab den 1950er-Jahren zusammengetragen wurden, darunter Manuskripte, 
Notizen und handschriftliche Anmerkungen auf offiziellen Dokumenten, Briefwechsel mit 
verschiedenen Persönlichkeiten, diplomatischer Schriftverkehr, institutionelle Texte, 
Schaubilder, Schemata und Statistiken sowie eine große Zahl an Presseartikeln über die 
europäische Integrationsbewegung und Wirtschafts- und Währungsfragen. Hinzu kommen 
Berichte, Reden und öffentliche Äußerungen zu verschiedenen Themen, die Pierre Werner im 
Laufe seines öffentlichen Wirkens veröffentlichte bzw. hielt. Des Weiteren ist ein Bildteil mit 
zahlreichen Originalfotos und -negativen enthalten – neben Ton- und Filmaufnahmen. 
 
 

2.2.2 Gemäß dem vorgenannten Forschungsansatz wurden noch weitere Quellen und 
Archive – darunter öffentliche und private luxemburgische und europäische Archive – 
eingesehen. Dies erfolgte gleichwohl im Rahmen der finanziellen und zeitlichen 
Beschränkungen und der Zugänglichkeit der jeweiligen Archive. 
 
Zu den luxemburgischen Quellen gehören u. a. die Nationalarchive Luxemburgs 
(Staatsministerium und Finanzministerium), die diplomatischen Archive (Ministerium für 
auswärtige Angelegenheiten), die Archive der Zentralbank von Luxemburg (und insbesondere 
des Institut Monétaire Luxembourgeois), Archivdokumente des Presse- und 
Informationsdiensts der Regierung, die Bestände der Bibliothèque nationale de Luxembourg, 
Dokumente der Fotothek der Stadt Luxemburg, die Archive der Société européenne des 
satellites sowie der Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion bzw. weitere Presse- und 
audiovisuelle Archive. Darüber hinaus wurden Dokumente aus den privaten Beständen von 
Ernest Michels hinzugezogen. 
 
Unter den europäischen Quellen sind zu nennen die institutionellen Dokumentenbestände8, 
darunter die historischen Archive der Europäischen Kommission in Brüssel (einschließlich 
Ausschüssen, deren Vorsitzende zur Ad-hoc-Expertengruppe gehörten, wie der 
Währungsausschuss, der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten, die Ausschüsse für die 
mittelfristige Konjunktur- und Wirtschaftspolitik und der Haushaltsausschuss), die historischen 
Archive des Europäischen Rates in Brüssel, das Archiv- und Dokumentationszentrum des 
                                                 
7 Vgl. hierzu Inventaire des archives familiales Pierre Werner. (Dokument eingesehen am 10 Oktober 2012.) 
8 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Inventaire des sources institutionnelles consultées. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
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Europäischen Parlaments (CarDoc) in Luxemburg, die Archive der Europäischen Zentralbank 
in Frankfurt sowie die Archive der Mediathek der Europäischen Kommission. 
 
Ebenfalls Berücksichtigung fanden diplomatische Dokumente der Archive des belgischen und 
niederländischen Außenministeriums, des französischen Ministeriums für auswärtige und 
europäische Angelegenheiten (La Courneuve), des Bundesarchivs (Koblenz), des Archivio 
Storico Diplomatico Italiano (Rom) sowie verschiedene Dokumentenbestände der Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion und des Benelux-Verbands. Archive der Zentralbanken der 
sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft von 1970 bzw. sonstige öffentliche und private 
Bestände wurden bis dato noch nicht konsultiert. 
 
Für die Veröffentlichung des vorliegenden digitalen Forschungskorpus wurde eine Auswahl 
vorgenommen, um ein in sich geschlossenes Ganzes zu erhalten, die Quellen aus den 
verschiedenen Pierre Werner-Familienarchiven zu beleuchten und die Vielfalt der Quellen für 
die wissenschaftliche Gemeinschaft zu erhöhen. 
 
 

2.2.3 Die vom CVCE zusammengestellten Interviews mit luxemburgischen und 
europäischen Persönlichkeiten, die ihre Erinnerungen und Überlegungen zu Pierre Werner 
sowie zu dessen Handlungen und Standpunkten über die europäische Integrationsbewegung 
zum Ausdruck bringen, werten das Korpus beträchtlich auf. Die Videointerviews (vgl. hierzu 
Punkt 1.2) stellen neue Quellen für die wissenschaftliche Gemeinschaft und ein reichhaltiges 
Erbe dar, das auf das Interesse eines breiteren Publikums stoßen dürfte. Zu den Befragten im 
Rahmen der geplanten und bereits genehmigten, gleichwohl noch nicht durchgeführten 
Interviews berühmter Zeitzeugen der Wirtschafts- und Währungsunion zählen u. a. Hendrikus 
Johannes Witteveen (geb. 1921), ehemaliger Finanzminister der Niederlande und späterer 
geschäftsführender Direktor des IWF, Emilio Colombo (geb. 1921), ehemaliger Finanzminister 
Italiens, Michel Camdessus (geb. 1933), ehemaliger Präsident der Banque de France und 
vormals geschäftsführender Direktor des IWF, sowie Jean-Claude Trichet (geb. 1942), 
ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank. 
 
 

2.2.4 Alle vorgenannten Ressourcen sind Gegenstand einer ersten Auswertung im 
Rahmen einer fundierten wissenschaftlichen Studie von Elena Rodica Danescu, die dieselbe 
Bezeichnung und Struktur aufweist wie das Korpus und zu diesem gehört. Die Studie wird 
sowohl in einer vollständigen und vereinfachten als auch in einer erweiterten und unterteilten 
Fassung veröffentlicht – gemäß der Strukturierung der veröffentlichten Ressourcen (vgl. hierzu 
Punkt 3). 

 
Diese Studie zielt nicht auf Vollständigkeit ab, sondern versteht sich – mithilfe einer fundierten 
Analyse unveröffentlichter Dokumente – als völlig neue Bewertung des Werner-Berichts, die 
sich auf die Untersuchung seines Kontexts stützt und den chronischen Ablauf seiner 
Ausarbeitung sowie die Arbeiten des Werner-Ausschusses nachzeichnet. Dabei wird 
verdeutlicht, inwieweit der Werner-Plan zur weiteren Umsetzung der Wirtschafts- und 
Währungsunion beigetragen hat. 
 
Da die Architektur des Korpus und der Studie komplex sind und jeder Abschnitt (mit eigenem 
Dokumententeil) eine eigenständige Einheit darstellt, die sich unabhängig vom gesamten 
Korpus betrachten lässt, sind bestimmte Wiederholungen vorhanden. Diese sind beabsichtigt, 
entsprechend angepasst und üblich, um ein möglichst umfassendes Verständnis des behandelten 
Themas zu erreichen. 
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Um die ausgewählten bislang unveröffentlichten Dokumente aufzuwerten, wurde ein 
historiografischer Ansatz gewählt. Archive, Texte und Beiträge sind in erster Linie in 
französischer Sprache, zumal diese zahlreicher, reichhaltiger und sachdienlicher sind. Gleiches 
gilt für die Berichte der von den behandelten Ereignissen unmittelbar betroffenen Teilnehmer 
(u. a. in französischer, englischer, deutscher und italienischer Sprache). Unter unserer 
Referenzen haben die Memoiren von Pierre Werner9 sowie seine veröffentlichten Schriften 
ermöglicht, ebenfalls seine eigene Betrachtungsweise zu den behandelten Ereignissen 
darzustellen. 
 
Alle in der Studie zitierten Dokumente sind Bestandteil des digitalen Forschungskorpus und 
einsehbar unter www.cvce.eu. Wie bei digitalen Dokumenten üblich ermöglichen in den Text 
eingefügte Hyperlinks, die zitierten Referenzen unmittelbar einzusehen. 
 
Zur besseren Veranschaulichung enthält die fundierte Studie eine Auflistung der in den 
einzelnen Abschnitten aufgeführten Referenzen10 sowie ein Personenregister11 mit den 
wichtigsten biografischen Angaben. 
 
 

2.3 Auswahlkriterien 
 
Aufgrund unseres disziplinenübergreifenden Ansatzes orientieren sich Erfassung, Auswahl, 
Verarbeitung und Auslegung der Quellen des digitalen Forschungskorpus über den Werner-
Bericht von 1970 an mehreren Kriterien. 
 
Um der wissenschaftlichen Gemeinschaft neue Ressourcen zum Werner-Bericht zu liefern und 
die gesamte Dokumentation des Themas um vielseitige Zusatzinformationen zu erweitern, 
haben wir folgende Kriterien bevorzugt: 
 
- Chronologie. Das behandelte Thema, d. h. der Werner-Bericht, hat uns veranlasst, uns 
auf den Zeitraum zwischen 1968 und 1973 zu konzentrieren – mit einem Höhepunkt im Jahre 
1970. Um Kohärenz und eine historische Betrachtungsweise zu gewährleisten, wurde die 
Analyse jedoch um Aspekte vor und nach dem Zeitraum des Werner-Berichts (von 1945 bis 
heute) erweitert. 
 
- Wert und Angemessenheit der Quellen. Die Auswahl der Dokumente beruht auf 
streng objektiven Kriterien und soll der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Reihe von 
Belegen liefern, die die Debatten vor und während der Ausarbeitung, Verabschiedung und 
Umsetzung des Werner-Berichts so erschöpfend wie möglich darstellen. Insofern zielt die 
Auswahl der Quellen in keiner Weise darauf ab, bestimmte Doktrinen, Rechtsauffassungen oder 
historiografische Strömungen zu bevorzugen. Vielmehr soll die getroffene Auswahl eine 
möglichst weitreichende Darstellung (insbesondere in ideologischer, geografischer und 
sprachlicher Hinsicht) sicherstellen. Ferner erfolgte die Auswahl der Dokumente unter 

                                                 
9 WERNER, Pierre, Itinéraires luxembourgeois et européens. Evolutions et souvenirs: 1945-1985. Luxemburg: 
Éditions Saint-Paul, 1992, Band I und II. 
10 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Liste der im digitalen Forschungskorpus „Neubewertung des Werner-
Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre Werner-Familienarchive“ aufgeführten Dokumente 
und Referenzen. 
11 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Verzeichnis der für das digitale Forschungskorpus „Neubewertung des 
Werner-Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre Werner-Familienarchive“ befragten 
Persönlichkeiten. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
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Berücksichtigung der historischen, politischen, juristischen bzw. wirtschaftlichen Dimension, 
die diese für die – am Zeitraum der europäischen Integration im Allgemeinen und am Werner-
Bericht im Besonderen interessierten – wissenschaftlichen Gemeinschaft implizieren können. 
 
- Besonderheit (der Quellen und/oder des darin enthaltenen Gedankenguts). 
Zahlreiche Quellen, darunter Dokumente aus den Pierre Werner-Familienarchiven und vom 
CVCE zusammengestellte Videointerviews, sind aufgrund ihrer bislang ausgeblieben 
Veröffentlichung als Kulturerbe zu betrachten – genau wie bestimmte Urtexte der europäischen 
Integrationsbewegung. Berücksichtigung fanden ebenfalls die derzeitigen wissenschaftlichen 
Paradigmen, unter Bevorzugung neuartiger historiografischer Ansätze. Diese Kategorie kann 
ebenfalls die Erstellung von Dokumenten wie Tabellen, Karten oder Schemata umfassen, die in 
erster Linie didaktischen Kriterien gerecht werden. 
 
- Ausgewogenheit und Vielfalt der Quellen, und zwar im Hinblick auf Ursprung 
(private und öffentliche, institutionelle und nicht institutionelle, luxemburgische und 
internationale Archive usw.) und Träger (schriftliche, ikonografische, fotografische, 
audiovisuelle Dokumente usw.). Alle ausgewählten Dokumente sind in extenso bzw. in Form 
ausführlicher Auszüge aufgeführt. 

 
- Intellektuelle Informationsaufbereitung. Alle Dokumente werden vom CVCE 

aufbereitet – u. a. mit präziser Quellenangabe sowie erklärenden Anmerkungen nebst 
Kontextangaben. Sämtliche ausgewählten Dokumente waren Gegenstand einer 
rigorosen Überprüfung im Hinblick auf Vervielfältigung und Veröffentlichung. 
Entsprechend wurden gemäß den Rechtsvorschriften über das geistige Eigentum die 
Genehmigungen der jeweiligen Rechteinhaber eingeholt. 

 
- Elektronische Zugänglichkeit (Digitalisierung, angemessene Verarbeitung von Text 

und Format usw.) unter Berücksichtigung der Digitalisierung des Forschungskorpus und 
des Publikationsumfelds unter www.cvce.eu. 

 
 
3. Struktur des digitalen Forschungskorpus 
 
Das digitale Forschungskorpus setzt sich aus sechs Hauptkapiteln mit verschiedenen 
Abschnitten zusammen. 
 
Alle Kapitel und Abschnitte enthalten einen Analysetext und eine möglichst vollständige 
einschlägige Quellensammlung mit verschiedenen Dokumententypen (Texte sowie 
ikonografische, fotografische, audiovisuelle Dokumente usw.). Die Aufbereitung der einzelnen 
Kapitel und Abschnitte sowie die Untersuchung der in diesem Rahmen aufgegriffenen Fragen 
zielen nicht auf Vollständigkeit ab. Jedes Kapitel gilt als eigenständige Einheit, die im Hinblick 
auf Quellen und Erläuterungen ein vollständiges Verständnis ermöglicht. 
 
Die Studie soll bestimmte Quellen in besonderer Weise auslegen und beleuchten, gleichzeitig 
jedoch selbst die als Quelle und Bestandteil des digitalen Forschungskorpus fungieren. 
 
 
4. Bibliografie und Anhänge 
 
Das Korpus enthält weitere von Elena Danescu verfasste Dokumente, die eigenständige 
wissenschaftliche Arbeiten darstellen, darunter: 

http://www.cvce.eu/
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• die Rekonstruktion der Abfolge der Sitzungen12 der Werner-Gruppe, d. h. 
 Plenarsitzungen und Expertenkonsultationen – unter Veranschaulichung der 
 behandelten Problematik sowie von Debatten, Kontroversen und Kompromissen; 

 

• Sammlung von Reden, Konferenzen, Vorträgen, öffentlichen Beiträgen und sonstigen 
 Urtexten von Pierre Werner13 zur europäischen Integrationsbewegung und 
 wirtschaftlichen und monetären Fragen, darunter unveröffentlichte Dokumente; 

• ausführliche Bibliografie mit Standardwerken über Pierre Werner und den Werner-
 Plan14; 

 

• Chronologie ab den 1950er-Jahren über Pierre Werner und das monetäre Europa15, mit 
 Schwerpunkt auf den verschiedenen Phasen der monetären Integration und der Rolle 
 des Großherzogtums Luxemburg und luxemburgischer Persönlichkeiten in der 
 europäischen Integrationsbewegung. 

 
1. Kontext der Einrichtung des Werner-Ausschusses 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und damit parallel zum Wiederaufbau des zerstörten Europas 
rückte die Frage nach der monetären Einheit des Kontinents – vor dem Hintergrund 
tiefgreifender Veränderungen des internationalen Währungssystems – mehr und mehr in den 
Mittelpunkt. 

Doch zunächst standen weitreichende nationale Reformen der Währungssysteme an – allen 
voran in Westdeutschland, in dem die umfassende und radikale Währungsreform vom 
20. Juni 1948 die Geburtsstunde der Deutschen Mark darstellte. Mit der Einführung der neuen 
Währung wurde die umlaufende Geldmasse im Verhältnis 10:1 umgestellt. Außerdem wurden 
öffentliche und private Schulden konsolidiert und eine neue, von den politischen Instanzen 
unabhängige Bank gegründet – die Bank deutscher Länder. Dieser Vorläufer der Bundesbank 
war dafür zuständig, den Wert des Gerätes zu garantieren16. Auf der gleichen Grundlage 
aufbauend folgte die liberale Wirtschaftspolitik von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard, 

                                                 
12 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Synthèse sur le calendrier et la problématique du comité Werner 
(6 mars 1970 - 21 mars 1971). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
13 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Bibliografische Referenzen von Pierre Werner für das digitale 
Forschungskorpus „Neubewertung des Werner-Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre 
Werner-Familienarchive“. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
14 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Allgemeine bibliografische Referenzen für das digitale 
Forschungskorpus „Neubewertung des Werner-Berichts vom 8. Oktober 1970 im Zuge der Öffnung der Pierre 
Werner-Familienarchive“. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
15 Vgl. hierzu DANESCU, Elena Rodica. Pierre Werner et l'Europe monétaire - Chronologie (1948-1974). 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
16 Die Deutsche Bundesbank wurde am 26. Juli 1957 durch das Bundesbankgesetz gegründet, das am 1. August 
desselben Jahres in Kraft trat. Vgl. hierzu ISSING, Otmar. Geschichte der Nationalökonomie. München: Vahlen 
(Hrsg.), 1984. Vgl. hierzu MITZAKIS, Michel. La réforme monétaire en Allemagne occidentale. In: Revue 
économique. 1950, Band 1, Nr. 3, S. 311-340. Vgl. hierzu PENGALOU, Charles und GUGGENHEIM, Thomas. 
Le problème de la réforme monétaire après la deuxième guerre mondiale, et la solution en Allemagne occidentale, 
en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. In: Revue économique. 1966, Band 17, Nr. 6, S. 1030-1031. 

http://backend.cvce.eu/group/ena-frontend/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/b46003d0-75da-4f05-a1c1-f2c09aa2ca7e/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/b46003d0-75da-4f05-a1c1-f2c09aa2ca7e/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15640449-ac82-4c2a-8b30-95c3e690cf95/
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die schließlich zur Einführung der sozialen Marktwirtschaft, d.h. Wachstum, geringe Inflation, 
niedrige Arbeitslosigkeit und soziale Absicherung, führte und das „deutsche 
Wirtschaftswunder“ begründete. Einige Jahre später nahm Frankreich seine großen Reformen 
in Angriff. Als General de Gaulle im Mai 1958 an die Macht zurückkehrte, war die französische 
Wirtschaft von einer starken finanziellen und monetären Instabilität gekennzeichnet, die durch 
die Krise des politischen Systems weiter akzentuiert wurde. Die Wirtschaft war damals in 
hohem Maße auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet, und der Außenhandel war stark 
eingeschränkt, u.a. durch mengenmäßige Beschränkungen, hohe Schutzzölle und 
Wettbewerbsverzerrungen. Um das Ungleichgewicht zwischen Binnenwirtschaft und 
Außenhandel zu beseitigen, wurde ein Expertenausschuss unter dem Vorsitz des Ökonomen 
Jacques Rueff ins Leben gerufen. Dessen Bemühungen, eine nachhaltige Stabilität 
herbeizuführen, führten schließlich zum Rueff-Plan17. Mit seinen vier Eckpunkten – 
Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, Inflationsbekämpfung, Öffnung der Wirtschaft 
und Investitionsförderung – wurde der orthodoxe und liberale Plan von der Regierung General 
de Gaulles ab Ende 1958 mit Erfolg umgesetzt. Schon bald darauf besserte sich die öffentliche 
Haushaltslage, der französische Franc wurde konvertierbar (der so genannte „feste Franc“ trat 
am 1. Januar 1960 in Kraft), und die Zollbarrieren wurden gelockert. Rueff setzte seine 
Arbeiten im Folgenden fort und empfahl in einem zweiten, im Juli 1960 veröffentlichten 
Bericht18, die Wirtschaft für den Wettbewerb zu öffnen, derweil die Einführung des 
Binnenmarkts noch in den Kinderschuhen steckte. 

Weitere Staaten, darunter Belgien, Luxemburg, die Niederlande, aber auch Österreich und 
Norwegen, nahmen in ihrem Bestreben, ihre Geldpolitik auf gesunde Grundlagen zu stellen, 
Währungs- und Verwaltungsreformen vor (1945-1948). Ungeachtet nationaler Charakteristika 
sind Parallelen vorhanden, wie der Abbau der alten Wirtschaftsordnung, die Abschaffung von 
Anreizen, die Erhöhung der umlaufenden Geldmenge und die Eindämmung von 
Preismechanismen. Obwohl die Maßnahmen vielfältig waren, gingen sie alle mit derselben 
Philosophie einher: Senkung des Geldangebots, Sperrung der Guthaben (Einlagen und 
Bankkonten), Einführung neuer Banknoten und neuer Instrumente (obligatorische 
Mindestreserve, Diskontsatz, selektive Kreditpolitik, Steuervorschriften usw.)19 Andere Länder 
hingegen, in denen die Lage noch problematischer war, betrieben eine laxere Politik. In Italien, 
das unter Hyperinflation litt, verzichtete die Regierung auf die Einführung der 
Konvertierbarkeit, um massive Käufe von Devisen und ausländischen Waren zu verhindern. 
Die tiefgreifenden Wirtschafts- und Währungsreformen in Deutschland und Frankreich 
zeichnen sich – wie in anderen Ländern – durch bestimmte Leitlinien aus (feste Wechselkurse, 
Preisstabilität und Inflationsbekämpfung, Unabhängigkeit des Emissionsinstituts bzw. der 
Zentralbank usw.), die sich in den Grundfesten des monetären Europas wiederfinden. 

 
Ab den 1960er-Jahren wurde immer intensiver über ein monetäres Europa nachgedacht – und 
das nicht nur seitens nationaler Regierungen und Gemeinschaftsinstitutionen, sondern auch 

                                                 
17 Bisweilen in Anlehnung an den französischen Politiker und Staatsmann Antoine Pinay (1891-1994) als „Pinay-
Rueff“-Plan bezeichnet. 1952 war Pinay mehrere Monate lang Vorsitzender des Ministerrats, bevor er in den 
Anfangsjahren der Fünften Französischen Republik mit ihrem Staatspräsidenten General de Gaulle Finanzminister 
wurde. In dieser Funktion spielte er eine gewichtige Rolle bei der Umsetzung des Rueff-Plans. 
18 Rapport du Comité pour la suppression des obstacles à l'expansion économique, besser bekannt unter dem 
Namen „Rueff-Armand“-Plan, der von einem Expertenausschuss begründet wurde, dessen Vorsitzende Jacques 
Rueff sowie der hochrangige Beamte und Manager Louis Armand (1905-1971) waren. 
19 Vgl. hierzu GUGGENHEIM, Thomas. Le problème de la réforme monétaire après la Deuxième Guerre 
mondiale et la solution en Allemagne occidentale, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Genf: Université 
Georg, 1965. DUPRIEZ, Léon H. Les réformes monétaires en Belgique. Brüssel: Office International de Librairie, 
1978. POHL, Manfred. Handbook on the History of European Banks. European Association for Banking History. 
Edward Elgar Publishing (Ltd), 1994. 
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seitens europäischer Aktivisten, Wissenschaftler oder bestimmter Persönlichkeiten. Im 
weiteren Verlauf der Geschichte spielte das Jahr 1970, in dem sich der Plan für die schrittweise 
Umsetzung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft (Werner-
Plan) herauskristallisierte, eine Schlüsselrolle. 
 
 
 
1.1 Internationales monetäres Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
Noch bevor der zweite Krieg in Europa endet, halten die Vereinten Nationen vom 1.-
22. Juli 1944 in Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire eine Konferenz ab, in 
deren Rahmen ein Währungssystem geschaffen werden soll, das den Wiederaufbau und das 
Wirtschaftswachstum der freien Welt auf eine solide Grundlage stellt. 
 
Die durch die Bretton-Woods-Abkommen20 eingeführten Prinzipien sollen den freien 
internationalen Zahlungsverkehr wiederherstellen, um den Welthandel anzukurbeln und die 
Stabilität der Wechselkurse zu garantieren. Dass die wichtigsten europäischen Währungen 
untereinander nicht frei konvertierbar sind (bis 1958), erschwert den multilateralen Handel 
beträchtlich. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der sogenannte Gold Exchange Standard 
eingeführt, in dem der US-Dollar als Reservewährung und internationales Zahlungsmittel 
dient21. Dies setzt feste, jedoch anpassbare Wechselkurse zwischen den Währungen der 
teilnehmenden Länder voraus. Vor diesem Hintergrund wird eine internationale Institution 
eingerichtet, die die Zusammenarbeit in Währungsfragen fördern, die finanzielle Stabilität 
garantieren und den internationalen Handel erleichtern soll – der Internationale Währungsfonds 
(IWF). Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Mitgliedstaaten Devisen zu leihen, um 
vorübergehende Handelsbilanzdefizite auszugleichen. Seine finanziellen Mittel schöpft der 
IWF aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang wird eine weitere große 
Institution ins Leben gerufen – die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD)22, die zu Wiederaufbau und Entwicklung kriegsgeschädigter Länder beitragen soll. 
 
Die Vereinigten Staaten spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der neuen Weltordnung, 
deren Anfänge sich zunächst schwierig gestalten. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
steht Europa am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und leidet unter einem stark 
asymmetrischen Handel. Um ihre knappen Goldreserven zu bewahren, richten die europäischen 
Länder äußerst schnell Handelsschranken ein und bremsen so den innerkontinentalen Handel. 
Die US-amerikanischen Exporte nach Europa führen wie die massiven Gold- und 
Devisenzuflüsse in die Vereinigten Staaten zu einem Zahlungsbilanzüberschuss und münden in 
die Verknappung internationaler Zahlungsmittel. Um Abhilfe zu schaffen, müssten US-Dollar 
                                                 
20 Vgl. hierzu BORDO, Michael; EICHENGREEN, Barry. A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons 
for International Monetary Reform (National Bureau of Economic Research). Chicago & London: The University 
of Chicago Press, 1984. 
21 Der Gold Exchange Standard (Gold-Devisen-Standard) sieht vor, dass jede Währung dem Goldstandard 
(Leitwährung) und gleichzeitig dem Verhältnis des US-Dollars zum Gold folgt (gemäß dem Gegenwert der US-
Währung in Gold per 1. Juli 1944). Auf diese Weise wurde der US-Dollar zur Leitwährung, zumal nur die 
Vereinigten Staaten am Kriegsende ausreichende Goldmengen besaßen (ca. zwei Drittel der globalen Bestände). 
So war lediglich der US-Dollar in der Lage, die Konvertierbarkeit in Gold außerhalb der Landesgrenzen zu 
gewährleisten. Der offizielle Gegenwert des US-Dollars in Gold betrug damals 35 Dollar pro Unze. Dieses System 
kam einem Dollarstandard gleich. 
22 Die Abkommen über die Gründung des IWF und der IBRD gingen als „Bretton-Woods-Zwillinge“ in die 
Geschichte ein. Der IWF, dessen Statuten am 27. Dezember 1945 in Washington von 35 Staaten unterzeichnet 
wurden und am selben Tag in Kraft traten, nahm seinen Geschäftsbetrieb am 1. März 1947 auf. Vgl. hierzu 
KIRSCHNER, Orin (Hrsg.). The Bretton Woods-GATT System. Retrospect and Prospect after Fifty Years. New 
York: M.E.Sharpe, 1994. 
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wieder aus den USA ausgeführt werden. Demgemäß beschließen die Amerikaner, die 
europäische Wirtschaft durch ein groß angelegtes Strukturprogramm anzukurbeln. Im 
Folgenden wird der Marshall-Plan23 verabschiedet. In diesen Rahmen fällt auch die Gründung 
der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), die den 
internationalen Handel fördern und die Integration der europäischen Volkswirtschaften 
beschleunigen soll24. Darüber hinaus verfolgt die OEEC aber auch monetäre Ziele. Gemäß Art. 
6 und 7 ihrer Statuten wird jeder Mitgliedstaat aufgefordert, die Stabilität seiner Währung und 
Handelsbeziehungen zu überwachen. Dessen ungeachtet bleibt die OEEC ein Organ der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, die keine Zollunion zu schaffen vermag. Die Franzosen, 
Italiener und Amerikaner, die diese Option begrüßen, stoßen auf den Widerstand 
Großbritanniens, dem es wichtiger ist, die privilegierten bilateralen Beziehungen mit seinen 
Kolonien auf der einen und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite zu erhalten. Die 
europäischen Länder werden aufgefordert, ihre mengenmäßigen Handelsbeschränkungen nach 
und nach aufzuheben und Handelsbeziehungen aufzunehmen, um ihre Importe in US-Dollar zu 
begrenzen. Auch wenn sich die Problematik der Zollschranken etwas entschärft, haben die 
Mitgliedstaaten bei schwieriger Wirtschaftslage noch immer die Möglichkeit, die Notbremse 
zu ziehen. Denn wer mit einer Maßnahme der OEEC nicht einverstanden ist, kann sich dieser 
durch eine Vorbehaltsklausel in den Statuten der OEEC entziehen. Zunächst werden 
innereuropäische Zahlungs- und Verrechnungsabkommen geschlossen und im Folgenden die 
Europäische Zahlungsunion (EZU) gegründet25. Diese neue Institution stellt das Instrument dar, 
das die Liberalisierung des gegenseitigen Handels fördern könnte. Genau genommen geht es 
dabei um die Schaffung eines multilateralen, obligatorischen und automatischen Clearing-
Rahmens zwischen den Mitgliedstaaten – statt zuvor geschlossener bilateraler Abkommen. 
Weil dieses Abkommen die vollständige Übertragbarkeit der am System teilnehmenden 
Währungen ermöglicht, sind einige der Auffassung, dass die EZU Merkmale einer „regionalen 
Währungsunion“26 und erste Züge einer organisierten europäischen Währungszusammenarbeit 

                                                 
23 Das European Recovery Program (europäisches Wiederaufbauprogramm) nahm auf Initiative des 
Staatssekretärs der Vereinigten Staaten, General George Marshall, Gestalt an. So bekundete Marshall bei einer 
Rede am 5. Juni 1947 in der Harvard-Universität den Willen der amerikanischen Regierung, zum 
wirtschaftlichen und sozialen Aufbau Europas beizutragen. Der Hilfsplan für Europa umfasste 35 Milliarden US-
Dollar, davon 11,5 Milliarden Militärhilfe, 17 Milliarden Spenden und 6,5 Milliarden langfristige Kredite. Am 
3. April 1948 unterzeichnete Präsident Harry Truman den Foreign Assistance Act (Marshall-Plan). 
Vgl. hierzu HOGAN, Michael. The Marshall Plan. America, Britain and the reconstruction of Western Europe. 
1947-1952. Cambridge: University Press, 1987. 
24 Vgl. hierzu OPPERMANN, Jord. L'Europe monétaire: de l'Union européenne des paiements à l'euro. In Notes 
de recherche, Téléglobe, Nummer 8, Band 2, 2008. Gemäß dem Mechanismus zur Aufteilung der amerikanischen 
Hilfen bestand das Hauptziel der OEEC darin, den Handel zu fördern und zu intensivieren, und das insbesondere 
durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs sowie durch die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und die 
Beseitigung von Repressalien. 
25 Die am 19. September 1950 von den 18 OEEC-Mitgliedstaaten gegründete Europäische Zahlungsunion (EZU, 
mit rückwirkendem Inkrafttreten per 1. Juli 1950) gewährleistete die Konvertierbarkeit der europäischen 
Währungen untereinander. Grundlage waren die Kurse, die ausweislich der nationalen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten – gegenüber der Dollarzone – ermittelt wurden. Die Zahlungsunion fungierte fortan als 
internationales Clearing-System, über das die einzelnen europäischen Staaten ihre Forderungen und 
Verbindlichkeiten verrechnen konnten. Dabei legte jeder EZU-Mitgliedstaat eine Parität zwischen seiner Währung 
und der Rechnungseinheit (definiert durch eine feste Menge Feingold auf Grundlage des Goldpreises in Dollar) 
sowie einen einheitlichen Wechselkurs fest. Am Ende jedes Monats wurde der Handelsverkehr teilweise in Gold 
und teilweise durch Kredite an die EZU abgerechnet. Das von den Vereinigten Staaten bereitgestellte Grundkapital 
der EZU ermöglichte, die Gläubiger unmittelbar nach der Zahlung durch die Schuldner zu bedienen. Über dieses 
System stellten die nationalen Zentralbanken ihren Partnern ihr Geld zur Verfügung, derweil die Basler Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die technische Abwicklung übernahm. Vor diesem Hintergrund erstellte 
die EZU monatlich von jedem Mitgliedstaat einen Nettosaldo (mit Aktiva- bzw. Passiva) gegenüber den anderen 
Mitgliedstaaten. Im Anschluss setzte jeder Mitgliedstaat eine Quote fest, die den höchstzulässigen Betrag seiner 
Zahlungsbilanz darstellte. 
26 ANSIAUX (Baron), Hubert; DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-1973. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15c2333e-d248-4bdf-a421-1226d0e2cdf7/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/15c2333e-d248-4bdf-a421-1226d0e2cdf7/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/006dd926-e787-40d0-9371-4c9c1fc07ff3/
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aufweist. Damit kommt die Frage nach der monetären Identität Westeuropas auf27. 
 
Die von Anfang an als Interimslösung wahrgenommene EZU28 ermöglicht eine vollständige 
Stabilisierung des innereuropäischen Handels nach dem Zweiten Weltkrieg und fördert die 
Liberalisierung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten. Doch aufgrund mehrerer Krisen – 
die Preisentwicklung und die Konvertierbarkeit der europäischen Währungen für 
Zentralbanken, nicht jedoch für Privatpersonen sorgen für Unmut – wird die Europäische 
Zahlungsunion am 27. Dezember 1958 aufgelöst. Noch am selben Tag wird sie durch das 
Europäische Währungsabkommen (EWA)29 ersetzt, das die vollständige Konvertierbarkeit der 
europäischen Währungen einführt und eine bessere Integration in den internationalen 
Handelsverkehr ermöglicht. 
 
Das Bretton-Woods-System und die darauf fußenden Mechanismen – d. h. die EZU und in 
Folgenden das EWA – ermöglichen gewiss, die monetären Beziehungen zwischen den 
teilnehmenden Ländern zu stabilisieren. Doch in seinen Grundfesten bleibt das Gefüge anfällig, 
unterliegen doch die Vereinigten Staaten keinerlei wirtschafts- und währungspolitischen 
Auflagen, obschon gerade ihre Fähigkeit, die Goldparität ihrer Währung zu garantieren, das 
Herzstück der Bretton-Woods-Abkommen darstellt. Das auf den US-Dollar fokussierte System 
fördert die amerikanische Nationalwährung, die als internationales Zahlungsmittel ein hohes 
Maß an Vertrauen genießt. Dieses Vertrauen beruht auf drei Säulen: der Wirtschaftskraft der 
Vereinigten Staaten, der Konvertierbarkeit des Dollars in Gold und dem großen Goldbestand 
der Vereinigten Staaten. Aufgrund der amerikanischen Wirtschaftshilfe, mit der Europa sein 
Produktionspotenzial wiederherstellen kann, sowie nach zahlreichen Abwertungen gegenüber 
dem Dollar, die die europäischen Exporteure wettbewerbsfähiger machen, befindet sich die 
amerikanische Zahlungsbilanz praktisch permanent im Ungleichgewicht30. Um das aus ihren 
internationalen Zahlungen resultierende Defizit zu finanzieren, begeben die Vereinigten Staaten 
Dollar-Anleihen und erhöhen damit die internationalen Dollarreserven. Im Gegenzug häufen 
die Zentralbanken der gesamten Welt, darunter auch die europäischen, aufgrund ihres 
Vertrauens in die amerikanische Währung immer mehr Dollar an31 – gleichwohl ohne den 
Umtausch in Gold einzufordern. Tatsächlich kommt es zwischen den Vereinigten Staaten und 
bestimmten europäischen Ländern zu einer Art stillschweigendem Abkommen, dem zufolge 
sich diese Länder verpflichten, für ihre Dollarüberschüsse nicht länger den vollständigen 
Umtausch in Gold zu fordern. Deutschland, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und 
Japan fügen sich. Nicht jedoch Frankreich, das 1964 seine Dollarüberschüsse gegenüber seinen 
noch nicht fälligen Schulden bei den USA in Gold konvertiert. Das Vorgehen Frankreichs erntet 

                                                 
Brüssel: Löwen (Hrsg.), 1975, S. 11. 
27 Vgl. hierzu BUSSIERE, Eric; DUMOULIN, Michel; SCHIRMANN, Sylvain. Le développement de 
l’intégration économique. In BOSSUAT, Gérard; BUSSIERE, Eric; FRANK, Robert; LOTH, Wilfried. 
L’expérience européenne, 50 ans de construction de l’Europe, 1957-2007. Brüssel: Bruylant (Hrsg.), 2009. 
28 Vgl. hierzu TRIFFIN, Robert. Europe and the Money Muddle: from Bilateralism to Near Convertibility. Yale: 
Yale University Press, New Haven Publisher, 1957. 
29 Das Europäische Währungsabkommen (EWA) wurde am 5. August 1955 von den 17 EZU-Mitgliedstaaten 
unterzeichnet. Durch das Abkommen wurde ein Europäischer Reservefonds für Länder mit defizitärer 
Zahlungsbilanz geschaffen. Außerdem entstand ein multilaterales Zahlungs- und Verrechnungssystem auf 
Grundlage möglichst stabiler Wechselkurse. Für die Ausführung der aus diesem Abkommen resultierenden 
Geschäfte zeichnete die BIZ verantwortlich. 
30 Vgl. hierzu die Statistiken des Bureau of Economic Analyses des US Department of Commerce. Quelle: www 
.bea.gov. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
31 Vgl. hierzu FRIEDMAN, Milton. The Euro-Dollar Market. Some First Principles. Chicago: Graduate School 
of Business, University of Chicago, Selected Papers, Nr. 34, 1969. Eurodollar: von Banken außerhalb des 
amerikanischen Währungsgebiets gehaltenen Dollar, die von den amerikanischen Regulierungsvorschriften 
ausgenommen sind und im Rahmen von Darlehensgeschäften mit Nicht-Bankkunden eingesetzt werden. 
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in amerikanischen Regierungskreisen harsche Kritik32. 
 
Damit entsteht gewissermaßen folgender Mechanismus: Die Zentralbanken weltweit horten 
Dollarreserven und leihen den Vereinigten Staaten damit einen Teil der Gelder, die 
amerikanische Unternehmen benötigen, um in den Ländern der Zentralbanken Unternehmen zu 
kaufen. Dieses „gewaltige Privileg“ wird Mitte der 1960er-Jahre von General de Gaulle 
angeprangert, der vergeblich eine Rückkehr zu den Grundsätzen des Goldstandards fordert. 
Gleichwohl sollte diese internationale Liquiditätsquelle recht schnell um eine weitere ergänzt 
und im Folgenden verdrängt werden – den Eurodollar-Markt, der sich zu einem Herzstück des 
internationalen Finanzsystems entwickeln sollte. 
 
Ende der 1950er-Jahre wird dieses System jedoch schrittweise unterwandert, derweil der Dollar 
an den Märkten gegenüber dem Gold – dessen Preis kräftig steigt – abwertet. 
 
Durch die damit einhergehende Dollarschwemme gerät das Vertrauen in die amerikanische 
Währung ins Wanken. Da die ausländischen Dollarguthaben die amerikanischen Goldvorräte 
rasch übersteigen, sind die Vereinigten Staaten bald nicht mehr in der Lage, Dollar auf Ersuchen 
der Zentralbanken in Gold einzutauschen. Am 15. August 1971 hebt der Präsident Richard 
Nixon die Konvertierbarkeit des US-Dollars in Gold auf und kündigt somit das Ende des 
Bretton Woods-Systems an. Die Vertrauenskrise in Bezug auf den Dollar begünstigt schließlich 
Finanzspekulationen. Zu Beginn der 1960er-Jahre fordert Robert Triffin die progressive 
Zerschlagung des internationalen Währungsgefüges33 und unterstreicht die Notwendigkeit, eine 
europäische Währungsunion mit eigener Währung zu schaffen. 
 
Die monetäre Frage erhält in der Debatte über die europäische Währungsintegration nach dem 
Zweiten Weltkrieg rasch einen Nährboden. 1947 legen die europäischen Föderalisten bei ihrem 
Kongress in Montreux ein wirtschaftspolitisches Votum mit der Empfehlung vor, der 
europäischen Föderation das Recht zu verleihen, „die Geldpolitik zu regeln“ – unbeschadet der 
allgemeinen Organen vorbehaltenen Zuständigkeiten. Zwei Jahre später fordert die 
Versammlung der Paneuropa-Union, „Europa mit einem soliden Währungsinstrument 
auszustatten, das unabhängig von jeglicher, ausschließlich national orientierten 
Währungspolitik ist“. Zwischen 1950 und 1960 befassen sich mehrere Reflexionsgruppen, 
darunter die Bellagio-34 bzw. die Bilderberg-Gruppe35, mit der Frage der europäischen 
Währungsintegration. Dabei wird auch die Schaffung einer europäischen Zentralbank erwogen. 
Der Aktionsausschuss für die Vereinigten Staaten von Europa, den Jean Monnet 1955 ins Leben 
ruft, bezeichnet die europäische Währungsintegration als erstrebenswertes Ziel36. 

                                                 
32 Vgl. hierzu YOUNG, John Parke. United States Gold Policy: the case for change. Princeton essays, Nr. 56, 
1966. Anzumerken ist, dass die Vereinigten Staaten im März 1968 ein Abkommen erzielten, dem zufolge der 
Umtausch von Dollar in Gold ausgesetzt wurde. 
33 In seinem Werk Gold and the Dollar Crisis. The Future of Convertibility. Yale: Yale University Press, New 
Haven Publisher, 1960. Triffin zeigte auf, dass das internationale, auf dem US-Dollar beruhende Währungssystem 
zum Scheitern verurteilt war. Gemäß dem so genannten „Triffin-Paradoxon“ bzw. dem „Triffin-Dilemma“ kann 
eine nationale Währung nicht dauerhaft als internationale Währung fungieren. Denn ist die globale Zahlungsbilanz 
des Landes der internationalen Währung defizitär, verfügen die anderen Länder über Zahlungsinstrumente, was 
jedoch letztlich das Vertrauen in diese Währung untergräbt. Weist die globale Bilanz dagegen einen Überschuss 
auf, fehlt es an internationaler Liquidität, und das Wachstum des internationalen Handels wird gebremst. 
34 Vgl. hierzu WILSON, Jerôme. Le groupe de Bellagio: origines et premiers pas (1960-1964). In DUMOULIN, 
Michel, Réseaux économiques et construction européenne. Brüssel: PIE Peter Lang, 2004, S. 391-410. 
35 Vgl. hierzu AUBOURG, Valérie. Le groupe de Bilderberg et l’intégration européenne jusqu’au milieu des 
années 1960. In DUMOULIN, Michel (Hrsg.) Réseaux économiques et construction européenne. Brüssel: PIE 
Peter Lang, 2004, S. 411-429. 
36 „Ziel wäre die Schaffung eines europäischen Finanzmarkts mit einer Bank und einem europäischen 
Reservefonds, der gemeinsamen Nutzung nationaler Reserven, der Konvertierbarkeit der europäischen 
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Getrieben von einer voluntaristischen Gesinnung und der Entschlusskraft bestimmter 
westeuropäischer Persönlichkeiten, darunter die Gründerväter Jean Monnet und Altiero Spinelli 
sowie die Staats- und Regierungschefs Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak 
und Alcide de Gasperi, wird die europäische Integration nach entsprechenden 
Regierungsinitiativen in Angriff genommen. Dieser Prozess beginnt zu Anfang der „Glorious 
Thirty“ (1945-1975)37, eines Zeitraums, in dem Europa, aber auch die Vereinigten Staaten und 
Japan ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. Dabei gehen nachhaltiges 
Wachstum, annähernde Vollbeschäftigung und Währungsstabilität mit der Erhöhung des 
Lebensstandards und allgemeiner sozialer Modernisierung einher, auch wenn dessen 
Aufschwung nicht einheitlich vor sich geht. Ein Vierteljahrhundert später setzen zwei Ölkrisen 
und der Zusammenbruch des internationalen Währungssystems diesem blühenden Zeitalter ein 
Ende. Es folgen Krisenphasen (1975-1984) und die sogenannte „Eurosklerose“. 
 
Die eher politisch als wirtschaftlich orientierte erste Phase der europäischen Integration mündet 
in die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)38. Sieben Jahre 
später folgen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische 
Atomgemeinschaft (EURATOM), beide eingeführt durch die Römischen Verträge vom 
25. März 195739. Die auf dem Grundsatz des freien Verkehrs von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital beruhenden Verträge sollen einen gemeinsamen Markt zwischen 
den Mitgliedstaaten (besser bekannt unter der Bezeichnung „Binnenmarkt“) schaffen und 
demgemäß den Handel innerhalb einer Zollunion ankurbeln. Das durch die Beseitigung der 
Handelshemmnisse entstehende Handelsvolumen führt die Notwendigkeit vor Augen, über die 
bloße wirtschaftliche Integration hinauszugehen und die Unterzeichnerstaaten in eine monetäre 
Kooperation einzubinden. Der Binnenmarkt jedoch kann nur funktionieren, wenn er sich auf 
ein internes System mit stabilen Wechselkursen stützen kann. Denn in diesem Rahmen „ist es 
möglich und notwendig […], gleichzeitig das externe und interne Gleichgewicht der 
Volkswirtschaften zu gewährleisten – und das innerhalb eines Systems, in dem die 
Wechselkurse nur gering schwanken40. Das monetäre Europa nimmt seinen Anfang. 
 
 

                                                 
Währungen, dem freien Kapitalverkehr zwischen den Ländern der Gemeinschaft und schließlich der Einführung 
einer gemeinsamen Finanzpolitik.“ In MONNET, Jean. Mémoires. Paris: Editions Fayard, 1976, S. 502. 
37 FOURASTIE, Jean. Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975. Paris: Editions Fayard, 
1979. Vgl. hierzu CASSIERS, Isabelle. Le contexte économique. De l’âge d’or à la longue crise. In BUSSIERE, 
Eric; DUMOULIN, Michel (Leitung). Milieux économiques et intégration européenne. S. 13-34. CARRERASS, 
Albert. The Twentieth Century. In DI VITTORIO, Antonio (Hrsg.). An Economic History of Europe. From 
Expansion to development. London: Routledge, 2006, S. 239-353. EICHENGREEN, Barry. Institutions and 
Economic Growth: Europe after World War II. In CRAFTS, Nicholas; TONIOLO, Gianni (Hrsg.). Economic 
Growth in Europe since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, S. 38-72. 
38 Am 9. Mai 1950 schlug der „Premier commissaire au Plan“ und französische Außenminister Robert Schuman 
auf Initiative Jean Monnets vor, eine europäische Organisation zu schaffen und die französische und deutsche 
Kohle- und Stahlproduktion unter deren Dach zu vereinigen. Die im Salon de l’Horloge des Quai d’Orsay in Paris 
verlesene „Schuman-Erklärung“ gilt als Gründungstext des europäischen Aufbauwerks. Der Text mündete 
schließlich in die Unterzeichnung des Vertrags von Paris am 18. April 1951, mit dem die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl zwischen sechs europäischen Mitgliedstaaten gegründet wurde. 
39 Am 25. März 1957 wurden in Rom folgende Verträge unterzeichnet: der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft bzw. Euratom-Vertrag (EURATOM). Nach Ratifizierung durch die sechs Unterzeichnerstaaten 
(Westdeutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande) traten die beiden in Rom 
unterzeichneten Verträge am 1. Januar 1958 in Kraft. Die Verträge symbolisierten die Geburtsstunde der 
Europäischen Union. 
40 Vgl. hierzu ANSIAUX (Baron), Hubert; DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-
1973. Brüssel: Löwen, 1975, S. 44. 
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1.2 Die Entstehung des monetären Denkens von Pierre Werner in den 1960er Jahren41 
 
Die Studienjahre in Paris und der Kontakt zu führenden Professoren, darunter Jacques Rueff, 
Charles Rist, Wilfrid Baumgartner und Fernand Collin, haben in Pierre Werner das Interesse 
am Studium wirtschaftlicher und monetärer Phänomene geweckt, das durch sein Eintreten in 
Luxemburger Bankenkreise, wo er seine berufliche Laufbahn beginnt, noch verstärkt wird. 
Unmittelbar nach der Aufnahme seiner Tätigkeit in Regierungsinstitutionen wird ihm die 
Verantwortung für die Einrichtung des Kommissariats für die Kontrolle der Banken übertragen. 
Im weiteren Verlauf seiner Karriere im Luxemburger Finanzministerium nimmt er an 
europäischen und internationalen Verhandlungen teil, seit der Gründung des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank auch in deren Rahmen. Sein ökonomischer 
Hintergrund und seine in der Finanzwelt erworbene Vorbildung befähigen ihn, zum Kern der 
Probleme, die es zu analysieren gilt, vorzudringen. Seine politischen Ämter boten ihm die 
entsprechenden Handlungsmöglichkeiten, und sein Integrationsvermögen versetzte ihn in die 
Lage, das Engagement seiner Mitarbeiter zu wecken, denen die Umsetzung praktischer 
Lösungen oblag. Seine ständige, 25 Jahre währende Präsenz im geschlossenen Kreis der 
Finanzminister und der Austausch mit Fachleuten haben dieses Interesse stets wachgehalten, 
auch wenn das politische Handeln oft den Vorrang hatte und aus Sicht der Öffentlichkeit stärker 
im Vordergrund stand. 
 
Pierre Werner hegte jedoch auch über seine amtlichen Aufgaben hinaus eine wahre 
Leidenschaft für die ökonomische und monetäre Problematik, und seine privaten Archive geben 
darüber umfassend Auskunft. In ihnen finden sich detaillierte dokumentarische Unterlagen42 
von überraschender Fülle, die er seit 1952 methodisch zusammengestellt und selbst geordnet 
hat. Sie enthalten Texte, die meisten von ihnen handgeschrieben, zur währungspolitischen 
Integration Europas sowie zahlreiche, häufig mit Anmerkungen versehene Artikel, die in der 
luxemburgischen, europäischen und internationalen Presse erschienen sind. Pierre Werner hatte 
ein sehr eigenes wirtschaftliches und monetäres Denken, das auf persönlichen Vorstellungen 
und Beiträgen aufbaute. Dieses Denken entwickelte sich im Zusammenspiel mit der 
akademischen und universitären Welt Europas, der er verbunden blieb, und er vermittelte es 
insbesondere auf politischen Foren, zu denen er aufgrund seiner öffentlichen Aufgaben und 
Funktionen eingeladen wurde. 
 
So legt Pierre Werner anlässlich eines Vortrags zur Bedeutung einer Währungsintegration 
(„Significations d’une intégration monétaire“)43», den er am 21. November 1960 in Straßburg 
hält, seine ersten Überlegungen über die europäische Währungsintegration dar. Ausgehend von 
den Lehren aus der (auf einem Währungsabkommen beruhenden) Benelux-Union hebt Pierre 
Werner hervor, dass sich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Integration durch das monetäre 
Instrument auf direktere Weise verwirklichen ließen, wohingegen einseitige und somit rigorose 
Entscheidungen nicht wünschenswert seien. „Zwischen souveränen Ländern kann die monetäre 
Annäherung nur schrittweise und parallel zur Annäherung der Wirtschaftspolitiken erfolgen 
[…], und die Währungsunion steht am Ende und nicht am Anfang des Integrationsprozesses“.44. 

                                                 
41 Dieser Abschnitt betrifft den Zeitraum 1960-1968. Der erste und der zweite Barre-Plan, der Schiller-Plan, der 
Snoy-Plan, der luxemburgische Plan (auch unter der Bezeichnung „Werner-Plan“ bekannt) usw. werden im 
Abschnitt 1.3 „Das wirtschaftliche und monetäre Umfeld am Ende der 1960er Jahre» “ und im Abschnitt 3 „Der 
Werner-Bericht“ behandelt. 
Vorbehaltlich anders lautender Angaben ist die Quelle aller in dieser Studie zitierten Dokumente: www.cvce.eu. 
42 Siehe Inventaire des archives familiales Pierre Werner. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
43 Dokumentationsbulletin, Nr. 15 vom 30. November 1960, 16. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und 
Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, Dezember 1960, S. 3-11. 
44 Zu den Ausführungen von Pierre Werner über den Hintergrund des Werner-Berichts und im Rahmen der 
politischen Vermittlungsbemühungen, die zur Einigung über dieses Dokument geführt haben, siehe Abschnitt 2.2 
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Ein gemeinsamer Markt erfordere nicht nur eine Finanzordnung innerhalb der Gemeinschaft, 
sondern eine Finanzordnung auf breiterer, internationaler, den Kontinent umfassender oder 
weltweiter Ebene. Es genüge nicht, dass sich der Währungsbereich der Sechs in ein 
umfassenderes Währungssystem eingliedere, „vielmehr ist eine wesentlich stärkere 
gemeinschaftliche Ausrichtung der Finanzpolitik dieser Länder erforderlich“. 
 
Zur Erreichung dieser Ziele schlägt er die schrittweise Anwendung einer europäischen 
Buchwährung vor, die die Gefahren abfedern könne, die sich aus spekulativen Geldbewegungen 
im Zusammenhang mit Währungsab- und –aufwertungen ergeben. Eine Ausweitung der 
Nutzung dieser Rechnungseinheit sei möglich und setze nicht unbedingt eine Änderung der 
Verträge voraus. Diese europäische Währung „würde in den internationalen Beziehungen der 
EWG einen von den nationalen Schwankungen unabhängigen Wertmaßstab bieten, die 
Ausweitung des internationalen Handels erleichtern und die Entwicklung des Sparens fördern“. 
Im Interesse einer allmählichen Gewöhnung an diese gemeinsame Währung könne die private 
Nutzung schrittweise eingeführt werden, zum Beispiel für Darlehen und Reisedokumente. 
Ausgehend von der Rechnungseinheit mit der Bezeichnung „Epunit“, die von der Europäischen 
Zahlungsunion (EZU) statt des Dollars als Verrechnungswährung angenommen wird, legt 
Pierre Werner mehrere Namensvorschläge vor – „Euror“, „Goldeur“ und „Gramor“ –, wobei er 
dem erstgenannten Vorschlag den Vorzug gibt. Warum „Euror“? Weil dies nach „Aurora“ 
(Morgenröte) und „Or“ (Gold) klinge und somit zweifellos vertraueneinflößend sei. 
 
Damit befand sich Pierre Werner im Einklang mit den Überlegungen von Robert Triffin45 
(ausgehend vom Dollar und vom Defizit der USA) sowie den Vorstellungen seines belgischen 
Amtskollegen Pierre Wigny und denen von Fernand Collin. Dieser belgische Hochschullehrer 
und Bankier, der als einer der Pioniere der Schaffung einer europäischen Währung gilt46 und 
den Pierre Werner seit 1956 kannte, hat ihn sehr dazu ermutigt, eigene Überlegungen zur 
Währungsproblematik anzustellen und öffentlich darzulegen. Er hat ihm nahegelegt, 
regelmäßig an Kongressen und Konferenzen von Wirtschaftswissenschaftlern teilzunehmen. 
Ihr geistiger Austausch wird ständig fortgeführt und ist während der Arbeiten der „Werner-
Gruppe“ besonders intensiv. Fernand Collin hat sich aktiv an der Umsetzung bestimmter 
Spezialisierungen des Finanzplatzes Luxemburg beteiligt, und seine Vorschläge zur 
Buchwährung und zu den Währungsklauseln „wurden weitgehend in der Filiale der 
Kredietbank in Luxemburg umgesetzt, die bei der Nutzung dieser neuen Bargeldformen lange 
Zeit eine Vorreiterrolle gespielt hat“.47. 
 
Wenngleich er nicht mehr Mitglied des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa 
ist und in diesem Rahmen keinen regelmäßigen Austausch mit den Persönlichkeiten führt, die 
diesem Komitee angehören, mit dessen Vorsitzendem, Jean Monnet, er jedoch in Kontakt ist48, 
hat Pierre Werner seit dem Sommer 1961 Kenntnis von dem Vorschlag des Komitees zur 
Bildung einer Europäischen Union der Währungsreserven der Sechs, die er als „Auftakt zu 
einer gemeinsamen Währungspolitik und einer gemeinsamen Währung“ bezeichnet.49 Er hält 

                                                 
„Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“ und Abschnitt 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: 
Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten bei der Ausarbeitung des Werner-Berichts“. 
45 In seinem Buch Gold and the Dollar Crisis. The Future of Convertibility, Yale, Yale University Press (New 
Haven Publisher), 1960, sieht Robert Triffin einen schrittweisen Zerfall des internationalen Währungssystems 
vorher und verweist auf die Notwendigkeit der Schaffung einer europäischen Währungsunion mit einer 
gemeinsamen Währung. 
46 Im Jahr 1958 veröffentliche Fernand Collin die Studie L’utilisation d’une monnaie de compte européenne dans 
les emprunts internationaux. Genf: Institut international d'études bancaires, 1958. 
47 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 21. 
48 Jean Monnet war von 1952 bis 1955 Präsident der Hohen Behörde der EGKS mit Sitz in Luxemburg. 
49 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 22. 
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sich ständig über die Entwicklung des ökonomischen und monetären Denkens und der 
einschlägigen Debatten auf dem Laufenden und testet einige seiner Vorstellungen und 
Initiativen im Rahmen der verschiedensten Gremien. Von besonderer Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang die systematischen Treffen mit den europäischen Regierungschefs, deren 
Zugehörigkeit zur Christdemokratie für ihn die Gewähr einer zusätzlichen 
Geistesverwandtschaft bieten, und die Diskussionen im Rahmen der Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion (BLWU) sowie seine Teilnahme an den Treffen der 
Finanzminister der Sechs, die sich über viele Jahre erstreckt. Er baut gute, von Vertrauen und 
gegenseitiger Wertschätzung geprägte Beziehungen zu seinen europäischen Amtskollegen auf, 
insbesondere zu Valéry Giscard d’Estaing, Baron Snoy d’Oppuers, Karl Schiller, Franz Etzel 
sowie zu den Präsidenten der nationalen Zentralbanken und zu anderen Bankmanagern, unter 
denen vornehmlich Baron Hubert Ansiaux, Guido Carli, Jelle Zylstra, Bernard Clappier, Karl 
Blessing und auch Hermann Abs (Vorstandssprecher der Deutschen Bank50) zu nennen sind. 
Sie führen über einen langen Zeitraum hinweg einen regelmäßigen Austausch. Pierre Werner 
unterhält darüber hinaus freundschaftliche Beziehungen zu den Briten, vor allem zu Edward 
Heath51, und er zeigt besonderes Interesse an den Schritten des Vereinigten Königreichs in 
Richtung Beitritt zur Gemeinschaft sowie an den komplizierten Problemen, die das Pfund 
Sterling im Rahmen einer europäischen Währungsidentität aufwirft52. Seine langjährigen guten 
Beziehungen zu Politik- und Wirtschaftskreisen jenseits des Atlantiks verleihen seiner Vision 
die notwendige globale Dimension, vor allem was die Schlussfolgerungen betrifft, die es in 
Bezug auf den amerikanischen Wirtschaftsliberalismus und die Rolle des Dollars als nationale 
und zugleich auch internationale Währung zu berücksichtigen gilt. 
 
Der Gedanke einer gemeinsamen Währungspolitik zeichnete sich bereits im Vertrag von Rom 
von 1957 ab.53 Selbst von einer Buchwährung ist darin schon die Rede, doch ist eine 

                                                 
50 1938 brach Pierre Werner ein Praktikum bei der Banque Générale de Luxemburg ab, an der die Deutsche Bank 
eine entscheidende Beteiligung übernommen hatte. Unter diesen Umständen machte er die Bekanntschaft von 
Hermann Josef Abs, dem von der Deutschen Bank entsandten Verwaltungsratsvorsitzenden, durch dessen 
wohlwollendes Handeln es denjenigen, die sich wie Pierre Werner und Alphonse Weicker weigerten, den 
Naziorganisationen beizutreten, das Schlimmste erspart bleibt. Vgl. WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. I, S. 15-16. 
Siehe „Pierre Werner – une vocation européenne “ (eingesehen am 10. Oktober 2012). Zu H. J. Abs siehe GALL, 
Lothar. Hermann Josef Abs. In POHL, Hans; BECKERS, Thorsten (Schriftleitung). Deutsche Bankiers des 
20. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008. 
51 „Heath, der die Beitrittsverhandlungen auf britischer Seite leitete, stattete uns – vor dem Veto von General de 
Gaulle – einen Besuch ab, und ich knüpfte an einem Abend in Vianden eine freundschaftliche Beziehung zu ihm, 
die viele Jahre dauerte.“ Vgl. WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. I, S. 278. 
52 Bei den Verhandlungen über den Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Gemeinschaft stellen 
die Währungsfragen ein schwerwiegendes, wiederholt auftretendes Problem dar. 1967 legt General de Gaulle unter 
Hinweis auf die wirtschaftliche, finanzielle und monetäre Lage des Vereinigten Königreichs im Ergebnis der einige 
Tage zuvor erfolgten Abwertung des Pfund Sterling als zweitwichtigster Reservewährung weltweit sein Veto 
gegen die Aufnahme der Verhandlungen ein. In den 1970er Jahren behindert die Frage des Pfund Sterling aufgrund 
der Spekulationen in Bezug auf das Ende des Bretton-Woods-Systems die geplante Wirtschafts- und 
Währungsunion und die Finanzierung des Gemeinschaftshaushalts. 
53 Dritter Teil, Titel VII (ex-Titel VI), Kapitel 2 „Die Wirtschafts- und Währungspolitik“, Artikel 103 bis 108. 
Der Inhalt der betreffenden Artikel lautet zusammengefasst: 
- Nach Artikel 104 oblag es jedem Mitgliedstaat die Wirtschaftspolitik zu betreiben, „die erforderlich ist, um 
unter Wahrung eines hohen Beschäftigungsstands und eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht seiner 
Gesamtzahlungsbilanz zu sichern und das Vertrauen in seine Währung aufrechtzuerhalten“. 
- In Artikel 105 war festgelegt, dass ein „Beratender Währungsausschuss“ eingesetzt wird. 
- Artikel 107 sah vor, dass „jeder Mitgliedstaat […] seine Politik auf dem Gebiet der Wechselkurse als eine 
Angelegenheit von gemeinschaftlichem Interesse“ behandelt. 
- Artikel 108 schrieb die Einführung supranationaler finanzieller Maßnahmen vor und legte folgende 
Vorgehensweise fest: „Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen […] 
und sind diese Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes […] zu 
gefährden, so prüft die Kommission unverzüglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er getroffen 
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gemeinsame Währung für alle EG-Mitgliedstaaten nicht vorgesehen. Beinahe zur gleichen Zeit 
(1958) konnte die freie Konvertierbarkeit der Währungen der wichtigsten Industrieländer 
wiederhergestellt werden, doch der illusorische Währungsfriede, der auf dem Vertrauen in das 
Bretton-Woods-System beruhte, brachte die europäischen Partner nicht dazu, den Weg der 
Währungsintegration zu beschreiten, obwohl diese die Unabhängigkeit vom Dollar bedeutete. 
Diese Idee wird erstmals im Aktionsprogramm für die zweite Stufe der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (1962-1965)54 öffentlich vorgetragen, das darauf abzielte, den Vertrag 
von Rom zu reformieren und auf eine echte Wirtschafts- und Währungsunion hinzuarbeiten. 
Um die Lücken des Vertrags von Rom zu schließen, werden drei Sonderausschüsse eingerichtet: 
der Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken (dessen vorrangiges Ziel in der 
Koordinierung der Währungspolitik der Mitgliedstaaten besteht), der Ausschuss für 
Haushaltspolitik und der Ausschuss für mittelfristige Wirtschaftspolitik. Der gemäß Artikel 105 
EWG-Vertrag eingesetzte Währungsausschuss, dessen Aufgabe es ist, die Währungs- und 
Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr 
der Mitgliedstaaten zu beobachten, nimmt seine Tätigkeit 1958 auf. 
 
Diese Initiative trägt der zunehmenden wirtschaftlichen Integration der europäischen Staaten 
Rechnung, die mehr denn je der Notwendigkeit unterliegen, ihre Wechselkurse zu stabilisieren, 
da eine gemeinsame Handelspolitik ohne eine gemeinsame Währungspolitik nicht angemessen 
funktionieren kann. Das betreffende Programm, stammt aus der Feder von Robert Marjolin und 
Robert Triffin55, die für ihre fortgeschrittenen Ideen zu dem Thema bekannt waren, und schließt 
an ihren Vorschlag an, einen „Europäischen Reservefonds“56 einzurichten und eine neue 
Europäische Rechnungseinheit zu schaffen. So entsteht 1962 tatsächlich die Europäische 
Rechnungseinheit als gemeinsame Bezugsgröße für die Agrarpreise und zur Benennung der 
Beträge des Gemeinschaftshaushalts. 
 
Allerdings warnen einige Zentralbankpräsidenten bereits vor einer vorzeitigen Währungsunion. 
So vertritt Bundesbankpräsident Karl Blessing 1962 die Auffassung, dass eine Währungsunion 
nur im Rahmen eines zuvor gegründeten europäischen Bundesstaates in Betracht gezogen 
werden könne. Angesichts des Zustands der Gemeinschaft spricht er sich ferner gegen die 
Zusammenlegung eines Teils der Währungsreserven aus. Die niederländischen 
Währungsbehörden sind mehr oder weniger derselben Meinung.57 Hubert Ansiaux, Präsident 

                                                 
hat [… und] gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Staat empfiehlt.“ Erweisen sich die ergriffenen 
Maßnahmen als unzureichend, „so empfiehlt die Kommission dem Rat nach Anhörung des Währungsausschusses 
einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden“ und der Rat „gewährt den gegenseitigen 
Beistand mit qualifizierter Mehrheit“. 
54 Das Aktionsprogramm, das den Regierungen der Sechs am 24. Oktober 1962 von der Europäischen Kommission 
vorgelegt wurde, enthält den Vorschlag, die Römischen Verträge (insbesondere Artikel 108) zu reformieren. In der 
zweiten Stufe, die für den Zeitraum 1962-1965 vorgesehen ist, wird die Verpflichtung eingeführt, vor jeder 
wichtigen währungspolitischen Maßnahme Konsultationen durchzuführen. In der dritten Stufe, d. h. im Zeitraum 
1965-1969 werden die Konturen einer Wirtschafts- und Währungsunion mit festen Wechselkursen zwischen den 
Währungen und einer zwischen den Mitgliedstaaten koordinierten Währungspolitik umrissen. 
55 BOSSUAT, Gérard. Jean Monnet. La mesure d'une influence. In Vingtième Siècle. Revue d'histoire, Nr. 51, Juli-
September 1996, S. 68-84. 
56 1962 veröffentlichen Robert Triffin und Robert Marjolin, kurz bevor das Aktionsprogramm für die zweite Stufe 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1962-1965) vorgestellt wurde, ihren gemeinsamen Vorschlag für die 
Schaffung eines „Europäischen Reservefonds“. Der Fonds sollte aus Beteiligungen der Zentralbanken gebildet 
werden, die 10 % ihrer Reserven einzahlen müssten. Der Fonds sollte dazu dienen, der Kommission eine 
gegenüber den Mitgliedstaaten unabhängige supranationale Rolle zu verleihen. 
Robert Triffin – wirtschaftlicher Berater des von Jean Monnet initiierten Aktionskomitees für die Vereinigten 
Staaten von Europa – forderte die Europäer bereits in Europe and the Money Muddle: from Bilateralism to Near-
Convertibility, 1947-1956. Yale: Yale University Press (New Haven Publisher), 1957, noch vor dem Bestehen 
des Gemeinsamen Marktes auf, in Richtung auf eine Wirtschafts- und Währungsunion zu gehen. 
57 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 119. 
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der Belgischen Nationalbank, mit dem Pierre Werner im Rahmen der Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion (BLWU) regelmäßig zusammentrifft und mit dem er häufig 
Währungsfragen erörtert, zeigt sich, als die Idee einer europäischen Währung aufkommt, sehr 
reserviert. Einige Jahre später, als Mitglied des Werner-Ausschusses, sollte sich seine 
Sichtweise radikal ändern. 
 
Pierre Werner, der den Ideen von Marjolin nahesteht und sich der im Programm für die zweite 
Stufe der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft enthaltenen Zielvorstellung der Europäischen 
Kommission anschließt, arbeitet weiter an seinem Konzept für die Währungsintegration der 
Sechs und bestätigt in einem Vortrag am 27. November 196258 in Brüssel die Sachdienlichkeit 
einer in einem bestimmten Verhältnis zum Gold festgelegten Europäischen Rechnungseinheit 
und ihre Rolle, um „ein europäisches Währungssystem auf den Weg zu bringen“. Er 
unterstreicht die Notwendigkeit fester Wechselkurse und einer gemeinsamen 
Währungsdisziplin und -solidarität in einem genau bestimmten institutionellen Rahmen, d. h. 
einem „Währungsinstitut, das zugleich seine Rolle als Stelle für das Clearing zwischen den 
Zentralbanken ausbauen könnte“. Pierre Werner zufolge würde es „das empfohlene Vorgehen 
ermöglichen, dass die Währungsintegration sich an der Entwicklung der 
Gemeinschaftsaufgaben orientiert, ohne dass die nationalen Zuständigkeiten berührt werden 
und ohne vorzeitige Besitzentziehung […]. Es wird niemals zu einer absoluten 
Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitik kommen, denn zu bestimmten Zeitpunkten können in 
einzelnen Ländern konjunkturelle Maßnahmen erforderlich sein“.59 
 
Erst ab 1964 werden in dem verstärkten Bestreben, weitere Fortschritte zu erzielen, einige der 
Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Währungspolitik umgesetzt, insbesondere 
durch die Einführung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
internationalen Währungsbeziehungen60 und durch die Einsetzung des Ausschusses der 
Präsidenten der Zentralbanken61. 
 
Im Februar 1965, als der Gedanke eines regionalen Währungssystems in Europa immer mehr 
Gestalt annimmt, spricht sich der französische Präsident für eine Reform des internationalen 
Währungssystems aus, das er für unausgewogen und anfällig hält. Der Standpunkt ist von der 
de Gaulle’schen Kritik am Dollarimperialismus62 und vom Widerstand gegen die USA in der 

                                                 
58 WERNER, Pierre. Problèmes de l’intégration financière de l’Europe. Rede von Pierre Werner, Luxemburgischer 
Staatsminister, Regierungspräsident und Finanzminister, in Brüssel vor den Mitgliedern der Association des 
Amitiés Belgo-Luxembourgeoises und dem Cercle Royal Gaulois. Brüssel: Cercle Royal Gaulois (Herausgeber), 
1962. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
59 Ebenda. 
60 Beschluss des Rates vom 8. Mai 1964 über die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der internationalen Währungsbeziehungen (ABl. 77 vom 21.5.1964, S. 1207–1208). 
61 Der Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken wurde im Juni 1963 gebildet („Die währungs- und 
finanzpolitische Zusammenarbeit in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Brüssel: EWG-Kommission. In 
Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, 1963a, Bd. 6, Nr. 7, 24. Juli, S. 33-40) und trat zum ersten Mal am 
6. Juli 1964 in der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel zusammen. 
62 Siehe De Gaulle en son siècle, Bd. III: Moderniser la France, Institut Charles de Gaulle. Paris: Editions Plon, 
1992. Siehe La France et les institutions de Bretton Woods, 1944-1994. Colloque tenu à Bercy les 30 juin et le 
1er juillet 1994. Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France (Herausg.), Ministerium für 
Wirtschaft, Finanzen und Industrie. Paris: 1998. Siehe PRATE, Alain, Les batailles économiques du Général de 
Gaulle, Paris: Editions Omnibus, 1995. Die Franzosen vertraten die Auffassung, dass der Status des US-Dollars 
als Leitwährung des internationalen Währungssystems den USA Sonderprivilegien verschaffe. Einerseits sei es 
den Amerikanern dank den Dollarbeständen im Ausland, vor allem bei den europäischen Zentralbanken, möglich, 
sich kostenfrei zu verschulden, andererseits übten sie im Namen des Systemzusammenhalts Druck auf die Banken 
aus, die diese Reserven schon bald nicht mehr würden nutzen können. Nach Ansicht von de Gaulle kam dieses 
Privileg einer Form des Imperialismus gleich: Auf diese Weise würden das außenpolitische Engagement der USA 
und zugleich Investitionen in deren im Ausland angesiedelte Unternehmen ermöglicht. 
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Frage der Zweckmäßigkeit und der Modalitäten einer Umgestaltung des internationalen 
Währungssystems geprägt63. Diese Vorschläge sind Teil einer sehr kohärenten Zielvorstellung 
in Bezug auf die internationalen Beziehungen und somit das europäische Aufbauwerk, an der 
General de Gaulle in Verbindung mit einer Politik der Größe und der nationalen Unabhängigkeit 
(„eine bestimmte Idee von Frankreich“) arbeitet, seit er 1958 an die Macht gekommen ist. De 
Gaulle, der ein von den USA unabhängiges und in der Welt einflussreiches „europäisches 
Europa“ mit einer eigenen politischen und militärischen Identität, vor allem aber ein „Europa 
der Staaten“ anstrebt, in dem jeder Staat seine Souveränität behält, beabsichtigt, jeder 
Entwicklung in Richtung Supranationalität entgegenzutreten64. Dies sind die Gegebenheiten, 
unter denen de Gaulle seine Führungsrolle ausübt und die Anlass für zahlreiche Reibereien 
zwischen Frankreich und seinen Partnern sind (Rückzug Frankreichs aus der integrierten 
Kommandostruktur der NATO, seine ambivalente Haltung gegenüber dem Atlantischen 
Bündnis, die Krise des leeren Stuhls, das zweite Veto gegen den Beitritt des Vereinigen 
Königreichs). 
 
Auf die Vorschläge von General de Gaulle hin bekräftigt Pierre Werner seinerseits „die 
Notwendigkeit, möglichst bald die Grundlagen für eine engere währungspolitische 
Zusammenarbeit zwischen den sechs Mitgliedstaaten der EWG zu schaffen, um den 
Gemeinsamen Markt vor unkoordinierten finanziellen und monetären Interventionen zu 
bewahren“.65 In dieser offiziellen Erklärung, die der Premierminister, Finanzminister und 
Außenminister vor dem luxemburgischen Parlament abgibt (damals hatte der Redner diese 
Ämter gleichzeitig inne), wird auf die Prioritäten der Außenpolitik, insbesondere der 
Europapolitik des Großherzogtums hingewiesen, in deren Rahmen die wirtschaftliche 
Integration einen vorrangigen Platz einnimmt. Die währungspolitische Komponente, für die 
sich Pierre Werner mit großem Engagement einsetzt, ist zu einem vorrangigen Bereich des 
langfristigen Regierungshandelns geworden, und der in voller Entfaltung begriffene 
internationale Finanzplatz Luxemburg wird dabei mit seinen spezifischen Mitteln66 schrittweise 
eingebunden67. 
 
Im ersten Halbjahr 1966 wird dem Großherzogtum der Vorsitz des Rates der Europäischen 

                                                 
63 Die französische Position zur Reform des internationalen Währungssystems lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: Zunächst müsse das System erhalten und seine Funktionsweise verbessert werden. Die Länder 
mit Reservewährungen, vor allem die USA, müssten ihr Zahlungsbilanzdefizit unter Kontrolle bringen. In diesem 
Stadium sei keine zusätzliche Liquidität im internationalen System erforderlich. Wenn in Zukunft neue Reserve- 
oder Kreditinstrumente geschaffen werden, so gelte es deren Neutralität sicherzustellen, indem sie einer 
Goldbindung und einer spezifischen Kontrolle unterworfen werden. 
64 960 wird Alain Peyrefitte von General de Gaulle aufgefordert, eine Notiz über die Möglichkeiten zu verfassen, 
die Supranationalität im Keim zu ersticken. De Gaulle vertrat die Auffassung, dass Europa letztendlich nur eine 
Konföderation sein könne und die Übertragung von Befugnissen nicht durch ein unabhängiges Organ, sondern 
durch die Vertreter der Staaten (auf Ministerebene oder auf höherer Ebene) erfolgen müsse, die über ein Vetorecht 
verfügen. Siehe PALAYRET, Jean-Marie. Le Mouvement européen, 1954-1969. Histoire d’un groupe de pression. 
In GIRAULT, René und BOSSUAT, Gérard, L’Europe brisée. L’Europe retrouvée. Nouvelles réflexions sur l'unité 
européenne au XXe siècle. Paris: 1994, S. 374-377. 
65 WERNER, Pierre. La politique étrangère du Grand-Duché de Luxembourg. Rede von Pierre Werner, 
luxemburgischer Staatsminister, Regierungspräsident, Außenminister, Finanzminister und Justizminister vor der 
Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg. In Dokumentationsbulletin, Nr. 1, 25. Februar 1965, 
21. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, S. 1-
11. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
66 Darlehen in Europäischen Rechnungseinheiten (und in Devisen) wurden am Finanzplatz 1964 und anschließend 
in zunehmendem Maße aufgelegt. Siehe TRAUSCH, Gilbert. Le Luxembourg face à la construction européenne. 
Luxemburg: Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman, 1996. 
67 „[…] Während die Öffentlichkeit große Neugier an einer europäischen Währungsunion zeigte, blieben die 
Finanz- und Wirtschaftskreise skeptisch. In erster Linie die Währungsbehörden.“ In WERNER, Pierre. Itinéraires. 
Bd. II, S. 20. 
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Gemeinschaften übertragen, und Pierre Werner, der die Arbeiten leitet, trägt zur Erreichung des 
„Luxemburger Kompromisses“ bei, mit dem der „Krise des leeren Stuhls“68 ein Ende gesetzt 
wird. In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, in der er Bilanz zieht und 
auf die herausragenden Themen verweist, auf die sich der luxemburgische Vorsitz konzentriert 
hat (die europäische Krise und ihre Lösung, der Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die 
Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik und die multilateralen Verhandlungen im Rahmen 
des GATT), unterstreicht Pierre Werner „die Notwendigkeit, gemeinsame währungspolitische 
Verfahren einzuführen und in einem währungspolitischen Statut die Unveränderlichkeit der 
Wechselkurse zu besiegeln“.69 Diesen Standpunkt und die Idee der generellen Einführung einer 
Europäischen Rechnungseinheit sowie die Notwendigkeit einer gemeinsamen monetären 
Disziplin in Verbindung mit der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Sechs hatte Pierre 
Werner bereits einige Tage zuvor anlässlich einer Konferenz, auf der er sich als „Sprecher der 
europäischen Währungspolitik“ äußerte, vor amerikanischen Geschäftsleuten und Politikern 
bekräftigt.70 Während der Jahresversammlung der Zentralbankpräsidenten 1966, auf der Pierre 
Werner als amtierender Präsident des Rates der EG71 auftritt, wiederholt er vom Podium des 
IWF und der Weltbank aus noch einmal diese Position. 
 
Im Mai 1967 bietet der 20. Wirtschaftskongress der Benelux-Länder, dessen Gastgeberland 
Luxemburg ist, Pierre Werner die Gelegenheit, seine Vorstellungen von der unerlässlichen 
währungspolitischen Solidarität innerhalb Europas durch eine europäische Währung erneut 
darzulegen, da dies unter anderem den Vorteil mit sich bringen würde, „das Problem der festen 
Wechselkurse zu lösen“. Auf diesem Gebiet, das nach wie vor von einem überaus starken 
nationalen Partikularismus beherrscht werde, müsse eine Solidarität des Handelns zum Tragen 
kommen. Wenngleich „die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Währung durch ein 
Emissionsinstitut verfrüht wäre“, vertritt er die Auffassung, dass die Straffung der 
geldpolitischen Disziplin nicht nur notwendig, sondern auch möglich sei, da die Länder des 
Gemeinsamen Marktes auch in der Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Ziele eng miteinander 

                                                 
68 Die Politik des leeren Stuhls bezeichnet die von der französischen Regierung von General de Gaulle vom 
30. Juni 1965 bis 30. Januar 1966 verfolgte Blockadepolitik. Da er es ablehnte, der Ausweitung der Rolle des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), dem die Umsetzung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik oblag, und des Europäischen Parlaments, vor allem aber dem Übergang vom 
Einstimmigkeitsprinzip zum Prinzip der qualifizierten Mehrheit bei der Beschlussfassung zuzustimmen, setzte de 
Gaulle die Teilnahme Frankreichs an den Sitzungen des EWG-Ministerrats aus, sodass dieser nicht beschlussfähig 
war. Durch das am 29. Januar 1966 in Luxemburg unterzeichnete Abkommen wurden Frankreich Zugeständnisse 
beim Wahlrecht eingeräumt, die wie folgt formuliert wurden: „Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission gefasst werden können, sehr wichtige Interessen eines oder mehrerer Partner auf dem 
Spiel, so werden sich die Mitglieder des Rats innerhalb eines angemessenen Zeitraums bemühen, zu Lösungen zu 
gelangen, die von allen Mitgliedern des Rats unter Wahrung ihrer gegenseitigen Interessen und der Interessen der 
Gemeinschaft […] angenommen werden können. Siehe Schlusskommuniqué der außerordentlichen Tagung des 
Ministerrats (Luxemburg, 29. Januar 1966). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
69 WERNER, Pierre. Exposé de SEM Pierre Werner, Président des Conseils des Communautés Européennes devant 
le Parlement Européen à Strasbourg, 28 juin 1966. In Dokumentationsbulletin, Nr. 9, 1. Juli 1966, 22. Jahrgang. 
Luxemburg: Presse- und Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, 1. Juli 1966, S. 8-
12. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
70 WERNER, Pierre. Exposé sur la politique monétaire européenne. Conférence donnée à Bruxelles par Pierre 
Werner, Ministre d’État, Président du gouvernement, Ministre du Trésor et de la Fonction publique à l’invitation 
de l’American and Common Market Club. Brüssel: 5. Juni 1966. In La Libre Belgique, 6. Juni 1966, S. 3. 
71 Seit der Verabschiedung des Vertrags von Rom im Jahr 1957 hatte Luxemburg zehn Mal den Ratsvorsitz inne: 
jeweils im ersten Halbjahr 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1976, im zweiten Halbjahr 1980 und 1985, im ersten 
Halbjahr 1991, im zweiten Halbjahr 1997 und im ersten Halbjahr 2005. Im Zeitraum 1960-1976 werden die 
luxemburgischen Ratsvorsitze ausschließlich von verschiedenen aufeinanderfolgenden Regierungen unter Werner 
wahrgenommen, und Pierre Werner, der jedes Mal das Amt des Ratsvorsitzenden innehat, äußert sich auf 
verschiedenen internationalen Versammlungen und Foren im Namen der Gemeinschaft. 
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verbunden seien. Vom selben Podium aus ruft Fernand Collin, Präsident der Kredietbank, zur 
Schaffung einer europäischen Währung auf72 und definiert deren Merkmale. 

 
Bis 1967-1968 ist die europäische währungspolitische Zusammenarbeit als Fortsetzung der 
Integration der Märkte und der Schaffung eines echten Gemeinsamen Marktes für Industrie und 
Landwirtschaft zu betrachten. Die Regeln der Gemeinsamen Agrarpolitik, insbesondere die in 
Rechnungseinheiten ausgedrückten festen gemeinsamen Agrarpreise, haben de facto für 
geldpolitische Disziplin gesorgt. „Das Funktionieren der GAP hat auf diese Weise die Illusion 
einer wie von Zauberhand erlangten europäischen Währungsunion aufrechterhalten.“73. Ein 
externer Faktor wird diese Illusion jedoch zerstören: die Turbulenzen des internationalen 
Währungssystems und die Schwächung des Bretton-Woods-Systems. „Von dem Moment an, 
da Zweifel an der Tragfähigkeit des Systems aufkamen und sich die ersten Zeichen der 
Destabilisierung zeigten (insbesondere die Krise des Pfund Sterling im Jahr 1967), konnte die 
Idee, in Europa eine Zone der Währungsstabilität zu schaffen und auf diese Weise die 
europäischen Volkswirtschaften vor den Turbulenzen zu bewahren, die die Auflösung des 
Bretton-Woods-Systems mit sich bringen würde, an Kraft gewinnen.“74 Das Beitrittsgesuch des 
Vereinigten Königreichs macht ein eingehenderes Nachdenken über die Währungen und 
währungspolitische Solidarität erforderlich. 
 
In Anbetracht dieser neuen Umstände gibt Pierre Werner zusätzliche Erläuterungen zu seinen 
Vorstellungen von währungspolitischer Solidarität in Europa, die er am 26. Januar 1968 
anlässlich des Kongresses Europaforum75 darlegt, zu dem er neben Jean Monnet und Walter 
Hallstein eingeladen wurde. Zunächst spricht er sich für den Beitritt des Vereinigten 
Königreichs aus, das der Gemeinschaft eine Reservewährung und eine Trägerwährung des 
Welthandels verschaffen würde und dessen Beitrittsgesuch „[…] die Instanzen der Sechs 
zwingen würde, sich ihrer währungspolitischen Ziele bewusst zu werden“.76 In seiner Rede, in 
der es um die Perspektiven der europäischen Finanz- und Währungspolitik in einem zunehmend 
unberechenbaren internationalen Umfeld geht, legt er das theoretische Gerüst der Mittel und 
Instrumente des praktischen Vorgehens im Sinne des 1962 von der Kommission 
angenommenen Plans dar. So stellt Pierre Werner sechs Monate vor dem Inkrafttreten der 
Zollunion zwischen den Mitgliedstaaten der EWG einen fünf Punkte umfassenden Aktionsplan 
für die währungspolitische Integration Europas vor77, der auf der Schaffung einer Europäischen 

                                                 
72 Rede von Fernand Collin, Präsident der Kredietbank, 27. Mai 1967. In Problèmes économiques, Nr. 2597, 
30. Dezember 1998. 
73 LEBOUTTE, René. Histoire économique et sociale de la construction européenne. Collection Europe plurielle. 
Nr. 39. Brüssel: PIE- Peter Lang, 2008, S. 215. 
74 VAN YPERSELE, J. und KOEUNE, J-C. Le système monétaire européen, Perspectives européennes. 
Luxemburg-Brüssel: 1988, S. 41. 
75 WERNER, Pierre. Perspectives de la Politique Financière et Monétaire Européenne. In 
Dokumentationsbulletin, Nr. 2, 26. Januar 1968, 24. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und Informationsamt, 
Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, 26. Januar 1968, S. 1-8. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
76 Ebenda, S. 5. 
77 Die Linien des Aktionsplans lauten wie folgt: 
1. „Festlegung der währungspolitischen Maßnahmen, die die Partner nur nach Anhörung ihrer Partner im 
Rahmen des Ministerrats oder des Währungsausschusses oder gegebenenfalls im Rahmen eines speziellen 
Gremiums durchführen können, dem die Finanzminister und die Zentralbankpräsidenten angehören. 
2. Ausarbeitung und Genehmigung der Definition der Europäischen Rechnungseinheit im Anschluss an eine 
Vereinheitlichung der in den europäischen Verträgen und den verschiedenen Verordnungen verwendeten 
Formeln. Die Verwendung dieser Rechnungseinheit in den Beziehungen zwischen den Sechs würde sich 
entsprechend den Erfordernissen gemeinschaftlichen Handelns im Innen- und Außenverhältnis auf sehr 
selbstverständliche Weise entwickeln. 
3. Die Sechs müssten ihre gegenseitigen Verpflichtungen zur Wahrung der festen Verhältnisse zwischen ihren 
Währungen mit oder ohne Bezugnahme auf die Buchwährung klar und deutlich festlegen. 
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Rechnungseinheit, der Konsultation, festen Wechselkursen zwischen den europäischen 
Währungen und der Solidarität nach innen und außen beruht. Auch ein Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit findet Erwähnung. Zum Abschluss seiner Ausführungen 
legt er Gedanken dar, die ihm besonders am Herzen liegen und die die Liberalisierung der 
Kapitalströme und die spontane Entwicklung der Eurodevisenmärkte betreffen78, d. h. 
Phänomene, die er am Finanzplatz Luxemburg untersuchen konnte. Somit sieht Pierre Werner 
die im „Barre-Memorandum“ dargelegte Problematik voraus, das die Europäische Kommission 
im Februar 1968 der Tagung der Finanzminister unterbreitet und in dem vorgeschlagen wird, 
Themen, die die währungspolitische Solidarität stärken können, näher zu untersuchen. 
 
Guido Carli, der damalige Präsident der italienischen Zentralbank, der im Monnet-Ausschuss 
eine wichtige Rolle gespielt und sich von Anfang an für die Idee einer europäischen Währung 
eingesetzt hat79, zeigt besonderes Interesse an dem „Fünf-Punkte-Plan“, den er der italienischen 
Finanzwelt zugänglich machen will. So wird „Les perspectives de la politique financière et 

                                                 
Erinnert sei daran, dass die sechs Regierungen die Goldparität ihrer Währung im Rahmen ihrer Verpflichtungen 
gegenüber dem Internationalen Währungsfonds festgelegt haben. 
4. Die Verbindung der währungspolitischen Zusammenarbeit der Sechs mit der weltweiten währungspolitischen 
Zusammenarbeit im Rahmen des IWF ist für die Verfolgung der Ziele der Sicherheit und der Freiheit des 
Handels, die die in Bretton Woods geschaffenen Finanzorganisationen befürworten, unabdingbar. 
Das macht deutlich, wie wichtig die Konsultation und die Koordinierung der Standpunkte in den Beziehungen zu 
diesen Organisationen ist. Besondere Bedeutung kommt ihnen ab dem Moment zu, in dem der Plan für neue 
Sonderziehungsrechte des Fonds in Kraft tritt. 
5. Vorausschauend müsste etwas unternommen werden, um die Konturen einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung festzulegen, in die zu gegebener Zeit der Umfang der Verpflichtungen der einzelnen Länder im 
Zusammenhang mit dem gegenseitigen Beistand gemäß Artikel 108 und 109 des Vertrags aufzunehmen wäre. 
Die Organisation des Beistands könnte durch ein Gemeinschaftsinstrument erfolgen, das in einem europäischen 
Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit besteht, über den zwei Arten von Maßnahmen ablaufen würden: 
- nach innen der gegenseitige Beistand zur Korrektur von Zahlungsbilanzungleichgewichten unter dem Vorbehalt 
der Koordinierung der Inanspruchnahme des Internationalen Währungsfonds; 
- nach außen die internationalen Kreditgeschäfte, die sich aus der gemeinsamen Handelspolitik oder aus dem im 
Rahmen des internationalen Zahlungssystems zu gewährenden Beistand ergeben. 
Ich fordere in dieser Angelegenheit keine unbedachten, überstürzten Maßnahmen, sondern ein schrittweises und 
zusammenhängendes Vorgehen entsprechend den Erfordernissen, um das Funktionieren der Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Es steht außer Zweifel, dass die Anwendung des Buchgelds und verschiedene institutionalisierte 
Solidaritätsmaßnahmen uns dem idealen und endgültigen System näherbringen, das sich auf einen europäischen 
Reservefonds und auf die europäische Währung stützen wird.“ 
78 Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs führen die USA und Großbritannien ein umfangreiches Hilfsprogramm 
für den Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten oder geschwächten westeuropäischen Länder durch. Die 
monetären Folgen dieser Politik lassen nicht auf sich warten: Dank der wirtschaftlichen Wiederbelebung können 
Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und Luxemburg eine schrittweise Zunahme ihrer Devisenreserven 
verzeichnen. Dies ist zunächst bei den Zentralbanken der Fall und greift nach und nach auf die Geschäftsbanken 
über, da die Zentralbanken letzteren gestatten, über einen beträchtlichen Anteil der von den betreffenden Länder 
eingenommenen Dollars zu verfügen, welche die Geschäftsbanken ihrerseits bei US-amerikanischen Banken 
hinterlegten. Allerdings durften die amerikanischen Banken aufgrund einer seit Anfang des 20. Jahrhunderts in 
den USA geltenden Regelung auf täglich fällige Einlagen keine Zinsen gewähren. Daher wenden sich die 
europäischen Banken in dem Bestreben, ihre Dollar-Einlagen profitabler einzusetzen, den Devisenmärkten zu. So 
ermöglicht es die Öffnung dieser Märkte in Europa, die im Zeitraum 1948-1953 stattfand, den europäischen 
Banken, ihre Dollareinlagen untereinander zur Finanzierung des Handels ihrer jeweiligen Länder mit den USA 
und schrittweise auch zur Finanzierung des internationalen Handels im Allgemeinen zu verwenden. Siehe 
NAHOUM, J.C. Les marchés monétaires internationaux. In: Politique étrangère. Nr. 4, 1969, 34. Jahrgang, 
S. 437-449. 
Quelle: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1969_num_34_4_6063 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
79 Siehe CARLI, Guido. Pensieri di un ex governatore. Pordenone: Edizioni Studio Tesi, 1988. Siehe CARLI, 
G. Cinquant'anni di vita italiana, Roma-Bari: Laterza, 1993. Siehe MELCHIONNI, Maria Grazia et DUCCI, 
Roberto. La genèse des Traités de Rome: entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de la négociation. Centre 
de recherches européennes. Lausanne: Economica, 2007. 
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monétaires européens“ unter der Schirmherrschaft des italienischen Bankenverbands 
veröffentlicht und vertrieben80, was den Vorschlägen von Pierre Werner mehr Öffentlichkeit 
und Bekanntheit verschafft und dafür sorgt, dass die betreffenden Themen in Fachkreisen 
diskutiert werden81. Im Laufe des Jahres 1968 verstärkt Pierre Werner seine Tätigkeit im 
Rahmen des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa, und im darauffolgenden 
Zeitraum pflegt er einen intensiven Austausch mit Jean Monnet und Robert Triffin. 
 
Der „Fünf-Punkte-Aktionsplan“ findet das Interesse und die Zustimmung von politischen und 
Bankenkreisen, und Pierre Werner wird einige Monate später eingeladen, ihn seinen Kollegen 
aus den Benelux-Ländern ausführlich darzulegen.82 Pierre Werner, dessen monetäres Denken 
von den Lehren der Benelux-Kooperation geprägt ist, betont, dass der Erfolg eines solchen 
Plans „in der garantierten Stabilität der Finanzbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten“ der 
Gemeinschaft bestehe und daher durch Verpflichtungen gesichert würde, wie sie im Rahmen 
von Benelux eingegangen wurden. Der Plan, den er vorlegt, weist keine Änderungen gegenüber 
der Fassung vom Januar auf. Allerdings kommt eine wichtige Bedingung in Bezug auf das 
Konsultationsverfahren hinzu, dass nämlich „Wechselkursänderungen nur im gegenseitigen 
Einvernehmen vorgenommen werden dürfen“. 
 
Anlässlich der Tagung der Finanzminister der Mitgliedstaaten der Gemeinschaften (am 9. und 
10. September 1968) in Rotterdam bringt Pierre Werner in seiner offiziellen Rede vor den 
Kollegen der anderen Mitgliedstaaten83 seinen „Fünf-Punkte-Aktionsplan“ erneut mit großem 
Nachdruck und nuanciert zur Sprache – und legt dabei den Schwerpunkt auf das Engagement 
und den politischen Willen. Für Aufmerksamkeit sorgt der Hinweis, dass die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik parallel zur Währungsintegration erfolgen müsse. „Die währungspolitische 
Solidarität wird nur mühsam im Zuge der Stärkung der Wirtschaftspolitik zu erreichen sein und 
hängt von dieser ab. Andererseits stellt die Einführung der Verfahren und Rechtsinstrumente 
für eine gemeinsame Währungspolitik einen mächtigen Hebel dar, um eine Angleichung der 
Volkswirtschaften herbeizuführen.“ Das sorgsam austarierte Gleichgewicht, das er anstrebt, 
findet sich in dem Plan zur stufenweisen Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
(dem Werner-Plan) wieder, dessen Ausarbeitung er einige Monate später koordinieren soll. 
 
„Mein Entwurf eines Plans […] hat innerhalb und außerhalb Europas eine unerwartete 
Publizität erlangt, da er von einem Mitglied des Ministerrats stammt und eine Antwort auf die 
Kardinalfragen der Zeit bietet. Aber ich war nicht mehr der einzige, der sich für Maßnahmen 
[…] aussprach. Die Vorschläge von Professor Triffin […] zielten darauf ab, die 
Währungsintegration mit der Reform des internationalen Währungssystems zu verbinden.“84 
Tatsächlich sollte nach den Vorstellungen von Robert Triffin zunächst die Einführung einer vom 
Dollar unabhängigen und in die europäischen Währungen konvertierbaren Europäischen 

                                                 
80 WERNER, Pierre. Perspectives de la politique financière et monétaire européenne. Roma: Bancaria, 1968. 
81 Der von Pierre Werner verfasste Artikel La réforme du système monétaire international, veröffentlicht in 
Academia. Nouvelle Revue Luxembourgeoise, 1968, Nr. 1 (Mai-Juni 1968), Luxemburg, S. 53-62, weckt in 
Finanz- und Bankenkreisen ebenfalls großes Interesse. 
82 WERNER, Pierre. Benelux et les perspectives de la politique financière européenne. Exposé fait à La Haye par 
Pierre Werner, Ministre d’État, Président du gouvernement, Ministre du Trésor devant le Comité Benelux, 
1. April 1968. In Dokumentationsbulletin, Nr. 6, 30. Juni 1968, 24. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und 
Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, 30. Juni 1968, S. 8-11. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012). 
83 WERNER, Pierre. Exposé fait à Rotterdam par Pierre Werner, Président du gouvernement, Ministre du Trésor 
à la réunion du Conseil des Ministres des Finances des CE, 10 septembre 1968. In Dokumentationsbulletin, Nr. 8, 
September 1968, 24. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums 
Luxemburg, September 1968, S. 5-11. 
84 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 121. 
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Rechnungseinheit erfolgen, dann eine europäische Währungsbehörde geschaffen und 
anschließend eine gemeinsame Währungspolitik eingeführt werden.85 
 
Die Herausbildung und die Entwicklung des monetären Denkens von Pierre Werner bis 1968 
zeigen, dass er sich von der ersten Stunde an für eine gemeinsame europäische Währung 
eingesetzt hat, die er sowohl im innereuropäischen Gebrauch (einschließlich der privaten 
Nutzung) als auch im internationalen Gebrauch als ein Mittel zur Ankurbelung des Handels 
ansah. So sollte diese auf der Solidarität, d. h. auf einer gemeinsamen Währungspolitik der 
Sechs beruhende Währung vor nationalen Schwächen gefeit sein. Er unterstützt die 
Notwendigkeit fester Wechselkurse zwischen den europäischen Währungen gegenüber 
Fremdwährungen und schlägt die Schaffung eines für diese Politik zuständigen 
Währungsinstituts vor. Pierre Werner ist einer der ersten, die darauf hinweisen, dass die Rolle 
des Pfund Sterlings in Anbetracht des unumgänglichen Beitritts des Vereinigten Königreichs, 
den er unterstützt und für den er viel getan hat, im Rahmen einer gemeinsamen europäischen 
Währung berücksichtigt werden müsse. 

 
Getreu seiner Linie der Ausgewogenheit und des rechten Maßes vertritt er die Auffassung, dass 
die schrittweise Entwicklung der währungspolitischen Solidarität parallel zur Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten erfolgen müsse, was im Gegensatz zur Meinung und 
der politischen Linie Deutschlands und der Niederlande steht. Doch beschreitet er mit seinen 
Vorstellungen in dieser Angelegenheit bereits einen Mittelweg im Meinungsstreit zwischen 
Monetaristen und Ökonomisten, den er letztlich schlichten muss, um die Arbeiten des Werner-
Ausschusses zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
 
Pierre Werner war kategorisch gegen eine währungspolitische Solidarität, die durch eine 
einseitige (und zwangsläufig brachiale) Entscheidung herbeigeführt wird; dies hielt er für nicht 
wünschenswert und unakzeptabel. Er hatte die Erfahrung vor Augen, die Luxemburg bei der 
zwangsweisen Einführung der Reichsmark und später nach der Befreiung bei der Einführung 
des Franc gemacht hatte.86 Im Übrigen brachte ihn diese Abfolge von Übergängen, die er als 
Bankangestellter bei der KBL und dann als Regierungsbeamter im Finanzministerium 
unmittelbar erlebt hatte, dazu, über die Währung und monetäre Um- und Rückumstellungs-
Prozesse nachzudenken, wenngleich Luxemburg nicht über eine spezifische nationale Währung 
und auch nicht über eine Emissionsbank verfügte. 
 
Das Ende des Jahres 1969 war gekennzeichnet von der Aufwertung der D-Mark, der Abwertung 
des französischen Franc und den internationalen Ereignissen im Währungsbereich, die das Ende 
des Bretton-Woods-Systems ankündigten, den Mangel an währungspolitischer Koordinierung 
zwischen den Sechs zu Tage treten ließen und der europäischen Integration neuen Auftrieb 
verliehen. 
 

                                                 
85 GILLINGHAM, John. European Integration: 1950-2003. Superstate or New Market Economy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003, S. 59-60. 
86 „[…] Jeder weiß, wie viele Brüche, Verschiebungen, Ungleichgewichte, wie viel menschliches Leid ein so 
radikaler Prozess nach sich ziehen würde. Vor zwanzig Jahren machte das Elsass, ebenso wie Luxemburg, die 
Erfahrung einer überstürzten Unterordnung unter die Ägide der Reichsmark… Normalerweise würde ein solches 
Vorgehen praktisch entweder die Rückkehr zum Wirtschaftsliberalismus des 19. Jahrhunderts bedeuten, oder, 
wenn der Wunsch besteht, die Schmerzen der Anpassung zu lindern, eine Reglementierung von monströser 
Komplexität bedeuten.“ In WERNER, Pierre. Signification d’une intégration monétaire, Rede von Pierre Werner 
in Straßburg am 21. November 1960. In Dokumentationsbulletin, Nr. 15, 30. November 1960, 16.. Jahrgang. 
Luxemburg: Presse- und Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, Dezember 1960, 
S. 3-11. 
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1.3 Das wirtschaftliche und monetäre Umfeld am Ende der 1960er Jahre 
 
Ende der 1960er Jahre stellt die Verschlechterung des weltweiten Finanzklimas insbesondere 
aufgrund der US-amerikanischen Zahlungsbilanzpolitik eine ernste Bedrohung des Bretton-
Woods-Systems dar.87. Die entstehenden Spannungen machen sich auch in den 
Mitgliedsländern der EWG bemerkbar, denn diese haben insbesondere mit den Risiken zu 
kämpfen, die sich aus der Finanzspekulation für ihre wirtschaftliche Stabilität ergeben. Die 
zwischen den sechs Mitgliedstaaten so notwendige Koordinierung und Abstimmung wird durch 
die wachsenden Preis- und Kostendivergenzen erschwert, was zu mehreren Währungs- und 
Zahlungsbilanzkrisen führt, die die Zollunion und den Gemeinsamen Agrarmarkt zu gefährden 
drohen, die bis dahin recht zufriedenstellend funktioniert hatten. 
 
Die Turbulenzen auf dem europäischen Devisenmarkt verstärken sich nach der Abwertung des 
Pfund Sterlings. Am 18. November 1967 wertet das Vereinigte Königreich seine Währung um 
14,3 % ab, was einen schweren Schock auslöst. Das Pfund Sterling ist zu dieser Zeit die 
zweitwichtigste Reservewährung und wird in 25 % der Devisengeschäfte im internationalen 
Handel verwendet. War der Wechselkurs des Pfundes bis zu diesem Moment das Ergebnis des 
Wirkens europäischer wie auch internationaler Faktoren, so sind einige Forscher nunmehr der 
Auffassung, dass es nicht übertrieben sei, in den Spannungen um das Pfund den Anfang vom 
Ende des Bretton-Woods-Systems zu sehen.88 Die monetäre Schwäche des Vereinigten 
Königreichs und die Auswirkungen der Abwertung auf den Wechselkurs des Pfundes dienen 
General de Gaulle als Rechtfertigung für das Veto, das er am 11. November 1967 gegen den 
Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Gemeinsamen Markt einlegt. 
 
Nach der Aufgabe des Goldpools im Jahr 196889 kommt es zu schweren finanziellen 
Verwerfungen. Im Mai 1968 gerät Frankreich durch die Protestbewegung der Studenten in eine 
schwierige politische Lage, auf die Währungsturbulenzen folgen. Dazu stellte Pierre Werner 
fest: „Vom 14. bis 21. November 1968 kam es aufgrund von Gerüchten über eine Aufwertung 
der D-Mark und eine Abwertung des französischen Franc zu einer Spekulationswelle […]. Die 
wirtschaftlichen Fundamentaldaten erforderten einen größeren Kursabstand zwischen der D-
Mark und dem französischen Franc […]. Die Ablehnung der Deutschen war im Wesentlichen 
dadurch begründet, dass sich die Einkommen der deutschen Landwirte bei einer weiteren 
strikten Anwendung der Grundsätze der Gemeinsamen Agrarpolitik auf der Grundlage der in 

                                                 
87 Es handelt sich um das „Triffin-Dilemma“, wonach die Schlüsselwährung (der US-Dollar) im Bretton-Woods-
System zwangsläufig abgewertet wird, wenn mit ihr der Bedarf der Weltwirtschaft an internationalen 
Liquiditätszuflüssen gedeckt werden muss. Eine solche Lage untergräbt im Laufe der Zeit das Vertrauen der 
ausländischen Wirtschaftsbeteiligten in die Referenzwährung; der enorme Bedarf der Weltwirtschaft an Mitteln in 
einer vertrauenswürdigen Währung führt somit paradoxerweise zum Verlust des Vertrauens in diese Währung. 
88 RÜCKER, Katrin. L’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE et la question de la livre sterling. In 
DUMOULIN, Michel (Herausg.). Réseaux économiques, 2004. 
89 Dem 1961 mit dem Kennedy-Plan geschaffenen Goldpool gehörten die wichtigsten Zentralbanken der Welt an, 
die ihre Maßnahmen durch Marktinterventionen zu koordinieren beschlossen, um den Marktpreis von Gold bei 
35 US-Dollar je Unze zu stabilisieren, wie es mit dem Goldstandard angestrebt war. Eingeführt wurde dieses 
System mit dem Bretton-Woods-Abkommen, demzufolge der US-Dollar eine direkte Goldbindung aufwies 
(35 USD je Unze), während die anderen Währungen an den Dollar gebunden waren. Die Reserven der 
Zentralbanken bestanden dementsprechend aus in Gold konvertierbaren Fremdwährungen und nicht mehr 
ausschließlich aus Gold. Die Regierung der USA garantierte den Wert des Dollars, war jedoch nicht gezwungen, 
über eine der in Umlauf befindlichen Dollarmenge entsprechende Goldmenge zu verfügen. Im Mai 1968, als gegen 
den Goldpool heftig spekuliert wird, erfolgt dessen Auflösung. Vgl. EICHENGREEN, Barry. Global Imbalances 
and the Lessons of Bretton Woods. The Cairoli Lectures. MIT, 2007. In The Anatomy of the Gold Pool, S. 35-72. 
Siehe BORDO, Michael. The Gold Standard and Related Regimes: Collected Essays. Cambridge: Cambridge 
University Press (Herausg.), 1999. 
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Rechnungseinheiten ausgedrückten einheitlichen Preise verschlechtert hätten“.90 Der Franc ist 
weiterhin Ziel von spekulativen Angriffen, und am 8. August 1969 nimmt die französische 
Regierung eine Abwertung um 11,1 % vor. Auch gegen die deutsche Währung wird spekuliert, 
so dass diese am 24. Oktober 1969 um 9,3 % aufgewertet wird. Da das Ungleichgewicht 
zwischen einer starken D-Mark und einem schwachen Franc die Gemeinsame Agrarpolitik zu 
destabilisieren droht, werden Währungsausgleichsbeträge eingeführt, um sowohl die Stabilität 
der Agrarpreise auf dem französischen Markt als auch die Einkommen der deutschen Landwirte 
aufrechtzuerhalten. Diese Ausgleichsbeträge, die nur als vorübergehende Maßnahme gedacht 
waren und dann doch ein Jahrzehnt in Kraft blieben, „waren ein Verstoß gegen die der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zugrunde liegenden Prinzipien und vergifteten in der Folgezeit die 
innergemeinschaftlichen Beziehungen bei der jährlichen Festsetzung der Agrarpreise“.91 Trotz 
der am 1. Juli 1968 in Kraft getretenen Zollunion, mit der jede Form der quantitativen 
Begrenzung des Handels zwischen den Mitgliedsländern beseitigt werden sollte, bleibt der 
europäische Raum aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftspolitiken, verschiedenartiger 
Steuerregelung und der Währungsausgleichsbeträge zersplittert und uneinheitlich. 
 
Doch die Spaltung geht noch tiefer: Die Konsultation unter den Partnern funktioniert nicht 
mehr. Die Entscheidung zur Abwertung des französischen Franc und die, den Kurs der D-Mark 
frei schwanken zu lassen, sind einseitig getroffen worden. Die gemeinschaftliche Solidarität 
wird durch die diametral entgegen gesetzten Interessen Frankreichs und Deutschlands schwer 
beeinträchtigt. So ist nicht nur die Funktionsweise der Gemeinsamen Agrarpolitik, deren 
Erfordernis stabiler Preise zwingend Neuregelungen erforderlich macht, gefährdet, sondern es 
zeigt sich vor allem bei den währungspolitischen Fragen eine Abhängigkeit von sehr tief 
verwurzelten nationalen Interessen, was dazu führt, dass diese de facto ausschließlich im 
Rahmen der nationalen Souveränität geregelt werden. Trotz bedeutender Fortschritte der EWG 
im Bereich der Zollunion und der Gemeinsamen Agrarpolitik kommt die Sechsergemeinschaft 
bei der Koordinierung der makroökonomischen Politik und der währungspolitischen 
Zusammenarbeit kaum voran. 
 
Auf internationaler Ebene beruhen die monetären Beziehungen auf nationalen Währungen mit 
festen, aber anpassbaren Kursen sowie der Goldbindung des Dollars. Im Jahr 1968 erlebt das 
internationale Währungssystem die ersten Erschütterungen und sein Gleichgewicht gerät ins 
Wanken. In den USA werden die Goldreserven angesichts des Drucks, unter den der Dollar 
aufgrund makroökonomischer Maßnahmen immer wieder gerät und der sich in der Folge durch 
den Vietnam-Krieg weiter verschärft, immer mehr aufgebraucht. Durch das ständige 
Anwachsen der Dollarreserven außerhalb der USA („Eurodollar“) wird deren Umtausch in 
Gold zum offiziellen Kurs immer problematischer.92 Um das System der festen Wechselkurse 
von Bretton Woods zu stützen und seine Rolle in der Weltwirtschaft aufzuwerten, führt der IWF 
im August 1969 das Sonderziehungsrecht (SZR)93 ein, eine künstliche internationale 

                                                 
90 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 121. 
91 Ebenda, S. 122. 
92 Die Überbewertung des Dollars, dessen Wert offiziell bei 35 USD je Unze lag, hat zu einem Missverhältnis 
zwischen den Goldvorräten und der Geldmenge im System geführt. Mangelnde Bereitschaft seitens der US-
amerikanischen Behörden, korrigierend einzugreifen, hatte zur Folge, dass die Goldkonvertierbarkeit des Dollars 
am 15. August1971 aufgehoben wurde. Mit dem Floating des Dollars war das Ende des Bretton-Woods-Systems, 
das ursprünglich zur Gewährleistung fester Wechselkurse gegründet wurde, besiegelt. 
93 Der Einheitswert des SZR war auf 0,888671 g Feingold (entsprechend 1 US-Dollar) festgelegt. Jedes an diesem 
System teilnehmende Land benötigte offizielle Reserven (auf Gold und weithin akzeptierte Fremdwährungen 
lautende Guthaben), die im Interesse der Aufrechterhaltung des Wechselkurses zum Rückkauf der Landeswährung 
auf den internationalen Devisenmärkten verwendet werden konnten. Allerdings erwies sich die weltweit zur 
Verfügung stehende Menge der beiden wichtigsten Währungsreserven (Gold und US-Dollar) als nicht ausreichend, 
um die Ausweitung des internationalen Handels und die Finanzentwicklung, wie sie sich zu jener Zeit vollzogen, 
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Währungseinheit, deren Hauptzweck darin besteht, die nationalen Reservewährungen, in erster 
Linie den US-Dollar, zu ersetzen. Die Wechselkurse sollen weiterhin stabil, wenn auch 
anpassbar, bleiben, und der IWF soll die Menge der SZR so steuern, dass der weltweite 
Liquiditätsbedarf gedeckt wird. Dieses Instrument vermag jedoch nur die kurzfristigen 
Schwächen des Systems auszugleichen. So führen die Spekulation im System der festen 
Wechselkurse und das systematische Versagen internationaler Gremien wie des IWF sowohl 
bei der Koordinierung als auch der Neuausrichtung der nationalen Politiken unausweichlich 
zum Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. 
 
Die währungspolitischen Verwerfungen innerhalb der Sechsergemeinschaft ab Mitte der 1960er 
Jahre sowie die Schwierigkeiten des Pfund Sterlings, die die großen Unterschiede zwischen den 
Europäern deutlich machen, haben verschiedene Auswirkungen. Auf Gemeinschaftsebene 
beeinträchtigen die Schwierigkeiten die Koordinierung der europäischen Politiken, 
insbesondere der Gemeinsamen Agrarpolitik mit ihrem Grundsatz der Einheitspreise. Um die 
durch die Wechselkursschwankungen hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrungen 
auszugleichen, werden Währungsausgleichsbeträge eingeführt, doch deren Umsetzung erweist 
sich als höchst kompliziert. Da im Vertrag von Rom nur ansatzweise Bestimmungen zur 
währungspolitischen Zusammenarbeit vorgesehen sind, setzen die Mitgliedstaaten nicht auf ein 
monetäres Konzept, was durch die fehlende Abstimmung bei den Ab- bzw. 
Aufwertungsmaßnahmen deutlich belegt wird. Sie sind Teil des internationalen 
Währungssystems, das auf festen, aber anpassbaren Wechselkursen zwischen den einzelnen an 
den Dollar und an Gold gebundenen Währungen basiert. Doch die zunehmende Instabilität des 
Dollars, die Schwächung des Bretton-Woods-Systems, dessen Zusammenbruch kurz bevor 
steht, sowie die Befürchtungen, dass die Europäische Gemeinschaft durch eine unkontrollierte 
Aufwertung der europäischen Währungen erschüttert werden könnte, veranlassen die 
Mitgliedstaaten, den Weg zu einer Wirtschafts- und Währungsunion einzuschlagen.94 
 
 

1.3.1 Der erste und der zweite Barre-Plan 
 
Alarmiert durch das Nachlassen der gemeinschaftlichen Solidarität verfasst die Kommission 
auf Anregung von Raymond Barre, Vizepräsident der Europäischen Kommission und 
zuständig für Wirtschaft und Finanzen, ein vertrauliches Dokument, das sie den europäischen 
Finanzministern auf deren Tagung am 28. Februar 1968 vorlegt95. Ausgehend von dem 
allerdings weniger ehrgeizigen Aktionsprogramm von 196296 wird in diesem „Memorandum 
für eine Gemeinschaftsaktion auf währungspolitischem Gebiet“ die Entwicklung engerer 
währungspolitischer Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Es sieht 
insbesondere vor, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, keinerlei Änderung der Wechselkurse 
                                                 
zu unterstützen. 
94 EICHENGREEN, Barry; JAMES, Harold. International Monetary Cooperation since Bretton Woods. Oxford: 
Oxford University Press (Herausgeb.), 1996, S. 153. Siehe MAES, Ivo: Economic thought and the making of 
European Monetary Union. Cheltenham: Edward Elgar (Herausg.), 2002. 
95 DU BOIS, Pierre. Histoire de l’Europe monétaire 1945-2005. Euro qui comme Ulysse… Paris: PUF, 2008. 
96 Das Aktionsprogramm der EWG-Kommission vom 24. Oktober 1962 (bekannt unter der Bezeichnung „Marjolin-
Memorandum“) enthielt den Vorschlag, bis zum Ende der 1960er Jahre von einer Zollunion zu einer 
Wirtschaftsunion überzugehen und den Wechselkurs der Währungen der Mitgliedstaaten unwiderruflich 
festzulegen. Auf diesen Bericht folgten keinerlei weitere Schritte, sieht man einmal von der Einrichtung des 
Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der EWG im Jahre 1964 ab, der zu dem gemäß 
Artikel 105 Absatz 2 des Vertrags von Rom bestehenden Währungsausschuss hinzukam. Der Ausschuss der 
Präsidenten der Zentralbanken verfügte ursprünglich über ein sehr begrenztes Mandat, doch ist seine Bedeutung 
im Laufe der Jahre so weit angewachsen, dass er in den Mittelpunkt der währungspolitischen Zusammenarbeit 
zwischen den Zentralbanken der Gemeinschaft rückte. In dieser Eigenschaft hat er den Rahmen für die spätere 
währungspolitische Zusammenarbeit erarbeitet und verwaltet. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 

http://www.cvce.eu/obj/memorandum_de_la_commission_24_octobre_1962-fr-4bf24e3a-80ca-4886-b8dd-1a4d0a92d411.html
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ohne vorherige Einigung vorzunehmen, die Bandbreiten der Wechselkurse abzuschaffen 
sowie ein System des gegenseitigen Währungsbeistands zu entwickeln. Ebenfalls vorgesehen 
sind die Abstimmung der Positionen innerhalb der internationalen Währungseinrichtungen 
sowie die Festlegung einer Rechnungseinheit, die bei allen Maßnahmen der Gemeinschaft 
verwendet werden soll, für die ein gemeinsamer Wertmesser erforderlich ist. Die 
Vorgehensweise von Barre ist besonnen und pragmatisch. Er möchte nicht zu weit gehen und 
schließt daher die Einführung einer europäischen Reservewährung aus97. Für die unmittelbare 
Zukunft sieht das Kommissionsdokument die Durchführung von Studien zu bestimmten 
Aspekten vor, mit denen die europäische währungspolitische Solidarität verstärkt werden 
kann. 
 
Die Vorschläge der Kommission werden von Deutschland und den Niederlanden kritisiert, die 
die Auffassung vertreten, dass ein solches einseitiges währungspolitisches Vorgehen nicht 
zielführend sei.98 Die Zentralbanker hingegen äußern Zweifel an der Möglichkeit einer 
intensiveren währungspolitischen Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft, da deren 
Gebiet zu klein sei und sie nur eine Zollunion, aber keine wirtschaftliche und politische Union 
darstelle.99 
 
Im Oktober 1968 zeigt sich Raymond Barre skeptisch in Bezug auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion und vertritt einen eher „ökonomistischen“ Standpunkt.100 Vorrang sei einer 
stärkeren Koordinierung der Wirtschaftspolitik einzuräumen, und die Währungsunion sei die 
Krönung der Wirtschaftsunion. Vor dem Europäischen Parlament vertritt er die Auffassung, 
dass eine europäische Behörde gebraucht werde, um den Erfolg der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu gewährleisten.101 
 
Dieses Memorandum führt zu einer Bewusstseinsschärfung bei den Regierungen der 
Mitgliedstaaten.102 So bekräftigen die EWG-Finanzminister im Schlusskommuniqué ihrer 
Tagung vom 13. Dezember 1968, dass eine größere Konvergenz ihrer Wirtschaftspolitik 
ebenso notwendig sei wie die Intensivierung ihrer währungspolitischen Zusammenarbeit. 
 
Die Vorschläge der Kommission ähneln denen, die Pierre Werner einen Monat zuvor in 
seinem Fünf-Punkte-Aktionsprogramm dargelegt hatte.103 Das luxemburgische Dokument, 
das einen praktikablen Weg für die europäische währungspolitische Integration aufzeigt, 
enthält bereits den Grundsatz der vorherigen Konsultation, der in der Folge durch das 
Erfordernis der Einstimmigkeit sowie das Gebot der Unterlassung jeglicher einseitiger 

                                                 
97 „Ich persönlich glaube nicht, dass Interesse daran besteht, den bisherigen Reservewährungen eine neue 
Reservewährung hinzuzufügen, bei der es sich um eine europäische Reservewährung handelt würde“. Vgl. 
BARRE, Raymond. L’ordre monétaire européen. In Außenwirtschaft, März 1969, S. 7. 
98 SZASZ, André. The Road to European Monetary Union. London: MacMillan Press, 1999, S. 11. 
99 Vgl. Protokoll der 27. Tagung des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, Basel: 9. Dezember 1968 um 
10.00 Uhr. Frankfurt: Archiv der Europäischen Zentralbank. 
100 MAES, Ivo. The Ascent of the European Commission as an Actor in the Monetary Integration Process in the 
1960s. In Scottish Journal of Political Economy. Oxford: Blackwell Publishing, Bd. 53, Nr. 2/Mai, 2006, S. 222-
241. Zitat S. 228. 
101 BARRE, Raymond. Les problèmes monétaires internationaux et la politique monétaire de la Communauté. In 
Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Bd. I, Nr. 1/November 1968, S. 17. 
102 Siehe DYSON, Kenneth und QUAGLIA, Lucia. European Economic Governance and Policies. Volume I: 
Commentary on Key Historical and Institutional Documents. Oxford: Oxford University Press, 2010, S. 151. 
103 Dargelegt am 26. Januar 1968 in seiner Rede Perspectives de la Politique Financière et Monétaire Européenne 
in Saarbrücken auf dem Wirtschaftsparteitag der CDU. Als wichtig für die europäische Währungsintegration 
erachtet Pierre Werner die Schaffung einer europäischen Rechnungseinheit, die Konsultation, feste Wechselkurse 
zwischen den europäischen Währungen und die Solidarität nach innen und außen (er erwähnt einen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/e56313d5-9bc7-40b6-96e1-7659fb5fc678/


33/211

Maßnahmen verstärkt wird. Die währungspolitischen Konsultationen sind den Benelux-
Partnern ein besonderes Anliegen. Am 15. Januar 1968 beschließen die Außenminister dieser 
drei Länder ein gemeinsames Arbeitsprogramm und legen fest, ihre Aktivitäten in der 
Sechsergemeinschaft, einschließlich der währungspolitischen Zusammenarbeit, künftig 
untereinander abzustimmen. 
 
Am 12. Februar 1969 legt die Kommission auf Anregung ihres Vizepräsidenten Raymond 
Barre dem Rat ein Memorandum über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die 
Zusammenarbeit in Währungsfragen innerhalb der Gemeinschaft vor104, die darin als eine aus 
nationalen und gemeinschaftlichen Elementen bestehende neuartige, komplexe 
Wirtschaftseinheit betrachtet wird. Aufgrund der wachsenden gegenseitigen Abhängigkeit der 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten könne die Unvereinbarkeit von Politiken oder 
Strategien die Zollunion gefährden. In diesem als Barre-Plan bezeichneten Dokument wird 
eine wachsende Integration der Volkswirtschaften gefordert und auf die Notwendigkeit einer 
Konvergenz der Wirtschaftspolitik sowie einer währungspolitischen Zusammenarbeit 
verwiesen. In der Präambel des Memorandums wird auf die vom Rat am 15. April 1964 
getroffenen wirtschafts- und währungspolitischen Festlegungen eingegangen105, die seinerzeit 
zur Schaffung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken sowie des Ausschusses für 
mittelfristige Wirtschaftspolitik geführt hatten. Es wird das Versagen des Mechanismus der 
Beistandsklausel festgestellt. Des Weiteren wird in dem Plan vorgeschlagen, das 
gemeinschaftliche Handeln in mehreren Bereichen zu vertiefen. Erstens geht es um die 
Herstellung einer immer größeren Übereinstimmung zwischen den Grundzügen der 
mittelfristigen Wirtschaftspolitik (insbesondere im Hinblick auf Produktion, Beschäftigung, 
Löhne und Zahlungsbilanz). Der zweite Bereich betrifft die Koordinierung der kurzfristigen 
Wirtschaftspolitik, so dass sich die Volkswirtschaften entsprechend den mittelfristigen Zielen 
entwickeln können. Es werden obligatorische vorherige Konsultationen zur kurzfristigen 
Wirtschaftspolitik und ein System von Frühwarnindikatoren vorgeschlagen. Im dritten 
Bereich geht es um die Einführung von europäischen währungspolitischen Instrumenten. Um 
wirkliche währungspolitische Solidarität zu gewährleisten, wird ein System des kurzfristigen 
Währungsbeistands vorgeschlagen, das durch einen mittelfristigen finanziellen Beistand 
ergänzt werden soll. Der Mechanismus der währungspolitischen Zusammenarbeit soll die 
Mechanismen der internationalen Währungszusammenarbeit nicht ersetzen, doch ist er so 
gestaltet, dass er sich leicht in diese einfügen kann. Ebenfalls erwogen wird die Möglichkeit 
der Abschaffung der Bandbreiten zwischen den europäischen Währungen sowie eines 
abgestimmten Floatings von 1 % gegenüber den Drittländern.106 Am 17. Juli 1969 bestätigt 
der Rat die Einführung eines gemeinschaftlichen Systems des kurzfristigen 
Währungsbeistands. 
 
„Der Barre-Plan ist gekennzeichnet durch eine spezielle Verbindung der traditionellen 
Konzepte Deutschlands und Frankreichs, insbesondere hinsichtlich der Konvergenz der 
nationalen mittelfristigen Ziele. […] So wird die französisch inspirierte mittelfristige Analyse 
mit dem deutschen Konzept der wirtschaftlichen Konvergenz verbunden“107. Die in diesem 

                                                 
104 Memorandum der Kommission an den Rat über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die 
Zusammenarbeit in Währungsfragen innerhalb der Gemeinschaft vom 12. Februar 1969 in Bulletins der EWG, 
Sonderbeilage 3/1969. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
105 Empfehlung des Rates vom 15. April 1964 an die Mitgliedstaaten zur Wiederherstellung des inneren und 
äußeren Gleichgewichts der Wirtschaftsentwicklung in der Gemeinschaft. In Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften, Nr. 64 vom 22.4.1964. 
106 Ebenda. Memorandum vom 12. Februar 1969, Bulletin der EWG, Nr. 3/1969, S. 14. 
107 Siehe MAES, Ivo. Projets d’intégration monétaire à la Commission européenne. In BUSSIERE, Eric; 
DUMOULIN, Michel (Hg.), Milieux économiques et intégration européenne en Europe occidentale au XXe siècle. 
Arras: Artois Presses Université, 1998. S. 35-50. Zitat S. 42. 
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Dokument dargelegten Ideen sind weniger ehrgeizig als die im Februar 1968 in Rom 
vertretenen. Seinerzeit war die Rede von der Abschaffung der Bandbreiten der Wechselkurse, 
von einvernehmlichen Verpflichtungen im Falle einer Wechselkursänderung sowie von der 
Schaffung einer europäischen Rechnungseinheit. Dieses Zurückweichen dürfte auf den 
mangelnden politischen Willen der Gemeinschaftspartner (insbesondere Frankreichs) sowie die 
recht unterschiedliche wirtschaftliche Lage in den einzelnen Ländern zurückzuführen sein. 
 
Bereits im Herbst 1967 hatte Pierre Werner auf einer Tagung der Finanzminister darauf 
verwiesen, wie notwendig es sei, die Schwankungsbreite der Währungen zu überprüfen, ein 
Beistandsnetz zur Bekämpfung der Spekulation zu schaffen und die Rechnungseinheiten zu 
vereinheitlichen. Diese Ziele werden in der Folge in den beiden Barre-Plänen wieder 
aufgegriffen. 
 
Das vom Ministerrat am 17. Juli 1969 bestätigte Memorandum der Kommission wird jedoch 
mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen. Zwei Auffassungen von monetärer 
Solidarität prallen aufeinander: die der Ökonomisten und die der Monetaristen. Nach 
Auffassung der Länder mit starker Währung, zu denen in erster Linie Deutschland, aber auch 
die Niederlande gehören, kommt der Wirtschaftspolitik Priorität zu, deren Koordinierung zu 
einer Stärkung der schwächeren Volkswirtschaften führen soll, damit diese im Ergebnis weniger 
auf die währungspolitische Solidarität angewiesen sind. Sie befürworten ebenfalls eine 
Erweiterung der Kompetenzen der Gemeinschaftsorgane. Für die Länder mit schwacher 
Währung hingegen, deren Wortführer Frankreich ist, steht die währungspolitische Solidarität 
an erster Stelle. Die währungspolitische Integration würde ihrer Auffassung nach die 
wirtschaftliche Integration nach sich ziehen, und die Annäherung der Volkswirtschaften sei 
nicht die Voraussetzung der Währungsunion, sondern ihr Ergebnis. Weiterhin würde die 
Aufstellung eines Zeitplans für die Währungsintegration einen positiven Einfluss auf die 
beteiligten Wirtschaftsakteure ausüben. Die Deutschen bevorzugen also eine systematische, 
parallele Entwicklung sowie eine Abstimmung der mittelfristigen Politik. Belgien, die 
Niederlande, Italien und Deutschland verständigen sich auf einen nicht automatisch greifenden 
kurzfristigen Währungsbeistand. Die Luxemburger vertreten einen ausgewogeneren 
Standpunkt, während die Zentralbankvertreter starke Bedenken hinsichtlich der 
währungspolitischen Zusammenarbeit äußern. Die Beneluxländer nehmen einen gemeinsamen 
Standpunkt ein und wünschen die Aufhebung des Vetos gegen den Beitritt des Vereinigten 
Königreichs vor jeder Verhandlung über die Weiterführung der europäischen Integration. 
 
Die Kommission möchte, dass noch im Herbst 1969 Maßnahmen ergriffen werden, doch die 
durch das Floating des Franc und der D-Mark ausgelösten Währungsturbulenzen verhindern 
die Umsetzung des ersten Barre-Plans. Da sich die sechs Mitgliedstaaten jedoch der Folgen 
ihres mangelnden Zusammenhalts und der Gefahren der Währungsspekulation für ihre 
Volkswirtschaften bewusst sind, schlagen sie entschlossen den Weg der währungspolitischen 
Integration ein und sehen diese als Priorität an.108 
 
Angesichts der neuen Impulse, die von der Gipfelkonferenz109 in den Haag (1. und 2. Dezember 
1969) für den Aufbau Europas ausgingen, legt der für Wirtschaft und Finanzen zuständige 
Vizepräsident der Kommission am 4. März 1970 den „zweiten Barre-Plan“ vor. Dieses 
weitgehend auf dem ersten Barre-Plan beruhende Dokument sieht ausdrücklich vor, dass die 
Konvergenz der nationalen Ziele von einer Abstimmung der Wirtschaftspolitik ergänzt wird. 

                                                 
108 Siehe WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 100-105. 
109 Auf dieser Tagung war Frankreich durch den Präsidenten der Republik vertreten, während die anderen 
Mitgliedstaaten – Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg – die Regierungschefs entsandt 
hatten. 
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Die wirtschaftliche Koordinierung und die währungspolitische Solidarität sind nunmehr eng 
miteinander verbunden.110 Überdies wird ein zehnjähriger Zeitplan für das Erreichen einer 
Wirtschafts- und Währungsunion dargelegt, verbunden mit dem Hinweis, dass die 
erforderlichen Maßnahmen unter Bezugnahme auf den Begriff des gemeinsamen Interesse 
ergriffen werden müssten, das die nationalen Interessen verbinde und gleichzeitig über deren 
bloße Aneinanderreihung hinausgehe.111 Auch wenn mit diesem Plan der Versuch 
unternommen wird, die aus dem unabgestimmten Handeln der Regierungen resultierenden 
Ungleichgewichte zu überwinden und eine gewisse Koordinierung zu erreichen, so sind darin 
doch noch nicht die ständigen Instrumente einer gemeinsamen Politik vorgesehen.112 
 
 

1.3.2 Das Gipfeltreffen von Den Haag 
 
Das Gipfeltreffen von Den Haag findet am 1. und 2. Dezember 1969 – und damit in einer 
entscheidenden Phase des europäischen Aufbauwerks – im Zeichen der Dreierstrategie 
„Vollendung, Erweiterung, Vertiefung“ statt. 
 
Vollendung (des Gemeinsamen Marktes) bezieht sich hier auf die Beilegung der Streitigkeiten 
um die Gemeinsame Agrarpolitik.113 Es wird nämlich ein Kompromiss gefunden, der zum einen 
die von Frankreich geforderte Festlegung von Finanzregelungen für die Agrarpolitik vorsieht, 
und mit dem zum anderen die Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments erweitert 
werden, wie es die anderen Beteiligten und insbesondere Italien verlangt hatten. Die Sechs 
einigen sich zudem grundsätzlich auf Finanzregelungen für eigene Mittel der Gemeinschaft.114 
                                                 
110 Es treffe zwar zu, dass die Währungsunion auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage beruhen müsse, die 
von Kompatibilität der Entwicklungen und Konvergenz der Wirtschaftspolitik gekennzeichnet sei, da sie 
andernfalls dauerhaft gefährdet wäre, doch sei nicht weniger zutreffend, dass verstärkte währungspolitische 
Solidarität Kompatibilität und Konvergenz fördere. Die Wechselwirkung zwischen der Wirtschaftspolitik und der 
Währungspolitik sei ein starker Faktor für einen größeren Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft. In 
Mitteilung der Kommission an den Rat über die Ausarbeitung eines Stufenplans für die Errichtung der Wirtschafts- 
und Währungsunion, 1970, Beilage zum Bulletin der EG, Brüssel, Nr. 3/März 1970. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
111 Ebenda. 
112 DELL’AMORE, Giordano, Rektor der Universität Bocconi in Mailand. Pour un système monétaire européen. 
In Europe, Agence Europe, 12.3.1970, Nr. 568, S. 1. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
113 Siehe Ziffern 5 bis 7 des Schlusskommuniqués des Gipfeltreffens: 

*5. „Hinsichtlich der Vollendung der Gemeinschaften haben die Staats- bzw. Regierungschefs den 
Willen ihrer Regierungen bekräftigt, von der Übergangszeit in die Endphase der Europäischen 
Gemeinschaft einzutreten und Ende 1969 die endgültigen Finanzregelungen der gemeinsamen 
Agrarpolitik festzulegen. 
    Sie vereinbarten, im Rahmen dieser Finanzregelungen unter Berücksichtigung aller gegebenen 
Interessen die Beiträge der Mitgliedstaaten im Verfahren des Artikels 201 des EWG-Vertrags 
schrittweise durch eigene Einnahmen zu ersetzen mit dem Ziel, fristgerecht zu einer vollständigen 
Finanzierung der Haushalte der Gemeinschaften zu gelangen; desgleichen kamen sie überein, die 
Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments zu verstärken. 
    Die Frage der direkten Wahl wird weiter vom Ministerrat geprüft“. 
*6. „Sie forderten die Regierungen auf, im Rat die bereits unternommenen Anstrengungen für eine 
bessere Beherrschung des Markts durch eine Reform der Agrarpolitik mit dem Ziel einer Beschränkung 
der Haushaltslasten zügig fortzusetzen“. 
*7. „Die Annahme einer Finanzregelung für die Endphase schließt ihre einstimmig vorzunehmende 
Anpassung insbesondere an eine erweiterte Gemeinschaft nicht aus, wobei jedoch die Grundsätze dieser 
Regelung nicht verfälscht werden dürfen“. 

In: Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 1/1970, S. 12-17. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
114 Der am 21. April 1970 unterzeichnete (und ab 1. Januar 1971 geltende) Vertrag sieht die schrittweise Ersetzung 
der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel im Laufe der 1970er Jahre vor, einschließlich der 
Agrarabschöpfungen, der Zölle auf in die Gemeinschaft eingeführte Waren und eines auf 1 % begrenzten Teils der 
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In dem als Vertiefung der Gemeinschaft benannten Strategiebereich treten zwei Aspekte 
besonders hervor: die wirtschafts- und währungspolitische Zusammenarbeit115 und die 
politische Zusammenarbeit116. 
 
Der erste Aspekt legt die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion nahe, dessen erste 
Konturen sich in einem (Stufen-)Plan abzeichnen könnten, der, wie vom Rat in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission vorgeschlagen, im Verlauf des Jahres 1970 ausgearbeitet 
werden soll. Grundlage hierfür soll der erste Barre-Plan sein, den der Vizepräsident der 
Europäischen Kommission am 12. Februar 1969 vorgelegt hatte.117 In der Frage einer 
Wirtschafts- und Währungsunion zeigt dieses Memorandum Wege zur Vorbereitung 
gemeinschaftlicher Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaftspolitik und Währungsbeistand 
auf. So werden darin die mittelfristige Abstimmung der Wirtschaftspolitik, die Koordinierung 
der Konjunkturpolitik und die Schaffung eines gemeinschaftlichen Mechanismus für die 
Gewährung eines automatischen Währungsbeistands angeregt. Dabei stellt sich die Frage, 
warum die wirtschaftliche und währungspolitische Integration so sehr im Mittelpunkt des 
Gipfeltreffens von Den Haag steht. Gründe hierfür lassen sich mehrere anführen118,so zunächst 
einmal die Vollendung des Gemeinsamen Marktes, der nach einer 12-jährigen Übergangszeit 
am 1. Januar 1970 in die Schlussphase eintreten soll. Dieser Erfolg und insbesondere die damit 
verbundene positive Dynamik sollen erhalten bleiben und verstärkt werden, da deutlich zutage 
tritt, dass die Zollunion durch die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion ergänzt 
werden muss.119 Ein weiterer Grund sind die 1969 eingetretenen Währungsturbulenzen, die 
eine währungspolitische Zusammenarbeit einerseits unerlässlich und andererseits nahezu 
unmöglich erscheinen lassen.120 Zur Krise um das Pfund Sterling gesellt sich die Krise um den 
französischen Franc, der infolge der Ereignisse im Mai und Juni 1968 nach zehnjähriger 

                                                 
MwSt.-Einnahmen. Erst seit dem 1. Januar 1978 verfügen die Gemeinschaften nach einer siebenjährigen 
Übergangsperiode über eigene Mittel. Siehe: Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der 
Finanzbeträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften. In: Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. EG) vom 28.4.1970, Nr. L 94. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
115 Siehe Ziffer 8 des Schlusskommuniqués des Gipfeltreffens: „[Die Staats- und Regierungschefs und die 
Außenminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften] bekräftigen ihren Willen, den für die 
Stärkung der Gemeinschaft und für ihre Entwicklung zur Wirtschaftsunion erforderlichen weiteren Ausbau 
beschleunigt voranzutreiben. Sie sind der Auffassung, dass der Prozess der Integration zu einer Gemeinschaft der 
Stabilität und des Wachstums führen muss. Zu diesem Zweck sind sie übereingekommen, dass im Rat, ausgehend 
vom Memorandum der Kommission vom 12. Februar 1969 und in enger Zusammenarbeit mit dieser, im Laufe des 
Jahres 1970 ein Stufenplan für die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion ausgearbeitet wird. Die 
Entwicklung der Zusammenarbeit in Währungsfragen sollte sich auf die Harmonisierung der Wirtschaftspolitik 
stützen. 
Sie sind übereingekommen, die Möglichkeit einer Errichtung eines europäischen Reservefonds prüfen zu lassen, 
zu dem eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik hinführen müsste.“ Ebenda, Bulletin Nr. 1/1970, 
S. 12-17. 
116 Siehe Ziffer 15 des Schlusskommuniqués des Gipfeltreffens: „[Die Staats- und Regierungschefs und die 
Außenminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften] beauftragten die Außenminister mit der 
Prüfung der Frage, wie, in der Perspektive der Erweiterung, am besten Fortschritte auf dem Gebiet der politischen 
Einigung erzielt werden können. Die Minister werden dazu vor Ende Juli 1970 Vorschläge machen“. Ebenda, 
Bulletin Nr. 1/1970. 
117 Einzelheiten siehe 1.3.1 „Der erste und der zweite Barre-Plan“. 
118 Siehe MAES, Ivo. Projets d’intégration monétaire à la Commission européenne. In: BUSSIERE, Éric; 
DUMOULIN, Michel (Hg.). Milieux économiques et intégration européenne en Europe occidentale au XXe siècle. 
Arras: Artois Presses Université, 1998. S. 35-50. 
119 Aide-Mémoire der Europäischen Kommission für die Konferenz der Staats- und Regierungschefs 
(19. November 1969). Ebenda. Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 1/1970, S. 17. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
120 Siehe MAGNUSSON, Lars; STRATH, Bo (Hg.). From the Werner Plan to the EMU. In search of a Political 
Economy for Europe. Brüssel: PIE-Peter Lang, 2001. 
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Stabilität geschwächt ist. Seine Abwertung (um 11,2 %), auf die die Aufwertung der Deutschen 
Mark (um 9,29 %) folgt, sorgt für Beunruhigung. Diese Währungsanpassungen wirken sich auf 
die Gemeinsame Agrarpolitik aus, die auf einheitlichen, in Rechnungseinheiten ausgedrückten 
Preisen beruht und Währungsstabilität voraussetzt. Weitere Währungsturbulenzen und eine 
neue Instabilität der Wechselkurse bringen das Gleichgewicht des Gemeinsamen Marktes in 
Gefahr und könnten zur Auflösung der Zollunion führen sowie das Ende der Gemeinsamen 
Agrarpolitik bedeuten. Und schließlich nimmt angesichts der weltweiten Bedeutung des 
amerikanischen Dollars und seiner zentralen Funktion im Bretton-Woods-System die Idee, die 
Außenpersönlichkeit der Gemeinschaft zur Geltung zu bringen, immer klarere Gestalt an. Die 
Mitgliedstaaten ziehen in Erwägung, sich eine „europäische Währungseinrichtung in den 
internationalen Beziehungen“121 zu geben. 
 
Der zweite Aspekt zielt auf die Festlegung realistischer Ziele in Bezug auf die politische 
Einigung ab. So wird ein Ausschuss gebildet, der sich aus den politischen Direktoren der sechs 
Außenministerien zusammensetzt und unter dem Vorsitz des Belgiers Étienne Davignon 
Vorschläge zu außenpolitischen Themen unterbreiten soll. Die Diplomaten arbeiten daran, die 
Standpunkte der Mitgliedstaaten anzugleichen und, soweit möglich, gemeinsame Positionen zu 
entwickeln. Ihre sehr umsichtigen Vorschläge werden durch die Empfindlichkeiten Frankreichs 
aufgeweicht, das im Gegensatz zu seinen fünf Partnern die zwischenstaatliche Methode 
bevorzugt. Im Bericht Davignon (am 27. Oktober 1970 vom Ministerrat der Europäischen 
Gemeinschaften angenommen) wird die Einrichtung eines politischen Informations- und 
Konsultationsmechanismus in Form von halbjährlichen Treffen der Außenminister (von denen 
das erste am 19. November 1970 stattfindet) und vierteljährlichen Treffen der politischen 
Direktoren angeregt. In jedem Ministerium wird ein Europa-Verantwortlicher benannt, der für 
einen besseren Informationsaustausch zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten sorgen 
soll. Für die politische Zusammenarbeit wird somit ein Vorgehen außerhalb des 
Gemeinschaftsrahmens ins Auge gefasst. Damit für die politische Union ein demokratisches 
Fundament gegeben ist, sollen die Minister und der Politische Ausschuss des Europäischen 
Parlaments alle sechs Monate zu einem informellen Kolloquium zusammentreten. Einmal im 
Jahr übermittelt dementsprechend der Ratsvorsitz der Gemeinschaften dem Europäischen 
Parlament eine Mitteilung über den Stand der politischen Zusammenarbeit. Die Kommission 
wiederum kann zu verschiedenen Themen konsultiert werden.122 Darüber hinaus ist eine 
spezielle Institution für die politische Zusammenarbeit geplant. Es handelt sich um das (in 
Brüssel angesiedelte) politische Sekretariat, dem ein Initiativrecht eingeräumt wird und das an 
der Ausarbeitung allgemeiner Leitlinien mitwirken soll. Diese Bemühungen sind aufgrund der 
Weigerung Frankreichs, den zwischenstaatlichen Rahmen zu verlassen, zum Scheitern 
verurteilt.123 
 
Die Mitgliedstaaten vereinbaren die Erweiterung der Gemeinschaft durch den Beitritt der vier 
Bewerberländer Dänemark, Vereinigtes Königreich, Irland und Norwegen. Grundlage hierfür 

                                                 
121 Diese Idee liegt den Franzosen und insbesondere Präsident Georges Pompidou sehr am Herzen, die für die 
Schaffung einer „europäischen Währungseinrichtung“ sind […], sofern diese auch verlassen werden kann. Siehe: 
BOSSUAT, Gérard. Jean Monnet et l’identité monétaire européenne. In: BOSSUAT, Gérard und WILKENS, 
Andreas (Hg.). Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la paix. Paris: Publications de la Sorbonne, 1999, S. 380; 
MAES, Ivo, Ebenda, S. 43; BLOOMFIELD, A. The Historical Setting. In: KRAUSE, Lawrence B.; SALANT, 
Walter S. (Hg.). European Monetary Unification and its Meaning for the United States. Washington: Brookings, 
1973, S. 11. 
122 SCHOUTHEETE, Philippe (de). La coopération politique européenne. Paris-Brüssel: Éditions Lador, 1980, 
S. 29-30. 
123 BITSCH, Marie-Thérèse. Histoire de la construction européenne. De 1945 à nos jours. Brüssel: Éditions 
Complexe, 2008, S. 178. Um das politische Sekretariat von der Kommission und der NATO abzugrenzen, zog 
Frankreich darüber hinaus dessen Einrichtung in Paris in Betracht. 
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ist die Erfüllung verbindlicher Beitrittsvoraussetzungen, denn die Bewerberländer müssen die 
Verträge und ihre politischen Zielsetzungen, die nach dem Inkrafttreten der Verträge 
angenommenen Beschlüsse und die in Bezug auf die weitere Entwicklung eingeleiteten 
Verhandlungen anerkennen.124 Nach dem Gipfeltreffen von Den Haag vereinbaren die Sechs 
einen Übergangszeitraum (von fünf Jahren), innerhalb dessen die Bewerber den 
gemeinschaftlichen Besitzstand schrittweise in allen Bereichen übernehmen müssen (mit der 
Möglichkeit von Abweichungen bei größeren Problemen). Es wird ein Zeitplan mit den Daten 
für die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen aufgestellt (etappenweiser Abbau der Zölle, 
schrittweise Übernahme der Gemeinsamen Agrarpreise usw.). Noch zu konkretisieren bleibt 
der Platz, der den neuen Mitgliedern in den Gemeinschaftsorganen eingeräumt werden soll. 
 
Die Verflechtung von Vertiefung und Erweiterung wird folgendermaßen offenbar: Vor einer 
Erweiterung der Gemeinschaft muss zunächst die Integration vorangetrieben werden, um das 
Regieren zu erleichtern. Die Kommission strebt eine weiterreichende Vertiefung an und plant 
die Erweiterung der Befugnisse und die Stärkung der Gemeinschaftsorgane. Aber „die Fünf 
halten momentan nichts davon, die Bereiche der Zusammenarbeit auszuweiten, um den Beitritt 
des Vereinigten Königreichs nicht zusätzlich zu erschweren“125. 
 
Die Wiederbelebung des europäischen Aufbauwerks Ende 1969 wird unzweifelhaft durch 
zwei neue Führungspersönlichkeiten geprägt, die fast zeitgleich an die Macht kommen: 
Georges Pompidou in Frankreich126 und Willy Brandt in Deutschland127. 
 
Der dem Vereinigten Königreich sowie Finanz- und Industriekreisen nahestehende Georges 
Pompidou mit seiner wesentlich flexibleren atlantischen Orientierung als sein Vorgänger 
möchte Frankreich endgültig aus seiner diplomatischen Isolation innerhalb der Gemeinschaft 
führen128 und gibt dem europäischen Aufbauwerk damit neuen Schwung. „Auch wenn die 
Verteidigung der nationalen Interessen Frankreichs für ihn Priorität hatte, erwies er sich als 
aufrichtiger Europäer“129. Um seine Wahlversprechen einzulösen und den ernsthaften Dialog 
mit seinen europäischen Partnern wiederaufzunehmen, schlägt Georges Pompidou ein 
Gipfeltreffen der Staatschefs des Europa der Sechs vor, auf dem die Dreierstrategie 
„Vollendung, Vertiefung und Erweiterung“ erörtert werden soll. Dieses Gipfeltreffen findet am 
1. und 2. Dezember 1969 auf Einladung der niederländischen Regierung statt, die zu diesem 
Zeitpunkt den amtierenden Ratspräsidenten stellt. Aus der Sicht Frankreichs bedeutet 
„Vollendung“ die Notwendigkeit, eine stabile Finanzregelung zur dauerhaften Sicherung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik festzulegen. „Erweiterung“ – und insbesondere die Eröffnung von 
Beitrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich130 – schafft nach Ansicht des 

                                                 
124 BERNARD, Jean-René. L’élargissement de la Communauté vu de Paris. In: Georges Pompidou et l’Europe. 
Brüssel: Éditions Complexe, 1993, S. 237-252, Zitat S. 243. 
125 BITSCH, Marie-Thérèse, Ebenda, S. 177. 
126 Unmittelbar nach dem negativ verlaufenen Referendum im April 1969 tritt General de Gaulle von seinen 
Ämtern zurück. Die Wahl am 15. Juni 1969 bringt den ehemaligen Ministerpräsidenten unter General de Gaulle, 
Georges Pompidou, in das Amt des Präsidenten der Französischen Republik. 
127 Nach der Bundestagswahl am 28. September 1969 wird Willy Brandt am darauffolgenden 21. Oktober zum 
vierten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Von 1966 bis 1969 war er Außenminister und 
Vizekanzler in der Regierung von Kurt Georg Kiesinger. 
128 Die Haltung Frankreichs führte zu mehreren Krisen, die zur Lähmung des europäischen Integrationsprozesses 
beitrugen: die Krise des leeren Stuhls in der EWG im Jahr 1965, die französischen Währungsturbulenzen, die 
Ablehnung des Beitritts des Vereinigten Königreichs zur EWG und die Krise des leeren Stuhls in der 
Westeuropäischen Union. 
129 BITSCH, Marie-Thérèse. Le sommet de La Haye. L'initiative française, ses finalités et ses limites. In: Revue 
d'histoire de l'intégration européenne, Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration, Band 9, Nr. 2, 2004, 
S. 83-99. 
130 Im Gegenzug muss das Vereinigte Königreich seinen Willen zum Beitritt zum gemeinschaftlichen Europa 
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französischen Präsidenten nicht nur ein beachtliches wirtschaftliches und politisches 
Gegengewicht gegenüber Deutschland, sondern schützt Europa auch vor föderalistischen 
Bestrebungen, denen die Briten seit jeher ablehnend gegenüberstehen, und bekräftigt die 
politische Berufung Europas. Diese Initiative Frankreichs stößt zunächst auf Skepsis bei den 
übrigen Mitgliedstaaten – insbesondere den Regierungen Belgiens, der Niederlande und 
Italiens – sowie auch bei der Kommission und dem Parlament. Es wird vermutet, Frankreich 
wolle die Erweiterung durch Schaffung zusätzlicher Vorbedingungen hinauszögern. Die 
Tatsache, dass es sich bei der Versammlung um ein „Gipfeltreffen“ handeln soll, schürt durch 
die „gaullistische“ Konnotation zudem den Argwohn, es handele sich um den Versuch, die 
Gemeinschaftsorgane einer zwischenstaatlichen Einrichtung unterzuordnen. Die Kommission 
ist nicht für die Abhaltung eines Gipfeltreffens, doch nachdem der Rat dem grundsätzlich 
zugestimmt hat (mit einem Beschluss vom 22. Juli 1969), erklärt sie, teilnehmen und sich an 
den Vorbereitungsarbeiten beteiligen zu wollen131. 
 
Willy Brandt, frisch ins Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland gewählt, 
strebt eine aktive Diplomatie an, und eine beispielhafte Zusammenarbeit mit Frankreich ist 
wesentlicher Bestandteil seiner Außenpolitik, zumal der Amtsantritt von Pompidou als 
französischer Präsident diese Entwicklung zu begünstigen scheint. Diese Umstände „bestärkten 
Brandt in seiner Überzeugung, dass die deutsch-französische Verständigung die entscheidende 
Grundlage für die weitere Entwicklung der Gemeinschaft ist. In einem Schreiben vom 
27. November 1969 erläutert Brandt gegenüber Pompidou die Ziele, die er mit Blick auf die 
bevorstehende Konferenz für vorrangig und realisierbar hält […]: Die grundsätzliche Einigung 
über die endgültige Regelung der Finanzierung der Agrarpolitik, ein gemeinsamer Beschluss 
zu den Verhandlungen über den Beitritt des Vereinigten Königreichs und die Einrichtung eines 
‚Europäischen Reservefonds‘“132. Nach Ansicht des Bundeskanzlers ist dieser Fonds von 
ausschlaggebender Bedeutung für die Stabilität und die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft 
und die Einführung einer wirklichen Währungsdimension eine Möglichkeit zur Vertiefung des 
gemeinschaftlichen Integrationsprozesses. Der Wirtschaftsminister Deutschlands sieht das ganz 
anders und teilt die Begeisterung des Bundeskanzlers nicht. Das Motiv für diese persönliche 
Initiative liegt darin, dass „Brandt ein überzeugter europäischer Föderalist war und ebenso wie 
der Belgier Gaston Eyskens und der Luxemburger Pierre Werner der Wirtschafts- und 
Währungsunion wohlgesonnen war. Er gehörte dem von Jean Monnet gegründeten 
Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa an, den er im Vorfeld der Vorbereitung 
des Gipfeltreffens von Den Haag zu Rate gezogen hatte, und Jean Monnet wiederum hatte sich 
an Triffin gewandt, der den Vorschlag für einen Europäischen Währungsfonds ausarbeitete“133. 

                                                 
ehrlich unter Beweis stellen und den gemeinschaftlichen Besitzstand wahren. So setzt der Beitritt des Vereinigten 
Königreichs die Lösung der folgenden fünf Hauptprobleme voraus: die internationale Rolle des Pfund Sterlings, 
der britische Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt, die Gemeinsame Agrarpolitik, der Austritt aus der Europäischen 
Freihandelszone (EFTA) und die Zugehörigkeit zum Commonwealth. 
131 Die französische Regierung steht dieser Idee recht ablehnend gegenüber, und Präsident Pompidou schlägt 
schließlich vor, die Kommission aufzufordern, ihre Sicht gemeinschaftlicher Themen auf einer technischen 
Arbeitssitzung darzulegen. Auf diese Weise soll die Kommission zufriedengestellt und gleichzeitig in zweiter 
Reihe gehalten werden. Mit einer diplomatischen Offensive gegenüber den anderen Mitgliedstaaten sichert sich 
die Kommission ihre Teilnahme am Gipfeltreffen von Den Haag. Siehe: Die Europäische Kommission (1958-
1972) – Geschichte und Erinnerungen einer Institution (unter der Leitung von Michel Dumoulin), Luxemburg: 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2007, S. 138-139. 
132 WILKENS, Andreas. Une tentative prématurée. L’Allemagne, la France et les balbutiements de l’Europe 
monétaire, S. 80-81. In: DU RÉAU, Élisabeth und FRANCK, Robert (Hg.). Dynamiques européennes. Nouvel 
espace, nouveaux acteurs: 1969-1981. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002. 
133 MAES, Ivo. Projets d’intégration européenne à la Commission européenne au tournant des années 1970. In: 
BUSSIÈRE, Éric, DUMOULIN, Michel und SCHIRMANN, Sylvain (Hg.). Milieux économiques et intégration 
européenne en Europe occidentale au XXe siècle. La relance des années quatre-vingts (1979-1992). Paris: Comité 
pour l'Histoire Économique et Financière de la France, 2007, S. 38. 
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Einige Historiker vertreten die Auffassung, dass diese Idee ursprünglich von Jean Monnet 
stammte und Willy Brandt sie sich zu eigen gemacht habe.134 „Am 31. Oktober 1969 ließ 
Monnet dem gerade erst ins Amt eingeführten Bundeskanzler ein detailliertes Memorandum zu 
den Vorteilen und der Funktionsweise des europäischen Fonds zukommen. Eine Woche später, 
am 7. November, führten Brandt und Monnet ein ausführliches Gespräch in Bonn, in dessen 
Verlauf Monnet die Bedenken zu zerstreuen versuchte, die sein Gesprächspartner im Hinblick 
auf die Reaktion deutscher Experten, die Auswirkungen des Projekts auf den Beitrittsprozess 
des Vereinigten Königreichs und auch auf die voraussichtliche Haltung der Vereinigten Staaten 
hegten. In einer handschriftlichen Notiz vom 9. November fasste Brandt die Aufgaben und 
Ziele des Europäischen Fonds sowie die Kontroversen, die dieser zweifelsohne auslösen dürfte, 
zusammen …“135. 
 
In dem Programm, das er auf dem Gipfeltreffen von Den Haag vorstellt, betont Willy Brandt 
den „letztendlichen politischen Zweck“ der europäischen Integrationsbemühungen und 
unterstreicht, dass in einer ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion „eine wirksame 
Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik“ erfolgen müsse, der später eine 
gemeinsame Wirtschaftspolitik im Sinne „einer weltoffenen Stabilitätsgemeinschaft“ folgen 
könnte. 
 
Vor der Eröffnung des Gipfeltreffens von Den Haag legt Pierre Werner, der dem 
Währungsaspekt bei der europäischen Integration besondere Bedeutung beimisst, die offizielle 
Position Luxemburgs dar.136 Fortschritte sollten bei der Vollendung der Gemeinschaften, ihrer 
geografischen Erweiterung und ihrer sachlichen und institutionellen Verstärkung erzielt 
werden. Im Mittelpunkt dieser Erklärung und der luxemburgischen Sichtweise steht allerdings 
die währungspolitische Zusammenarbeit. „Die Verwirklichung der Bedingungen für eine 
Wirtschaftsunion setzt eine gleichgeschaltete Entwicklung der Wirtschaftsplanung und der 
Abstimmung der Konjunkturpolitik voraus. Die Verwirklichung dieser Ziele wird häufig als 
Voraussetzung für die währungspolitische Integration angesehen. […] [Es besteht] eine große 
Wahrscheinlichkeit dafür […], dass es niemals eine abgestimmte Konjunkturpolitik geben wird, 
wenn immer wieder eine gewisse Währungsdisziplin auf Gemeinschaftsebene abgelehnt wird. 
[…] Die Wirtschafts- und Währungsunion, mit der keinesfalls sämtliche Modalitäten einer 
zuvor festgelegten Politik vereinheitlicht und geregelt werden sollen, sollte sich im 
Wesentlichen auf die Akzeptanz wesentlicher Formen der Disziplin stützen, die die 
Berücksichtigung der gemeinsamen Interessen aller Partner gewährleistet.“ 
 
Nach Ansicht von Pierre Werner lassen sich entscheidende Fortschritte auf dem Weg zu einer 
Währungsunion erreichen, auch ohne die nationale Souveränität der Länder der Gemeinschaft 
anzutasten, da „die Geschichte der Konföderationen und Föderationen zur Genüge gezeigt hat, 
dass die letzte Bastion nationaler Souveränität nicht das Geld, sondern die Steuern sind, über 
die das Nationaleinkommen verteilt wird“137. Bis zur Erreichung des Ziels einer europäischen 
Reservewährung sollten die annähernd festen Wechselkurse zwischen den europäischen 

                                                 
134 WILKENS, Andreas. L’Allemagne et le projet d’union économique et monétaire (1969-1972). In: BOSSUAT, 
Gérard und WILKENS, Andreas (Hg.). Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la paix. Paris: Publications de la 
Sorbonne, 1999, S. 466-467. 
135 Ebenda. 
136 WERNER, Pierre. Ansprache von Pierre Werner, Staatsminister und Präsident der luxemburgischen Regierung, 
auf der Konferenz der Staats- und Regierungschefs in Den Haag am 1. Dezember 1969. In: 
Dokumentationsbulletin, Nr. 14 vom 10. Dezember 1969. Luxemburg: Informations- und Pressedienst, 
Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, Dezember 1969, S. 3-7. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
137 Ebenda. 
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http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/40231bb2-422e-4020-a4d7-9e5927404b16/
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Währungen beibehalten werden. Etwaige Anpassungen sollten nur nach einem 
gemeinschaftlichen Genehmigungsverfahren und nach obligatorischen vorherigen 
Konsultationen möglich sein. Gleichzeitig „sollte die im Vertrag niedergelegte Europäische 
Rechnungseinheit bei allen Geschäften zwischen den Sechs als gemeinsamer Wertmesser 
verwendet werden“138. Pierre Werner geht noch weiter und schlägt eine abgestimmte 
gemeinschaftliche Position auf internationaler Ebene vor. So regt er die Einführung eines 
Europäischen Währungsfonds zur Abwicklung gegenseitiger Unterstützungsmaßnahmen und 
von Kreditzahlungen für Drittländer an. Eine gemeinsame Position und eine gemeinsame 
Verwaltung von Sonderziehungsrechten im Internationalen Währungsfonds werden ebenso 
vorgeschlagen wie die Zusammenlegung von Quoten im Internationalen Währungsfonds. Zehn 
Jahre erscheinen dem luxemburgischen Regierungschef zwar als eine lange Frist für die 
Erreichung dieser Ziele, aber noch ist es für die Festlegung eines greifbareren Zeitraums zu 
früh. „Wie dem auch sei: die luxemburgische Delegation würde es begrüßen, wenn in unser 
Kommuniqué der Hinweis aufgenommen würde, dass wir gewillt sind, eine Währungsunion 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch die schrittweise Schaffung geeigneter 
Übereinkünfte, Mechanismen oder Organe zu verwirklichen, wobei die Abstimmung der 
Wirtschaftspolitik, die sie fördern sollen, als Grundlage dient.“139 
 
Präsident Pompidou, der der Supranationalität ablehnend gegenübersteht, hegt die Vorstellung, 
dass sich das Gipfeltreffen von Den Haag ausschließlich auf zwischenstaatlicher Ebene 
vollzieht und die Gemeinschaftsorgane außen vor bleiben. Von dieser Vorstellung muss er 
Abschied nehmen, denn am 2. Dezember, dem zweiten Tag des Gipfeltreffens, wird die 
Kommission zu den Gesprächen hinzu gebeten.140 Am Ende des Gipfels akzeptiert Paris, dass 
die Kommission die Sechs bei den Beitrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich 
vertritt. Auch stellt die Einführung von eigenen Mitteln der EWG einen Fortschritt auf dem 
Weg zum Supranationalismus dar. Doch der Erfolg der Kommission auf diesem Gipfeltreffen 
war nicht von Bestand, denn sie wird durch die 1974 fest etablierte zwischenstaatliche Methode 
wieder an den Rand gedrängt. 
 
Die Bilanz des Gipfeltreffens von Den Haag, das neue Perspektiven für den europäischen 
Einigungsprozess eröffnet und der gemeinschaftlichen Eigendynamik neuen Schwung verleiht, 
fällt positiv aus. Am Ende des Gipfeltreffens allerdings warnt Raymond Barre vor den 
Hindernissen auf dem bevorstehenden Weg und betont, dass die verstärkte politische 
Willensbekundung zwar erfreulich sei, man sich aber vor Illusionen hüten und genau überlegen 
sollte, was der allmähliche Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion wirklich bedeute141. 
 
Es wird entschieden, die Möglichkeiten von Fortschritten auf dem Weg zu einer schrittweisen 
Wirtschafts- und Währungsunion zu sortieren und diese Überlegung einem aus 
Sachverständigen bestehenden Ad-hoc-Ausschuss anzuvertrauen. 
 
 

                                                 
138 Ebenda. 
139 Ebenda. 
140 Die aufgrund der Vorbehalte Frankreichs in den Hintergrund und auf die rein fachliche Ebene gedrängte 
Kommission wird aktiv und erreicht, dass die anderen Mitgliedstaaten ihre Teilnahme am Gipfeltreffen 
unterstützen. Dort erläutert sie ihre Vorstellungen von der Dreierstrategie „Vollendung – Vertiefung – Erweiterung“ 
und stellt Überlegungen zur Vollendung der Zollunion durch die Einführung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion an. Siehe: Die Europäische Kommission (1958-1972) – Geschichte und Erinnerungen einer 
Institution (unter der Leitung von Michel Dumoulin), Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften, 2007. 
141 BARRE, Raymond. Die Aussichten des europäischen Aufbaus nach der Haager Konferenz. Bulletin der 
Europäischen Gemeinschaften, Nr. 2/1970, S. 9-14, Zitat S. 11. 
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1.3.3 Die Pläne Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der 
Währungspolitik (Januar-Februar 1970) 

 
In der Zeit zwischen dem Gipfel von Den Haag und dem Beginn der Arbeit der 
Expertenkommission legen mehrere Regierungen Vorschläge für die Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion vor. So kommen die Noten Belgiens (vom 27. Januar 1970), 
Deutschlands (vom 17. Februar 1970)142 und Luxemburgs (vom 23. Februar 1970) zustande. 
Diese drei Regierungsstandpunkte tragen jeweils den Namen ihrer Initiatoren, in diesem Fall 
der Finanzminister der einzelnen Länder (Snoy-Plan, Schiller-Plan und der luxemburgische 
Plan, auch als erster Werner-Plan bezeichnet), und werden auf der Tagung des Rates der 
Finanzminister erörtert, die am 24. Februar 1970 unter dem Vorsitz von Valéry Giscard 
d’Estaing in Paris stattfindet143. 
 
 

Der deutsche Währungsplan (Schiller-Plan) 
 
Während sich die Werner-Gruppe noch nicht konstituiert hat, wird die offizielle deutsche 
Haltung zur Währungsintegration in der Note, die Wirtschaftsminister Karl Schiller am 
12. Februar 1970 vorlegt, der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht. 
 
Dieser Plan sieht die Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion in vier Stufen von 
unbestimmter Dauer vor, wobei die Endstufe aber 1978 eingeleitet werden soll. Die beiden 
ersten Stufen (1970-1975) sind dabei die wichtigsten, haben sie doch die Verwirklichung der 
Harmonisierung der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik sowie die Schaffung eines 
mittelfristigen Beistandssystems bei gravierenden Zahlungsbilanzungleichgewichten zum Ziel. 
Erst im Laufe der dritten Stufe, wenn die europäischen Volkswirtschaften hin zu gemeinsamen 
Zielen konvergieren, sollen gemeinschaftliche Elemente schrittweise umgesetzt werden. Es 
handelt sich insbesondere um die Verringerung der Bandbreiten der Wechselkurse, Änderungen 
der Währungsparitäten nur noch mit Zustimmung der Partner und die Bildung des europäischen 
Reservefonds. 
 
Der Übergang von der einen zur anderen Stufe wird von der Erfüllung der essenziellen 
Bestandteile der vorhergehenden Stufe abhängig gemacht. Das Endziel – die endgültige 
Festlegung der Wechselkurse, ja selbst die Einführung einer europäischen Währungseinheit 
sowie der Ausbau des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken zu einem europäischen 
Zentralbankrat – wird nur vage skizziert, ohne Angaben über Durchführungsmodalitäten oder 
einen Zeitplan. Es wird ein „konzertiertes Vorgehen der Mitgliedstaaten der EWG in 
internationalen Währungsgremien“ angeregt, jedoch ohne weitere Einzelheiten.144. 
 
 

Der belgische Währungsplan (Snoy-Plan)145 

                                                 
142 Der deutsche Bericht, in den Tagesnachrichten des Bundesministeriums für Wirtschaft, 27.2.1970, Nr. 6122, 
erschienen, findet sich erneut in der kürzlich veröffentlichten Sammlung von TIETMEYER, Hans. 
Währungsstabilität für Europa. Beiträge, Reden und Dokumente zur europäischen Währungsintegration aus vier 
Jahrzehnten. Baden-Baden: Nomos, 1996, S. 88-94. Siehe auch: Stufenplan zur Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion in der EWG (Bonn, 22. Januar 1970). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
143 Rapport de la 34e réunion des ministres des Finances des Communautés européennes à Paris, les 23 et 
24 février, von Jan Willem Vredenberg van der Horst, Finanzminister der Niederlande. Archiv des Ministerrates 
(2.02.05.02) Nr. 990. Nationalarchiv der Niederlande (Den Haag). Übersetzung: Huygens ING. Den Haag. 
144 Vgl. Tagesnachrichten 1970 Nr. 6122. 
145 Un plan de solidarité monétaire européenne en trois étapes 1971-1977. Finanzministerium, Brüssel, 
27. Januar 1970. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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Der belgische Plan wird auf Initiative des damaligen Finanzministers Jean-Charles Snoy et 
d’Oppuers ausgearbeitet. Seinen Worten zufolge146 stützte er sich bei der Abfassung des 
Dokuments in hohem Maße auf die Arbeit der Belgischen Nationalbank und ihres Präsidenten 
Hubert Ansiaux. Zugleich ist der Austausch von Vorschlägen mit Kommissionsmitglied 
Raymond Barre auf persönlicher und vertraulicher Grundlage für ihn besonders wertvoll. Der 
erste Barre-Plan stellt im Übrigen nicht nur eine bedeutsame Quelle dar, sondern wird im 
belgischen Dokument auch weitgehend aufgegriffen. Dieser Plan orientiert sich an bestimmten 
positiven Schlussfolgerungen aus den Benelux-Erfahrungen, die sich als allgemeine 
Richtschnur für das Handeln der Gemeinschaft eignen, darunter insbesondere die Festlegung 
einheitlicher Vorschriften für die Einbringung der nationalen Haushalte, die amtlichen festen 
Währungsparitäten gegenüber den anderen Ländern der Gemeinschaft und die Zulässigkeit 
bestimmter Schwankungen nur in gemeinsamem Einvernehmen. 
 
Der belgische Plan, der als elastischer und modifizierbarer Vorschlag ausgelegt ist, sieht drei, 
1971 einzuleitende Stufen vor und weist Wege zur Vollendung einer Währungsunion im Jahre 
1977 auf. 
 
Die erste Stufe (1971-1973) umfasst fünf Punkte, von denen drei dem Barre-Plan entnommen 
sind. Der erste betrifft die Koordinierung der mittel- und kurzfristigen Wirtschaftspolitik auf 
der Grundlage der gegebenenfalls mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschlüsse des Rates. 
Der zweite bezieht sich auf die Notwendigkeit, eine Änderung der amtlichen Währungsparität 
gegenüber den Ländern der Gemeinschaft nur in gemeinsamem Einvernehmen zuzulassen. Die 
Benelux-Partner wenden diese Vorschrift bereits an. Der dritte Punkt strebt die Einführung 
gegenseitigen Beistands durch die Einrichtung eines Systems für die automatische Vergabe von 
kurzfristigen Krediten an. Erforderlichenfalls soll ein gegenseitiger kurzfristiger Beistand zur 
Beseitigung festgestellter Ungleichgewichte beitragen. Bereits ab der ersten Stufe wird ein 
gemeinsamer Standpunkt der Sechs in den internationalen Währungsgremien erwartet. Dessen 
Festlegung obliegt dem Rat, der seine Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit fasst. 
 
Für die zweite Stufe (1973-1975) sind vier vorrangige Maßnahmen vorgesehen: die 
Konvergenz der mittel- und kurzfristigen Wirtschaftspolitik der Partner (unter Aufsicht der 
Gemeinschaftsorgane), die Abschaffung der Schwankungsbreite der Währungen und der 
einheitlichen Notierung gegenüber dem Dollar, die Überprüfung der automatisch gewährten 
kurzfristigen Kredithilfen und die Festlegung eines gemeinsamen Währungswertes für jeden 
Währungsraum in der Gemeinschaft. 
 
Die dritte Stufe (1975-1977) soll zur europäischen Währungsunion führen. In dieser Endstufe 
muss eine einheitliche europäische Politik betrieben und ohne jede Ausnahme zugunsten der 
mittel- und langfristigen Wirtschaftsziele angewendet werden. Es wird ein gemeinschaftliches 
Bankensystem in der Art eines föderalen Reservesystems (nach dem Beispiel des „Federal 
Reserve System“ in den USA) errichtet, in dem die Zentralbanken der Mitgliedstaaten 
zusammengeführt werden. Dieses System, das für die Kredit- und Wechselkurspolitik der 
Gemeinschaft zuständig ist, wird der Kontrolle durch den Ministerrat unterstellt (der in diesem 
Bereich seine Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit fasst). 
 
Obwohl im Snoy-Plan die Notwendigkeit bekräftigt wird, mit Nachdruck den Weg in Richtung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion einzuschlagen, geht er nur am Rande auf den Gedanken 
                                                 
146 SNOY ET D’OPPUERS, Jean-Charles. Rebâtir l’Europe. Mémoires. Entretiens avec Jean-Claude Ricquier, 
Neu-Löwen, Éditions Duculot, 1989. Siehe auch: DUJARDIN, Vincent und DUMOULIN, Michel. Jean-Charles 
Snoy. Homme dans la cité, artisan de l’Europe.1907-1991. Brüssel: Le Cri Biographie 2010. 
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einer gemeinsamen Währung ein und gibt der Regierungszusammenarbeit den Vorzug. „In der 
Endstufe wird eine Behörde bestehen, die auf der Ebene der gesamten Gemeinschaft tätig ist 
und deren Entscheidungen die verbindlichen Grenzen für die Autonomie der nationalen 
Entscheidungen darstellen.“147. 
 
 

Der luxemburgische Währungsplan („Erster“ Werner-Plan) 
 
Das luxemburgische Dokument „L’union monétaire par étapes – esquisse d’un plan 
d’action“148 beruht auf dem Vortrag von Pierre Werner am 26. Januar 1968 in Saarbrücken, 
wichtigen Entwicklungen bei der Kommission (erster Barre-Plan) und den Leitlinien des 
Ministerrates. 
 
Der zwei Jahre zuvor vorgelegte „Fünf-Punkte-Plan“ wird ausgeweitet und der Entwicklung in 
der Zusammenarbeit der Sechs unter Einbeziehung der unausweichlichen Perspektive der 
Erweiterung der Gemeinschaft angepasst. Getreu dem Gedanken, dass das Vereinigte 
Königreich nicht mehr lange außerhalb der Gemeinschaftsstruktur belassen werden könne, 
berücksichtigt Pierre Werner seit Anfang der 1960er Jahre in seinen verschiedenen Vorschlägen 
und öffentlichen Erklärungen die politische und wirtschaftliche Rolle dieses Landes und seiner 
Währung, die als Stärkung der künftigen währungspolitischen Rolle der Gemeinschaft 
angesehen wird.149 Vor allem aber spielen bei der Ausarbeitung des luxemburgischen Plans die 
Verschlechterung des internationalen Währungsumfelds und die Schwächung der Weltreserve- 
und -zufluchtswährungen, des amerikanischen Dollars und des englischen Pfund Sterlings, eine 
Rolle. Werner vertritt die Auffassung, dass die Unvereinbarkeit der Grundsätze der Stabilität 
und der Wechselkursflexibilität sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene für 
die Gemeinschaftspartner Anlass zu einem echten Zusammenhalt zunächst im Bereich der 
Währung sein müsse. Eine einheitliche Währung werde durch die unwiderrufliche Besiegelung 
der Verknüpfung der gegenseitigen Interessen für Stabilität sorgen und es ermöglichen, die 
Persönlichkeit der Gemeinschaft wirksamer zu institutionalisieren. 
 
Im luxemburgischen Plan sieht Pierre Werner somit sieben über einen Zeitraum von sieben bis 
zehn Jahren verteilte Etappen vor, deren Reihenfolge und Dynamik entsprechend den 
wirtschaftlichen oder finanziellen Daten der konjunkturellen Entwicklung geändert werden 
könnten. Der politische Gesamtrahmen müsse eine gewisse Flexibilität aufweisen ohne „eine 
übermäßig einschränkende Anzahl politischer Schwellen, die zwangsläufig verdichtet und 
schwer zu überwinden wären“150. Die Abfolge der Etappen gestaltet sich wie folgt: 
 
Die erste Etappe (die 1970 als „in der Umsetzungsphase befindlich“ gilt) hat die Einrichtung 
einer gegenseitigen und verpflichtenden Konsultation zu bestimmten Maßnahmen im Bereich 
der Währung oder der Wirtschaft im Allgemeinen zum Ziel. Die Entwicklung sollte auch hin 
zu „konzertiertem, vorbeugend angelegtem Vorgehen“, insbesondere im Rahmen der 
internationalen Währungsbeziehungen, gehen.151 Es wird zudem eine „partielle Zuteilung der 

                                                 
147 Un plan de solidarité monétaire européenne en trois étapes 1971-1977. Finanzministerium, Brüssel, 
27. Januar 1970. 
148 WERNER, Pierre. L’Europe en route vers l’Union Monétaire. In Dokumentationsbulletin Nr. 1 vom 
28. Februar 1970, 26. Jahrgang. Luxemburg: Informations- und Presseamt, Staatsministerium des 
Großherzogtums Luxemburg, 28. Februar 1970, S. 5-12 (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
149 Ebenda. 
150 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 123. 
151 Im vorliegenden Fall geht es um das allgemeine Funktionieren des internationalen Währungssystems, die 
Inanspruchnahme der Mittel, die im Rahmen der internationalen Abkommen, z. B. über den IWF, mobilisiert 
werden können, durch ein Land der Gemeinschaft oder auch die Beteiligung eines oder mehrerer Staaten an 
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Sonderziehungsrechte des IWF an die Gemeinschaft“ als „erster Schritt zur Schaffung eines 
Reservefonds“ befürwortet. 
 
Während der zweiten Etappe ist ein Mechanismus zur Verringerung der 
Wechselkursbandbreiten zwischen den Partnern vorgesehen. Seine Aufgabe besteht in der 
Gewährleistung einer immer stärker aufeinander abgestimmten Entwicklung der 
Währungskurse der Sechs gegenüber dem Dollar. „Erforderlich wäre ein Vergleich der 
Instrumente für die Schaffung und den Umlauf von Geld, d. h. des von den Zentralbanken 
zugelassenen bzw. genutzten Kreditinstrumentariums“. Es müssen Möglichkeiten gefunden 
werden, die Kreditmengen und die Kreditvergabeverfahren der Zentralbanken aufeinander 
abzustimmen und allgemeine Leitlinien für die Budgetpolitik zu erarbeiten. 
 
Herausragendes Merkmal der dritten Etappe ist „die Festlegung einer europäischen 
Rechnungseinheit, deren Verwendung zunächst fakultativ und pragmatisch erfolgen würde“, 
jedoch dem Ziel dient, feste Paritäten zwischen den nationalen Währungen voranzubringen. 
Angeregt würden auf diese Weise eine größere gegenseitige Durchdringung der europäischen 
Kapitalmärkte sowie die Entwicklung eines eigenständigen europäischen Finanzmarkts. Die 
europäische Rechnungseinheit wird schrittweise für den privaten Gebrauch eingeführt, woraus 
sich positive Folgen für das europäische Bewusstsein und die öffentliche Meinung im 
Allgemeinen ergeben dürften. 
 
In der vierten Etappe sind die Paritätsänderungen Gegenstand gemeinschaftlicher 
Zustimmungsverfahren nach noch festzulegenden Abstimmungsmodalitäten. 
 
Die fünfte Etappe bringt die Vereinheitlichung der kurz- und mittelfristigen 
Beistandsmechanismen zwischen den Gemeinschaftspartnern sowie die Bildung einer 
Gemeinschaftseinrichtung (eines europäischen Fonds für Währungszusammenarbeit) unter der 
Leitung eines noch zu bestimmenden Verwaltungsorgans. Diese Einrichtung würde ihre Konten 
in der europäischen Rechnungseinheit unterhalten. Die Festlegung der Arbeitsweise der 
Einrichtung für gegenseitigen Beistand würde der Kommission auf Vorschlag der zuständigen 
Gremien obliegen, d. h. der Zentralbanken der Partner und des Währungsausschusses. 
 
In der sechsten Etappe kommt es zur Ausdehnung des europäischen Fonds für 
Währungszusammenarbeit auf bestimmte Kategorien kurzfristiger Kredite, die von der 
Gemeinschaft im Zusammenhang mit den internationalen Währungsbeziehungen gewährt 
werden. Dadurch wird die Harmonisierung der Wirtschaftspolitik der Sechs beschleunigt, und 
es wächst den Partnern ein größeres Gewicht in den internationalen Währungsverhandlungen 
zu. Dieser Fonds könnte auch als Finanzierungsinstrument im Rahmen von Handelsabkommen 
der Gemeinschaft dienen. „Zwecks leichterer Durchführung dieser Maßnahmen würden die 
Sechs die Verwaltung eines Teils ihrer Gold- und Devisenreserven diesem Fonds in folgender 
Reihenfolge übertragen: SZR vollständig: 100 %, Devisen und Gold in Höhe noch 
festzulegender Prozentsätze (z. B. 25 % bzw. 15 %).“152 
 
In der siebten und letzten Etappe wird der europäische Fonds für Währungszusammenarbeit in 
einen europäischen Reservefonds umgewandelt. „Entsprechend dem vom Monnet-Ausschuss 
veranlassten Plan von Professor Triffin würden die Zentralbanken einen bestimmten Anteil 
ihrer globalen Währungsreserven als Einlagen halten [...] Die Einlagen würden auf die 
europäische Rechnungseinheit lauten [...] Die Festlegung und die Verwendung dieser 

                                                 
größeren Währungsstützungsmaßnahmen zugunsten von Drittländern. 
152 WERNER, Pierre. L’Europe en route. Ebenda, S. 10. 
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Rechnungseinheit bringen uns der letzten Etappe näher, der endgültigen Zentralisierung der 
Währungspolitik und der Ablösung der nationalen Währungen durch eine europäische 
Verrechnungs- und Umlaufwährung. Dies wird sich zweifellos nur durch eine energischere 
politische Integration erreichen lassen.“153 
 
In seiner Rede anlässlich der Vorlage des luxemburgischen Plans weist Pierre Werner auf die 
politische Vision und die Methode hin, derer es bedürfe, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 
Es handele sich um ein schrittweises, in Stufen unterteiltes Vorgehen, verbunden mit 
Bewertungen, Korrekturen und Anpassungen nach jeder Stufe, das im Rahmen eines wirklichen 
gemeinsamen Engagements im Bereich der Währung erfolgt, ohne dass dadurch die Staaten 
daran gehindert würden, ihre nationalen wirtschaftspolitischen Ziele zu erreichen. „Jede 
gemeinsame Politik ist jederzeit von Unsicherheit bedroht, solange die Mitgliedstaaten nicht 
den entscheidenden Schritt hin zu einer Währungszusammenarbeit und zur Harmonisierung 
ihrer Finanzpolitik getan haben. Die Verwirklichung der Bedingungen für eine 
Wirtschaftsunion setzt eine gleichgeschaltete Entwicklung der Wirtschaftsplanung und der 
Abstimmung der Konjunkturpolitik voraus. Die Verwirklichung dieser Ziele wird häufig als 
Voraussetzung für die währungspolitische Integration angesehen. Davon bin ich nicht 
überzeugt. Ich fürchte sehr, dass eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass es niemals 
eine abgestimmte Konjunkturpolitik geben wird, wenn immer wieder eine gewisse 
Währungsdisziplin auf Gemeinschaftsebene abgelehnt wird.“154 
 
Die Sichtweise Pierre Werners kommt der des französischen Finanzministers Valéry Giscard 
d’Estaing sowie der von Kommissions-Vizepräsident Raymond Barre, der Anfang März 1970 
seinerseits den zweiten Barre-Plan vorlegt, sehr nahe.155. 
 
Am 18. März 1970 stellt die Kommission der Europäischen Gemeinschaften einen Vergleich 
zwischen den in den vier genannten Plänen zur Währungsunion enthaltenen Vorschlägen an: 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik, Kapitalmärkte, Fiskalbereich, monetärer Bereich.156 Es 
wird auch eine Gesamtübersicht erstellt, in der alle Schritte dargestellt sind, die in den 
verschiedenen Bereichen unternommen werden müssen. Der institutionelle Aspekt, zu dem die 
einzelnen Pläne wenig präzise Aussagen enthalten, ist nicht Gegenstand einer gesonderten 
Analyse, da die Kommission der Ansicht ist, „dass es zu früh wäre, die in diesem Bereich 
notwendigen Reformen festzulegen, bevor der Inhalt der Stufenpläne präzisiert ist“.157. 
 
In den vier Plänen unterscheiden sich die Anzahl, die Dauer und die Abfolge der Stufen, jedoch 
kommen zwei Stufen überall vor: eine Vorbereitungsphase, die 1975 auslaufen soll, und eine 
Endphase, in der die Gemeinschaftsstrukturen, die für das reibungslose Funktionieren einer 
Wirtschafts- und Währungsunion wesentlich sind, errichtet werden. „In dieser Hinsicht ist 
hervorzuheben, dass für diese Art der Darstellung in gewissem Maße willkürliche 
Entscheidungen getroffen wurden. So ist beispielsweise vorstellbar, dass die fünfte Phase des 
Werner-Plans ebenso gut in die erste oder in die zweite Phase eingegliedert werden könnte, 

                                                 
153 Ebenda, S. 11. 
154 Ebenda, S. 8. 
155 Vgl. Unterabschnitt 1.3.1 „Der erste und der zweite Barre-Plan“. 
156 Synoptische Tabellen der vier Stufenpläne zur Wirtschafts- und Währungsunion: Werner-Plan, Schiller-Plan, 
belgischer Plan und KEG-Plan, 18. März 1970. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen/Arbeitsgruppe Wirtschafts- und Währungsunion. In Familienarchiv Pierre Werner. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) Erneut veröffentlicht in Common Fate. Common Future. A 
Documentary History of Monetary and Financial Cooperation, 1947-1974. CVCE-Huygens ING. Den Haag: 
DIERIKX, Marc (Hrsg.), 2012, S. 123-136. 
157 Ebenda. 
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wofür wir uns entschieden haben.“158 
 
Die Sichtweise der vier Pläne ist unterschiedlich, doch legt die Kommission zwei grundlegende 
Orientierungspunkte fest: den Werner-Plan, der den „monetärsten“ Ansatz darstellt, und den 
Schiller-Plan, in dem die Rolle der Maßnahmen stärker betont wird, die es in den verschiedenen 
Bereichen der Wirtschaftspolitik zu ergreifen gilt. Die anderen Pläne weisen 
Zwischenmerkmale auf. 
 
Für die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion wird ein Zeitraum von acht bis zehn 
Jahren in Aussicht genommen. Als einziger sieht der Schiller-Plan keinen automatischen 
Übergang von einer Stufe zur nächsten vor, sondern fordert jedes Mal einen Beschluss des 
Rates. 
 
In keinem der Pläne wird detailliert auf die Probleme eingegangen, die sich zugleich infolge 
der Erweiterung der Gemeinschaft ergeben. 
 
 
2. Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten159 (März-
Oktober 1970)160 
 
Am 4. März 1970 unterbreitet die Kommission dem Rat Vorschläge für die stufenweise 
Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion, auf deren Grundlage der Rat über die 
Zusammensetzung der Ad-hoc-Gruppe entscheidet. Für die getroffene Auswahl sind offenbar 
drei Hauptgründe ausschlaggebend. Erstens soll die Untersuchung der vom Gipfel von Den 
Haag herausgestellten Problematik der Obhut führender Experten aus dem Bereich der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten anvertraut werden. Zudem sollen diese 
Persönlichkeiten dem europäischen Integrationswerk besonders verbunden sein und über 
beträchtliche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen. Schließlich soll die einmal beschlossene 
Lösung bei den Regierungen auf größtmögliche Zustimmung stoßen. 
 
Am 6. März 1970 einigt sich der Ministerrat auf einen Beschluss über das Verfahren für die 
Wirtschafts- und Währungszusammenarbeit und entscheidet über die Zusammensetzung der 
Expertengruppe. Dieser Gruppe gehören die Vorsitzenden der verschiedenen Fachausschüsse 
der Kommission an, die im Übrigen hohe nationale Ämter innehaben. Es handelt sich um die 
Vorsitzenden des Währungsausschusses (den Franzosen Bernard Clappier, der auch 
stellvertretender Gouverneur der Bank von Frankreich ist), des Ausschusses der Präsidenten 
der Zentralbanken (den Belgier Hubert Ansiaux, zu jener Zeit Präsident der Belgischen 
Nationalbank), des Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik (den Deutschen Johann 
Baptist Schöllhorn, zugleich Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft), des 
Ausschusses für Konjunkturpolitik (den Niederländer Gerard Brouwers, Staatssekretär im 
niederländischen Wirtschaftsministerium) und des Haushaltsausschusses (den Italiener 
Gaetano Stammati, Generaldirektor des Schatzamtes). Der luxemburgische Ministerpräsident 

                                                 
158 Ebenda. 
159 Im Protokoll der ersten Sitzung wird zwar die Bezeichnung „Expertengruppe“ verwendet, im weiteren Verlauf 
tauchen aber immer häufiger die Bezeichnungen „Expertenausschuss“ bzw. Werner-Ausschuss auf. Diese 
Wortverbindungen – „Expertengruppe“/ „Expertenausschuss“/„Ad-hoc-Gruppe“ und vor allem „Werner-
Gruppe“/„Werner-Ausschuss“ haben mit der gleichen Bedeutung Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch 
gefunden. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Konsultation von Fachleuten zu verschiedenen 
Problemstellungen und die Bildung von Studien- und Reflexionsgruppen, Ad-hoc-Ausschüssen usw. in der 
Geschichte der Gemeinschaft und später der Europäischen Union gängige Praxis sind. 
160 Siehe auch DANESCU, Elena Rodica: Synthèse sur le calendrier et la problématique du comité Werner 
(6 mars 1970 - 21 mars 1971). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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und Finanzminister Pierre Werner wird zum Vorsitzenden der Gruppe ernannt. In seinen 
zwanzig Jahre später erschienenen Memoiren enthüllt er, dass „die Mitglieder der Gruppe zwar 
aufgrund ihres Amtes in der Gemeinschaft benannt wurden, ihre Argumente jedoch in 
zunehmendem Maße die Anliegen ihrer jeweiligen Regierung widerspiegelten“161. Die 
Kommission wird durch den Generaldirektor Wirtschaft (GD II), Ugo Mosca, vertreten. Sie 
nimmt ebenfalls das Sekretariat der Ad-hoc-Gruppe wahr, dessen Koordinierung dem 
Kommissionsbeamten Georges Morelli obliegt. 
 
 
2.1 Bestellung von Pierre Werner zum Vorsitzenden des Expertenausschusses – drei 
Versionen 
 
So nimmt der Gedanke Gestalt an, die Vorsitzenden des Währungsausschusses, des 
Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken, des Ausschusses für mittelfristige 
Wirtschaftspolitik, des Ausschusses für Konjunkturpolitik und des Haushaltsausschusses 
zusammenzubringen. Sie alle sind bedeutende Persönlichkeiten, die wegen ihrer Kompetenz 
Beachtung finden, wegen ihrer Erfahrung in hohem Ansehen stehen und wegen ihres 
Engagements für Europa geachtet werden. Die Gruppe ist so zusammengesetzt, dass von den 
Sechs nur das Großherzogtum Luxemburg nicht vertreten ist: Kein Luxemburger führt den 
Vorsitz in einem dieser Ausschüsse. Daraufhin kommt der Name Pierre Werner ins Spiel. 
  
Der Werdegang von der Idee bis zur Gewissheit sowohl hinsichtlich der Ausgestaltung des Ad-
hoc-Ausschusses als auch der Wahl des Vorsitzenden wird von mancherlei vom Interessenspiel 
der waltenden Kräfte verursachten Windungen, diplomatischen Winkelzügen und vertraulichen 
Beratungen begleitet. 
 
Was die Gründe für Bestellung von Pierre Werner zum Vorsitzenden der Ad-hoc-Gruppe 
betrifft, so sind wir im Zuge unserer Recherchen auf drei verschiedene Versionen gestoßen. 
 
Eine erste Version stammt von Pierre Werner selbst in seinen Memoiren: Er berichtet darin, 
dass der belgische Finanzminister Baron Snoy ihn am 25. Februar 1970 angerufen und gefragt 
habe, ob er bereit sei, den Vorsitz der Gruppe zu übernehmen, wenn er, der belgische 
Finanzminister, und der französische Wirtschafts- und Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing 
ihn vorschlügen. Sie hätten darin den Vorteil gesehen, dass damit auch die politische Macht 
vertreten sei, und für diese Struktur eine Parallele zum Spaak-Ausschuss gezogen, der den 
Vertrag von Rom ausgearbeitet hatte. Nach einigen Tagen Bedenkzeit, und nachdem ihm 
versichert worden war, dass diese Ernennung von den sechs Regierungen positiv in Aussicht 
genommen werde, habe er zugesagt. Vom belgischen Außenminister Pierre Harmel sei er 
ebenfalls darin bestärkt worden. Emilio Colombo habe sich mit Begeisterung dem Snoy-
Giscard-Vorschlag angeschlossen. Gaston Thorn habe ihn wohlwollend aufgenommen und 
unterstützt. Der deutsche Minister Schiller habe sich seinerseits positiv geäußert. Nur der 
niederländische Finanzminister Witteveen habe sich anfangs zurückhaltend gezeigt.162 
 
Das Protokoll der Ratssitzung vom 6. März 1970 bestätigt, dass der Name Pierre Werner zu 
diesem Zeitpunkt von Baron Snoy für den Vorsitz der Expertengruppe vorgeschlagen wird.163 
In seinem Redebeitrag begrüßt der niederländische Ministerpräsident Joseph Luns diesen 
Vorschlag und betont, dass er „[...] in Bezug auf die ebenso interessanten wie präzisen 

                                                 
161 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 124. 
162 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 116. 
163 Redebeiträge auf der 105. Sitzung des Rates am 6. März 1970, Rolle Nr. 2385, Richtung 1, ABl. 8 und 12. 
Quelle: Archives familiales Pierre Werner (Familienarchiv Pierre Werner). 
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Ausführungen des belgischen Finanzministers Baron Snoy [...] dessen Vorschlag, den 
luxemburgischen Ministerpräsidenten aufzufordern, den Vorsitz der Ad-hoc-Gruppe zu 
übernehmen, als sehr vernünftige Initiative“ betrachte, denn neben seinen zahlreichen anderen 
Fähigkeiten habe Herr Werner ganz besondere Erfahrung in diesem Bereich erworben; „darüber 
hinaus trägt das Gewicht des Amtes, das er bekleidet, sicherlich zur Arbeit der von Herrn Snoy 
vorgeschlagenen Gruppe bei“164. Auf Vorschlag von Ministerpräsident Luns wird die Frist für 
die Ausarbeitung des Berichts der Gruppe – für die in der Aussprache der Mai 1970 in Aussicht 
genommen wird – als zu kurz angesehen und bis Ende August des Jahres verlängert. 
 
Eine zweite Fassung stammt von Bernhard Molitor, dessen Angaben zufolge „es […] Raymond 
Barre gewesen ist, der Pierre Werner – hoch angesehen sowohl wegen seiner Kompetenz in 
politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Dingen als auch wegen seines europäischen 
Engagements – für den Vorsitz der Gruppe vorgeschlagen hat […]. Raymond Barre ist der 
Auffassung gewesen, dass dieser Vorschlag auf der Konferenz der Finanzminister in Paris, die 
im Anschluss an die Billigung der Vorschläge durch die Kommission stattfand, von einem 
Minister eines Mitgliedstaats unterbreitet werden müsse. Er hat darüber mit dem belgischen 
Finanzminister Baron Snoy gesprochen, der dies für eine ausgezeichnete Idee gehalten hat. 
Allerdings hat er seinen Vorschlag bei der ersten Tischumfrage nicht vorgebracht, so dass der 
deutsche Wirtschaftsminister Karl Schiller für ihn eingesprungen ist“.165 Damit wäre also 
Raymond Barre der Urheber des Vorschlags, der mit Sicherheit von Baron Snoy unterstützt 
worden sein dürfte, dem er sehr nahe stand. Letzterer hatte bei Pierre Werner vorgefühlt, ob er 
bereit sei, den Vorsitz der Expertengruppe zu übernehmen, aber tatsächlich wird der Vorschlag 
von Karl Schiller unterbreitet. 
 
Gaston Thorn liefert eine dritte Version. In einem Fernsehinterview von 1998 gibt er folgende 
Schilderung der Vorgänge: „Wenn nicht Pierre Werner den Anfang gemacht hätte – und das auf 
eine so ausgezeichnete Art und Weise –, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir den Euro 
irgendwann trotzdem gehabt, aber sicherlich nicht jetzt! [...] Als Pierre Werner seinen Bericht 
vorlegte, habe ich ihn vorgeschlagen. Ich war Außenminister, und im Rat der Außenminister 
fragte man sich ,Was machen wir?‘. Es war das übliche Gezänk [...]: Die einen sagten, zuerst 
müsse die Wirtschaftsunion vollendet werden und dann könne man an die Währung 
herangehen; die anderen sagten ,Erst muss es die Währung geben, und dann wird die Wirtschaft 
schon folgen.‘ Natürlich musste man beides machen! So ist es schließlich auch gekommen, aber 
es hat lange gedauert. Und als schließlich die Frage gestellt wurde ,Welche Arbeitsgruppe erhält 
den Auftrag für diesen Bericht und wer wird ihr Vorsitzender?‘, habe ich schließlich Pierre 
Werner vorgeschlagen, was bei manchen für Überraschung gesorgt hat [...] Ein 
Außenministerkollege166, und zwar ein nicht gerade unbedeutender, kam auf mich zu und sagte 
zu mir: ,Gaston, zieh diesen Vorschlag zurück! Wir haben diesen Bericht beschlossen, doch die 
Begeisterung dafür war nicht durchgehend gleich! Es ist sehr gut möglich, dass es dazu kommt, 
dass dieser Idee der Garaus gemacht werden soll, was allerdings schwierig sein dürfte, wenn 
der Ministerpräsident (Werner) an der Spitze dieser Arbeitsgruppe steht.‘ Ich habe ihm 
geantwortet: ,Siehst Du? Eben deswegen wollte ich, dass er es macht!‘ So wurde der Werner-
Bericht auf den Weg gebracht“167. 
                                                 
164 Ebenda, S. 2. 
165 MOLITOR, Bernhard. Les origines du plan Werner. In Le rôle des ministères des Finances et de l’Économie 
dans la construction européenne (1957-1978). 2 Bände. Paris: Veröffentlichung der Vorbereitungstage in Bercy 
am 14. November 1997 und 29. Januar 1998. Comité pour l’histoire économique et financière de la France. 2002, 
Bd. 2, S. 109-111. 
166 Gemeint sein könnte die Sitzung der Außenminister am 27. Januar 1970 in Brüssel. Sie findet nämlich vor der 
der Finanzminister (am 23. und 24. Februar 1970 in Paris) statt, in der der Name Pierre Werner als Vorsitzender 
der Expertengruppe an die Öffentlichkeit dringt. 
167 Quelle: Einblendung Gaston Thorns (Zeitcode 0 :20 :29 - 0 :23.59) im audiovisuellen Dokument Les pères de 
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Die Version von Gaston Thorn erscheint einleuchtend, denn die Außenminister der Sechs tagen 
vom 19. bis 21. Dezember 1969, und auf der Tagesordnung stehen Beratungen über die 
Harmonisierung der Wirtschaftspolitik und die Währungszusammenarbeit im Gefolge der 
Schlussfolgerungen des Treffens von Den Haag.168 Da im Schlusskommuniqué des Gipfels nur 
das Ziel des Rates erwähnt wird, 1970 in Abstimmung mit der Kommission einen Stufenplan 
für die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion auszuarbeiten, ist es denkbar, dass 
die technischen Beratungen über die Festlegung des Rahmens und der praktischen Mittel den 
Außenministern der Sechs in Auftrag gegeben worden sind. Es ist daher sehr wahrscheinlich, 
dass es zu politischen Verhandlungen über den Namen des Vorsitzenden gekommen ist und 
Baron Snoy, gestützt auf eine Grundsatzvereinbarung des Fachministergremiums, danach 
offiziell den Namen Pierre Werner ins Spiel bringt. 
 
In Wirklichkeit verhalten sich die Dinge aber viel komplizierter und ganz anders, als diese 
Zeitzeugen uns berichten. Kürzlich in Deutschland in diplomatischen Archiven aufgefundene 
Dokumente liefern uns neue und unerwartete Erkenntnisse sowohl über die Struktur des Ad-
hoc-Ausschusses als auch über die Wahl seines Vorsitzenden.169 
 
So erfährt man, dass in der Sitzung der Wirtschafts- und Finanzminister am 24. Februar 1970 
zur Sprache gebracht wird, die Expertengruppe (bestehend aus den fünf Vorsitzenden der 
Fachausschüsse) solle von einem luxemburgischen Vertreter und einem Vertreter der 
Kommission gemeinsam geleitet werden. Auf dieser Grundlage kommt es zu einem deutsch-
französischen Vorschlag170, in dem der Vorsitzende des Währungsausschusses, Bernard 
Clappier, benannt wird. Am 3. März 1970 verbreitet die Ständige Vertretung Belgiens bei der 
Kommission auf vertraulichen diplomatischen Kanälen einen Vorschlag des belgischen 
Finanzministers Baron Snoy, dessen Land im ersten Halbjahr 1970 den Vorsitz im Ministerrat 
der EG innehat. Darin wird vorgeschlagen, dass, falls Ministerpräsident Pierre Werner der 
Vertreter Luxemburgs werden sollte, der Vorsitz der Expertengruppe ausschließlich ihm 
zustehen solle. In seinen Memoiren bestätigt Baron Snoy, dass Valéry Giscard d’Estaing den 
Vorsitz lieber Bernard Clappier, dem damaligen stellvertretenden Präsidenten der Bank von 
Frankreich, übertragen hätte, und bekennt, dass er selbst unter den gegebenen Umständen den 
Vorsitz des Präsidenten der Belgischen Nationalbank, Hubert Ansiaux, befürwortet hätte. 
„Nach mehreren privaten Unterredungen schlug ich vor, dass Luxemburg in der Person seines 
Staatsministers Pierre Werner selbst auch dabei sein sollte.“171. 

                                                 
l’Europe: Pierre Werner (Produktion CLT-UFA, Dauer 1 :06 :24), Luxemburg, 1998 und im Familienarchiv Pierre 
Werner. 
168 European Yearbook 1969. In European Yearbook, Bd. XLVII, 1999, Martinus Nijhoff Publishers (Hrsg.), 
Kluwer Law International, Dordrecht 2001. 
169 Vgl. insbesondere Wirtschafts-und Währungsunion in der EWG. Einsetzung des 5. Präsidentenausschusses. 
Telegramm Nr. 4160 des Leiters der Abteilung E im Bundeswirtschaftsministerium an Staatssekretär Rohwedder 
sowie nachrichtlich an die Staatssekretäre Arndt und Schöllhorn. Bonn, 3. März 1970. Kopie zur Verfügung 
gestellt vom Bundesarchiv Koblenz, BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93469, und Wirtschafts-
und Währungspolitik in der EWG. Bestellung des Präsidenten des ad-hoc-Ausschusses. Telegramm des Leiters der 
Abteilung E im Bundeswirtschaftsministerium an Staatssekretär Rohwedder sowie nachrichtlich an die 
Staatssekretäre Arndt und Schöllhorn, Bonn, 5. März 1970. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv 
Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93457. (Dokumente eingesehen am 10. Oktober 
2012.) 
170 Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den Beratungen zwischen dem Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium Detlev Rohwedder und dem französischen Finanzminister Valéry Giscard 
d’Estaing Ende Februar 1970 in Paris. Ebenda. Wirtschafts-und Währungspolitik in der EWG. Bestellung des 
Präsidenten des ad-hoc-Ausschusses. Bonn, 5. März 1970, Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für 
Wirtschaft)/93469. 
171 SNOY ET D’OPPUERS, Jean-Charles. Rebâtir l'Europe. Mémoires. Entretiens avec Jean-Claude Ricquier, 
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http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/8c341ac8-1c3f-4c30-b90e-0f276e6570e5/
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In der belgischen diplomatischen Mitteilung heißt es, dass alle Delegationen mit Ausnahme der 
deutschen, die noch nicht Stellung genommen habe, ihr Einverständnis erklärt hätten. Der 
ständige Vertreter Deutschlands nimmt diese Nachricht wegen des Gegengewichts, das der 
luxemburgische Vorsitz zu der deutschen Haltung einnehmen könnte, die der Harmonisierung 
der Wirtschaftspolitik Vorrang einräumt, mit Besorgnis auf.172 Einen Tag später wendet sich der 
belgische Botschafter in Bonn in einem persönlichen Schreiben an den Bundesminister für 
Wirtschaft, in dem er offiziell den Vorschlag von Baron Snoy wiederholt und den Entwurf eines 
Beschlusses beifügt, der dem Finanzministerrat in seiner Sitzung am 6. März 1970 vorgelegt 
werden soll.173 Dieses Dokument enthält die endgültige Struktur des Ad-hoc-Ausschusses (dem 
die Vorsitzenden der fünf Fachausschüsse, ein Vertreter der luxemburgischen Regierung sowie 
ein Vertreter der Kommission angehören), den Zeitplan und die Ergebnisse, die von seiner 
Arbeit erwartet werden (die Abfassung eines Berichts, der dem Rat und der Kommission im 
Mai unterbreitet werden soll), sowie den Hinweis, dass die Kommission eigene Vorschläge 
vorlegen werde (mit denen sich der Rat in seiner Sitzung am 8. Juni 1970 befasst). „Baron Snoy 
hofft, dass sich seine Kollegen mit dem Vorschlag einverstanden erklären können, Herrn Werner 
mit dem Vorsitz dieses Ad-hoc-Ausschusses zu betrauen. [...] Herr Werner hat sich, nachdem 
sich Emilio Colombo und Valéry Giscard d’Estaing für ihn ausgesprochen haben, bereit erklärt, 
diese Aufgabe zu übernehmen.“174 Deutschland muss rasch Stellung nehmen, und das ist keine 
einfache Angelegenheit. Einerseits nämlich verficht es den Grundsatz eines Ko-Vorsitzes für 
den Ad-hoc-Ausschuss und hat im Vertrauen auf den deutsch-französischen Vorschlag 
zugunsten von Bernard Clappier weder die Kehrtwendung Frankreichs (zudem noch, ohne 
darüber informiert zu werden) vorausgesehen noch Überlegungen anderer Art angestellt. 
Andererseits ist wegen des Ansehens, das Pierre Werner als Ministerpräsident eines 
befreundeten Landes genießt, größte Zurückhaltung geboten. 
 
Der belgische Vorschlag ruft die Niederländer auf den Plan, die reagieren möchten, aber um 
jeden Preis eine diplomatische Verstimmung vermeiden wollen. Finanzminister Witteveen soll 
dem Vernehmen nach einem Alleinvorsitz wie auch der Kandidatur Pierre Werners ablehnend 
gegenübergestanden haben und begründete dies offiziell damit, dass der Rang des Letzteren im 
Vergleich zum Niveau insgesamt zu hoch sei. In Wirklichkeit sind die Niederlande der Ansicht, 
dass die Sichtweise des luxemburgischen Regierungschefs auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu sehr von der ihrigen abweiche und die Arbeit der Gruppe zu stark 
beeinflussen könne. Der niederländische Gegenvorschlag für den Vorsitz der Ad-hoc-Gruppe 
(vorbehaltlich der Zustimmung des Betreffenden) lautet Staatssekretär Schöllhorn, 
Vorsitzender des Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik. Der 
Bundeswirtschaftsminister lehnt dies unter Hinweis auf die mit Frankreich getroffene 
Festlegung auf den Namen Clappier ab, jedoch haben die Deutschen in Wirklichkeit keinesfalls 
die Absicht, sich gegen Pierre Werner zu sträuben.175 Interessant ist auch, dass sich der 

                                                 
Neu-Löwen, Éditions Duculot, 1989, S. 174. 
172 Wirtschafts-und Währungsunion in der EWG. Einsetzung des 5. Präsidentenausschusses. Telegramm Nr. 4160 
des Leiters der Abteilung E im Bundeswirtschaftsministerium an Staatssekretär Rohwedder sowie nachrichtlich 
an die Staatssekretäre Arndt und Schöllhorn. Bonn, 3. März 1970. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv 
Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft) / 93469. 
173 Schreiben von Constant Schuurmans, Botschafter Belgiens, an Prof. Dr. Karl Schiller, 
Bundeswirtschaftsminister, Nr. D.41, Bonn, 4. März 1970. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv 
Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93457. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
174 Ebenda, S. 3. 
175 Dabei geht es um den Anruf eines Vertreters des niederländischen Finanzministeriums am 4. März 1970 im 
Bundeswirtschaftsministerium, in dem er die Absichten von Minister Witteveen mitteilt und die Reaktion der 
Deutschen darauf sondiert. In Wirtschafts-und Währungspolitik in der EWG. Bestellung des Präsidenten des ad-
hoc-Ausschusses. Bonn, 5. März 1970, Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93469, S. 3. 
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Kabinettschef von Finanzminister Giscard d’Estaing am 5. März 1970 bei der deutschen 
Botschaft in Paris erkundigt, ob der Name Werner von Staatssekretär Rohwedder vorgeschlagen 
worden sei! Einige Stunden später teilen die Franzosen der Botschaft mit, dass sie die Person 
des luxemburgischen Ministerpräsidenten nicht ablehnen werden und die Kandidatur von 
Bernard Clappier damit hinfällig sei. 
 
Letzten Endes befürwortet Deutschland die Kandidatur Pierre Werners, der zudem die 
Unterstützung der anderen Delegationen einschließlich Frankreichs genießt, bleibt aber offen 
für mögliche andere Lösungen, die sich in der Sitzung des Ministerrates ergeben könnten. 
 
Jede dieser Versionen von der Berufung Pierre Werners an die Spitze des Expertenausschusses 
ist wahr, aber die wahrscheinlichste Version ist womoglich die von Bernhard Molitor, dessen 
zitierten Archivdokumenten das Ganze illustrieren. 
 
 
2.2 Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses 
 
Kraft seines Mandats als Vorsitzender des Expertenausschusses, das ihm der Rat am 6. März 
verliehen hat, beruft Pierre Werner für den 11. März 1970 eine vorbereitende Sitzung in 
Luxemburg ein. 
  
Neun der insgesamt 14 offiziellen Sitzungen der Werner-Gruppe finden in Luxemburg statt 
(womit dessen Ruf als ständige Hauptstadt der Gemeinschaft gefestigt wird176), drei in 
Brüssel177, und jeweils eine in Paris, Rom178 und Kopenhagen, wobei Letztere am Rande der 
Jahresversammlung von IWF und Weltbank abgehalten wird. 
 
 

2.2.1 Vorbereitende Sitzung (Luxemburg, 11. März 1970) 
 
In der vorbereitenden Sitzung des Werner-Ausschusses geht es hauptsächlich darum, die 
anzuwendende Arbeitsmethode zu beschließen und den Endtermin für die Vorlage der 
Schlussfolgerungen festzusetzen. 
 
Folglich wird festgelegt, dass die Arbeitsgruppe beschlussfähig ist, wenn mindestens fünf ihrer 
sieben Mitglieder (der Sekretär der Gruppe hat kein Stimmrecht) anwesend sind, und dass die 
Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit erfolgt. „Die Gruppe wird sich bemühen, 
gemeinsame Schlussfolgerungen vorzulegen, doch kann jedes Mitglied die Darlegung einer 
Minderheitsansicht beantragen.“ 
 
Bei Bedarf können die Experten ersucht werden, konkrete Punkte näher zu erläutern. Jedes 
Ausschussmitglied kann sich von einem Mitarbeiter seiner Wahl unterstützen lassen, und das 

                                                 
176 Siehe Kapitel 5 „Die Umsetzung des Werner-Berichts“. 
177 Aufgrund ihres Status als ständige Hauptstadt der Gemeinschaftsorgane und angesichts der Tatsache, dass 
Belgien im ersten Halbjahr 1970 die EG-Ratspräsidentschaft innehatte, war es logisch, dass die belgische 
Hauptstadt Gastgeberin für diese Sitzungen war. 
178 Auf ausdrücklichen Wunsch des italienischen Finanzministers, der „das Engagement Italiens auf dem Weg zu 
einer Wirtschafts- und Währungsunion deutlich machen“ und dafür Sorge tragen möchte, dass Rom einmal mehr 
zu denjenigen gehört, die sich aktiv an der europäischen Integration beteiligen. Aus den Archivunterlagen geht 
hervor, dass die Kommission einen enormen logistischen Aufwand betreiben musste, um dieser politischen 
Forderung nachzukommen. Familienarchiv Pierre Werner. Europäische Kommission, Generalsekretariat. Antrag 
auf Genehmigung einer Sitzung außerhalb von Brüssel, gemäß der Note des Exekutivsekretariats Nr. S/01875/64 
vom 26. Juni 1964. 13. April 1970, 3083. 
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Sekretariat der Gruppe wird vom Sekretär des Währungsausschusses geleitet. Die Beschlüsse 
der Gruppe werden als vertraulich angesehen und lediglich in Kurzprotokollen niedergelegt. 
 
Die Gruppe beschließt, ihre Sitzungen „in einem Rhythmus abzuhalten, der es ermöglicht, dem 
Rat bis Ende Mai einen ersten Bericht und, wenn möglich, bis Ende Juli die endgültigen 
Schlussfolgerungen ihrer Beratungen vorzulegen“. 
 
Bei dieser Gelegenheit gibt der Vorsitzende Werner seinen Kollegen einen ersten Überblick 
über die Debatten zur Währungsintegration und stellt die Vorschläge, die Anfang des Jahres 
von den Regierungen Belgiens (Snoy-Plan), Deutschlands (Schiller-Plan) und Luxemburgs 
(erster Werner-Plan oder luxemburgischer Fünfpunkteplan) sowie von der Kommission 
(zweiter Barre-Plan) vorgelegt wurden, einander gegenüber.179 Er legt dar, was seines Erachtens 
im Vordergrund der Arbeiten stehen muss, nämlich Vorstellungen und konkrete Mittel und 
Wege aufzuzeigen, die zur Verwirklichung der kurz-, mittel- und langfristigen Ziele führen. 
Alle Wege und Erfahrungen, die sich während der verschiedenen Etappen als nützlich erweisen 
könnten, müssten zusammengeführt und berücksichtigt werden, selbst wenn sie im Augenblick 
nicht von Interesse zu sein scheinen. Deshalb fordert er seine Kollegen auf, Noten bzw. 
Vermerke zu verfassen und zur Diskussion zu stellen, in denen sie die zur Erreichung des 
Endziels in Betracht gezogenen Maßnahmen beschreiben.180 
 
Ferner stellt er die von der Kommission bereitgestellten Ausgangsdokumente vor, auf die sich 
der Ausschuss stützen kann.181 Um ihren Vertreter im Werner-Ausschuss bei seinen 
Überlegungen und bei der Erstellung von Dokumenten zu unterstützen, setzt die Kommission 
eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe zur Wirtschafts- und Währungsunion ein182 (die im 
Rahmen der GD II gebildet wird), der sich die Direktoren und der Sekretär des 
Währungsausschusses anschließen. Aus Gründen der Effizienz wird das Kabinett von 
Vizepräsident Raymond Barre ebenfalls mit einbezogen und ist dem Expertenausschuss auch 
im Hinblick auf logistische, finanzielle und protokollarische Fragen eine große Hilfe.183 
 
Die erwähnte Ausgangsdokumentation umfasst politische und wissenschaftliche Unterlagen, 
Lehrmaterial zur Wirtschaftsunion und zur Währung, bereits bestehende Stufenpläne und 
ähnliche einschlägige Maßnahmen sowie Artikel und Pressemitteilungen. Sie wird im Zuge der 
Arbeiten ergänzt, um die während der Beratungen auftretenden Fragen zu klären, die von 
Interesse sind. In dieser Dokumentation fallen zwei wichtige Themenbereiche auf: der Beitritt 
des Vereinigten Königreichs zu den Gemeinschaften und die Errichtung eines Europäischen 

                                                 
179 Siehe Unterabschnitt 1.3.1 „Der erste und der zweite Barre-Plan“ und Unterabschnitt 1.3.3 „Die Pläne Belgiens, 
Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der Währungspolitik (Januar-Februar 1970)“. 
180 Es handelt sich um handschriftliche Aufzeichnungen von Pierre Werner, die dieser in Vorbereitung auf den 
Beginn der Arbeiten der Werner-Gruppe verfasste. Es ist festzustellen, dass diese handschriftlichen 
Aufzeichnungen verschiedene Bemerkungen zum Snoy-Plan, zum Schiller-Plan und zum ersten Barre-Plan (die 
Belgien, Deutschland beziehungsweise die Kommission auf der Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister am 
24. Februar 1970 vorgelegt hatten) enthalten, mit denen Pierre Werner seinen Standpunkt untermauert. Diese 
Aufzeichnungen, die vermutlich zwischen dem 25. Februar und dem 10. März 1970 verfasst worden sind, bildeten 
auch die Grundlage für seine Rede, mit der er den Auftakt zu den Arbeiten des Werner-Ausschusses gab. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. 047. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
181 Von den Sachverständigen des Werner-Ausschusses genutzte Dokumente zur Erstellung eines Stufenplans zur 
Wirtschafts- und Währungsunion (29. Januar 1970). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
182 Eingesetzt auf der Grundlage des Vermerks der EG-Kommission Nr. 700225 vom 26.01.1970. 
183 Aus dem Familienarchiv Pierre Werner geht hervor, dass die Festlegung sowohl der protokollarischen 
Behandlung als auch der Vergütung aller dem Ad-hoc-Ausschuss angehörigen Experten (Vollmitglieder, 
Stellvertreter, hinzugezogene Spezialisten) dem Vizepräsidenten Raymond Barre zu verdanken war, der die 
notwendigen Bedingungen vorgeschlagen und bei der Kommission durchgesetzt hatte. Quelle Ref. II-
DG/AM.1f/13.III.1970, S. 0029. Historische Archive der Kommission, Brüssel. 
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Reservefonds. Die beiden wichtigsten Dokumente zu dem zweiten Punkt wurden von Robert 
Triffin verfasst, wobei eines davon auf den Debatten im Monnet-Ausschuss fußt.184 Pierre 
Werner und Robert Triffin, die sich lange vor 1970 kannten und zusammenarbeiteten185, stehen 
durch ihren Gedankenaustausch und durch gemeinsame Aktionen über die gesamte Dauer der 
Arbeit am Stufenplan in engem Kontakt, was insbesondere den Bemühungen von Jean Monnet 
zu verdanken ist186. 
 
 

2.2.2 Erste Sitzung (Luxemburg, 20. März 1970) 
 
Der Vorsitzende beruft die Eröffnungssitzung der Werner-Gruppe für den 20. März 1970 in 
Luxemburg ein. 
 
In Vorbereitung auf diese Sitzung teilt der für Wirtschaft und Währung zuständige 
Vizepräsident der Kommission, Raymond Barre, seinen Kollegen mit, es sei damit zu rechnen, 
dass diese Ad-hoc-Gruppe in den kommenden Monaten, wenigstens aber bis Ende Juli, 
mindestens drei Sitzungen pro Monat abhalten werde. Ferner verlangt er, dass den eventuell 
hinzugezogenen Regierungssachverständigen aufgrund der Hochrangigkeit der Beteiligten und 
angesichts des Charakters der in der Gruppe erörterten Probleme die gleiche Behandlung wie 
den Mitgliedern der Gruppe zuteilwerden solle.187 
 
Der vergleichende Ansatz, die zeitlichen Koordinaten und der Inhalt der Stufen, wie sie in 
diesen Anmerkungen herausgestellt werden, sowie die Tatsache, dass sie zu einem früheren 
Zeitpunkt (während der vorbereitenden Sitzung der Werner-Gruppe vom 6. März 1970) verfasst 
wurden, lassen vermuten, dass sie als Vorbild für das Kommissionsdokument (vom 18. März 
1970) dienten, das in seiner Vergleichsanalyse diesem Schema folgt. 
 
In der Eröffnungssitzung stellen die Mitglieder der Gruppe ihre jeweiligen Mitarbeiter vor, die 
sie ausgewählt haben und die bei den Arbeiten mitwirken. Es handelt sich um Johnny Schmitz 
(Luxemburger, Stellvertreter des Vorsitzenden Werner), Jacques Mertens de Wilmars (Belgier, 
Stellvertreter von Baron Ansiaux, Vorsitzender des Ausschusses der Präsidenten der 
Zentralbanken), Anthony Looijen (Niederländer, Stellvertreter von Gerard Brouwers, 
Vorsitzender des Ausschusses für Konjunkturpolitik), Jean-Michel Bloch-Lainé (Franzose, 
Stellvertreter von Bernard Clappier, Vorsitzender des Währungsausschusses), Hans Tietmeyer 
(Deutscher, Stellvertreter von Johann Baptist Schöllhorn, Vorsitzender des Ausschusses für 
mittelfristige Wirtschaftspolitik), Simone Palumbo (Italien, Stellvertreter von Gaetano 

                                                 
184 Dem am 13. Oktober 1955 von Jean Monnet gegründeten Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von 
Europa (bekannt auch als Monnet-Ausschuss) gehörten Gewerkschafter und Politiker der sechs Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft an (die mehr als 10 Millionen gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer vertraten). Das 
Komitee trat erstmals am 18. Januar 1956 zusammen. Sein oberstes Ziel war es, die Verträge über den 
Gemeinsamen Markt und Euratom unter Dach und Fach zu bringen. Die am 25. März 1957 in Rom 
unterzeichneten Verträge wurden im selben Jahr von den sechs Parlamenten ratifiziert. 
185 Diese Schussfolgerung ergibt sich aus den Recherchen im Familienarchiv Pierre Werner, insbesondere aus den 
Dokumenten in den Mappen Ref. PW 036 1962-1971. La monnaie de compte. L’unité de compte. Le dollar comme 
monnaie de réserve, Ref. PW 046 L’intégration monétaire de l’Europe 1962-1969, Ref. PW 047 Groupe Werner: 
Antécédents, préparatifs et réunions 1968-1970 und Ref. PW 048 Intégration monétaire de l’Europe. Le Plan 
Werner: 1970, Ref. PW 054 1972-1973. Union économique et monétaire. Fonds européen de coopération 
monétaire. 
186 Ebenda, Ref. PW 036, Ref. PW 047 und Ref. PW 048. 
187 Schreiben von Raymond Barre an die Mitglieder der Kommission vom 13. März 1970. Quelle: Ref. II-
DG/AM.1f/13.III.1970, S. 0029. Historische Archive der Kommission, Brüssel. In diesem Ersuchen bezieht sich 
Raymond Barre nicht nur auf die protokollarische Behandlung, sondern auch auf die Vergütung der 
Sachverständigen, bei der von der Geschäftsordnung der Kommission abgewichen wurde. 



55/211

Stammati, Vorsitzender des Ausschusses für Haushaltspolitik ) und Jean-Claude Morel 
(Stellvertreter von Ugo Mosca, Generaldirektor für Wirtschaft und Finanzen in der EWG). 
 
Diese Sitzung führt inhaltlich zu einem ersten Meinungsaustausch über die hauptsächlichen 
Probleme bei der Erstellung eines Stufenplans. Der Vorsitzende Werner legt die verschiedenen 
Pläne, Maßnahmen und Vorschläge zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
ausführlich dar und vergleicht sie miteinander („verschiedene Währungspläne erfordern eine 
Synthese“188). Er zeigt die Diskussionsschwerpunkte (Endziel, institutionelles Gefüge) auf und 
legt die wichtigsten Eckdaten des Arbeitsprogramms fest, dessen Endergebnis in einem Bericht 
für den Rat festgeschrieben werden und bis spätestens Ende Juli vorliegen sollte. 
 
Die Beschreibung des Ausgangspunkts löst keine großen Diskussionen aus. „[…] Wir starteten 
nicht bei null. Die wirtschaftliche Integration war im Gange. […] Aufgrund der bereits 
durchgeführten Liberalisierungsprozesse war die wechselseitige Abhängigkeit so groß, dass 
sich nationale Ungleichgewichte auf die Volkswirtschaft der anderen Partner auswirkten. Der 
Endpunkt sollte in einer Wirtschafts- und Währungsunion bestehen, d. h. in einer Zone, in der 
sich der Güter-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr frei und ohne 
Wettbewerbsverzerrungen vollzieht. Eine solche Union erfordert selbstverständlich eine 
vollständige und irreversible Konvertibilität der nationalen Währungen und die Beseitigung der 
Bandbreiten der Wechselkurse“.189 Obwohl hinsichtlich des wesentlichen Ziels Klarheit und 
Einvernehmen herrscht, führt dessen inhaltliche Ausgestaltung zu erbitterten 
Auseinandersetzungen zwischen Ökonomisten und Monetaristen190: „Der deutsche Vertreter 
J. B. Schöllhorn, Vorsitzender des Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik, unterstützt 
von H. Tietmeyer, vertrat sofort die These von Minister Schiller, wonach zunächst eine 
Konvergenz der Wirtschaftspolitik erforderlich sei. Der Vorsitzende des Ausschusses der 
Präsidenten der Zentralbanken, Baron Ansiaux (Belgische Nationalbank), verteidigte den 
monetaristischen Standpunkt mit einer Leidenschaftlichkeit, die mich damals überraschte. 
B. Clappier, Vorsitzender des Währungsausschusses, unterstützt von J. M. Bloch-Lainé, schloss 
sich wie auch G. Stammati, Vorsitzender des Ausschusses für Haushaltspolitik, der Auffassung 
von Ansiaux an. Brouwers, Vorsitzender des Ausschusses für Konjunkturpolitik, stimmte eher 
Schöllhorn zu“.

191 
 
In den Diskussionen werden die tief verwurzelten Vorstellungen der Mitglieder der Gruppe von 
dem angestrebten Ziel, den Mitteln zu dessen Verwirklichung und dem empfohlenen Zeitplan 
deutlich. Im Vordergrund stehen die Zusammenlegung der Reserven der Sechs und die 
Schaffung einer gemeinschaftlichen Zentralbank. Die Aufforderung, die der Vorsitzende 
Werner in der vorbereitenden Sitzung an die Mitglieder gerichtet hatte, nimmt somit die Form 
eines Beschlusses an. Der Vertreter der Kommission wird gebeten, ein Papier „über die 
Endstufe der Wirtschafts- und Währungsintegration auszuarbeiten und dabei auch die Rolle des 
Reservefonds und eventuell einer gemeinschaftlichen Zentralbank in dieser Stufe 
darzulegen“.192 Die anderen Mitglieder der Gruppe sollen „jeder nach seinen Zuständigkeiten, 
die ihm kraft seines Amtes als Vorsitzender eines Ausschusses der EWG obliegen“, Papiere 
verfassen, in denen die Schritte zur Erreichung des Endziels dargelegt werden. Die Gruppe 

                                                 
188 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 122. 
189 Ebenda, S. 126. 
190 Diese Frage wird in Abschnitt 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: Einvernehmen und 
Meinungsverschiedenheiten bei der Ausarbeitung des Werner-Berichts“ ausführlich behandelt. 
191 Ebenda. 
192 Entwurf des Protokolls der ersten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“. 20. März 1970. Europäische 
Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 31. März 1970, ORII/22/70-F. In Familienarchiv 
Pierre Werner. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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kommt überein, dass die Vorsitzenden ihre jeweiligen Ausschüsse weder bei der Abfassung der 
Papiere noch im Hinblick auf die weiteren Arbeiten der Gruppe zu Rate ziehen müssen. 
 
All diese Dokumente werden in der Sitzung des Werner-Ausschusses vom 7. April in Brüssel 
erörtert. 
 
 

2.2.3 Zweite Sitzung (Brüssel, 7. April 1970) 
 
Bis zu dieser Sitzung konnte der Dokumentenbestand der Ad-hoc-Gruppe um ein 
zukunftsweisendes Papier vom 31. März 1970 (das dem Werner-Ausschuss am selben Tag 
übermittelt wurde) über das Aussehen der Wirtschafts- und Währungsunion 1978 nach 
Verwirklichung des Stufenplans, verfasst von der direktionsübergreifenden Arbeitsgruppe, 
bereichert werden. Darin geht es um die währungspolitische Solidarität (unwiderrufliche 
Festsetzung der Paritätsverhältnisse zwischen den Währungen der EWG, Beseitigung der 
Bandbreiten für Wechselkursschwankungen zwischen den EWG-Währungen, allgemeine 
Verwendung einer Europäischen Rechnungseinheit, Europäischer Reservefonds), die 
Steuerpolitik (Harmonisierung der indirekten Steuern und Begrenzung der Abweichungen der 
Mehrwertsteuersätze zwischen den Mitgliedstaaten auf 2 %-3 %, eine spürbare Annäherung im 
Bereich der Verbrauchsteuern, Kommentare zur Zweckmäßigkeit einer Ausweitung von 
Formen indirekter Steuern), die Kapitalmärkte, die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und im 
Besonderen sowie die Währungs-, die Haushalts-, die Struktur- und die Lohnpolitik. 
 
Nachdem der Vorsitzende in der Eröffnungssitzung dazu aufgefordert hat, verfasst Gerard 
Brouwers, Vorsitzender des Ausschusses für Konjunkturpolitik, eine vertrauliche Note über Die 
Methode zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion aus der Sicht der 
Konjunkturpolitik193, die er den anderen Mitgliedern des Werner-Ausschusses am 3. April 
vorlegt. Ziel dieses Papiers ist es nicht, diese Frage unter allen Gesichtspunkten zu beleuchten, 
sondern die Kernprioritäten im Zusammenhang mit der Errichtung eines gemeinsamen 
homogenen Marktes aufzuzeigen, dem die Konjunkturpolitik als Instrument für optimales und 
ausgewogenes Wachstum dienen muss.194 Die folgenden Schwerpunkte dieser Note seien 
besonders herausgestellt. Demnach setzt die Errichtung einer Wachstums- und 
Stabilitätsgemeinschaft unbedingt die Festlegung gemeinschaftlicher Ziele voraus. Hierfür sei 
ein Verfahren der vorherigen Konsultation zweckmäßig. Es müsse über ein „System der 
Warnsignale“ zur Meldung der festgestellten Ungleichgewichte, Verzögerungen und 
Ausnahmen verfügen und mit geeigneten Analyseinstrumenten, auch auf dem Gebiet der 
Statistik und der Prognosen, verbunden sein. Die Mitgliedstaaten sollten sich darauf 
verständigen, im Rahmen einer umfassenden Strukturpolitik mit Hilfe einer 
Sondergesetzgebung195 politische Instrumente für ein direktes Eingreifen bzw. unmittelbar 
konjunkturabhängige Verfahren196 einzuführen. All diese konjunkturpolitischen Instrumente 
müssten vereinheitlicht werden, was auch für die Instrumente der Haushaltspolitik (es geht vor 

                                                 
193 BROUWERS, Gerard. La méthode de réalisation d'une union économique et monétaire, vue dans l'optique de 
la politique conjoncturelle, 6.477/II/70-F, Brüssel, 3.4.1970. In Familienarchiv Pierre Werner, Ref. 048. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
194 Die gemeinsamen Wachstums- und Entwicklungsziele werden ausdrücklich erwähnt in Vorschläge der 
Kommission an den Rat betreffend das dritte Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik. Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, KOM 189/70. 
195 Als Anhaltspunkt soll das sogenannte Stabilitätsgesetz – Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft dienen, das Deutschland am 8. Juni 1967 verabschiedet hatte. 
196 Dieser Empfehlung liegt das haushaltspolitische Konzept der Niederlande zugrunde, wonach – im Rahmen 
einer umfassenden Strukturpolitik – sowohl im Ausgabenbereich als auch in der Steuerpolitik je nach 
Konjunkturentwicklung mal dämpfende, mal stimulierende Maßnahmen ergriffen werden. 
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allem um die Frage der konjunkturellen Auswirkungen der Defizite und um ihre Finanzierung) 
und der Währungspolitik gelte. Im Zuge der fortschreitenden Harmonisierung nehme die 
Möglichkeit Gestalt an, die Gemeinschaftspolitik zu verwirklichen, und in diesem Stadium 
müsse auch die Verlagerung nationaler Zuständigkeiten für die Konjunkturpolitik erfolgen, was 
sich erheblich auf die Institutionen auswirke.197 Sobald die Harmonisierung abgeschlossen sei, 
könne die Wirtschaftsunion durch eine Währungsunion ergänzt werden.198 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik, Johann Baptist 
Schöllhorn, legt der Ad-hoc-Gruppe im Hinblick auf deren Aussprachen am 7. April ebenfalls 
ein Dokument vor, dessen Titel Wirtschaftsunion als Grundlage der Währungsunion199 die 
einschlägige Auffassung Deutschlands auf den Punkt bringt, dass nämlich der Wirtschaftsunion 
Vorrang einzuräumen sei. Auch der Vertreter der Kommission, Ugo Mosca, erläutert ein 
Dokument, das die erste Stufe des Stufenplans zum Gegenstand hat und in dem der 
Schwerpunkt Kapitalmärkte dargelegt wird200. 
 
Pierre Werner, der bereits am 11. März seine Bedenken wegen des bevorstehenden Beitritts des 
Vereinigten Königreichs geäußert hatte, bat deshalb den Vertreter der Kommission, sich unter 
dem Gesichtspunkt der Erweiterung der Gemeinschaft mit der Errichtung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu befassen. Das entsprechende Papier201 wird in der Sitzung vom 
7. April 1970 an die Mitglieder der Gruppe verteilt. In diesem Dokument wird insbesondere 
dargelegt, wie sich der Beitritt des Vereinigten Königreichs auf die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik, die Kapitalmärkte und das Steuerwesen auswirken wird. Punkt für Punkt 
werden die Rolle des Pfund Sterling202, die verstärkte währungspolitische Solidarität und die 
                                                 
197 Laut dem Verfasser des Dokuments, Gerard Brouwers, „heißt das nicht unbedingt, dass alles zentralisiert und 
einheitlich angewandt werden muss, was jedoch für die wesentlichen Elemente der Haushaltspolitik gelten muss 
usw.“, aber auch für die Geld- und die Einkommenspolitik. 
198 Die Währungsunion erfordere eine erneute Übertragung von Zuständigkeiten im Bereich der Konjunkturpolitik 
auf die Gemeinschaftsebene. Sollte der Schwerpunkt Währungspolitik schneller zum Tragen kommen oder „sogar 
von Amts wegen durchgesetzt“ werden, könnten auch bestimmte währungspolitische Kompetenzen schneller auf 
die Gemeinschaft übergehen. Als einschlägige Maßnahmen müssten die Verringerung der aktuellen Bandbreiten, 
die Festlegung fester Wechselkurse und/oder die Schaffung eines gemeinschaftlichen Reservefonds ins Auge 
gefasst werden. Da die Verringerung der Bandbreiten zum Ausgleich keine besseren Möglichkeiten für die 
Harmonisierung der Konjunkturpolitik schaffe, sei eine frühzeitige Einführung absolut fester Wechselkurse 
legitim. 
199 Vermerk von Johann-Baptist Schöllhorn über die Wirtschaftsunion als Grundlage für die Währungsunion. 
Bonn: 2. April 1970. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
200 Vorschläge zur ersten Stufe des Stufenplans in Bezug auf die Kapitalmärkte, Europäische Kommission. 
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, II-C-2/MS.gs/31.03.1970, Brüssel: 1. April 1970. In Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. 047. Dieses Dokument sieht die Einsetzung einer Ad-hoc-Gruppe beim Währungsausschuss 
vor, die damit betraut werden soll, regelmäßig Informationen auszutauschen und Konsultationen über die 
Entwicklung der Kapitalmärkte durchzuführen sowie eine Abstimmung der diesbezüglichen Politik der 
Mitgliedstaaten anzustreben. 
201 Vermerk über Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion mit Blick auf die Erweiterung der 
Gemeinschaft, Europäische Kommission, Diensteübergreifende Arbeitsgruppe. Brüssel: 28. April 1970. In 
Historische Archive der Europäischen Kommission, BAC 375/1999 578, Bd. 2, S. 0181-0191. 
202 Bei den währungspolitischen Diskussionen im Kontext der Erweiterung erhitzt vor allem ein Thema die 
Gemüter: die Rolle des Pfund Sterling. Wie wird sich dieses Zahlungsmittel, das Reservewährung und 
Landeswährung zugleich ist, in der Zeit zwischen dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Gemeinsamen 
Markt und der Einführung der europäischen Einheitswährung entwickeln? Als größte Gefahr wird gesehen, dass 
die Funktion als Reservewährung die Funktion als Landeswährung negativ beeinflussen könnte, sodass sich äußere 
und sogar künstliche Faktoren auf die gemeinsame Währung bzw. Einheitswährung auswirken. Von 
Zentralbanken, Firmen und Privatpersonen im Sterling-Gebiet und damit außerhalb des Vereinigten Königreichs 
gehaltene beträchtliche Sterling-Reserven, die Wechselkursgarantie für Guthaben in dieser Währung und das hohe 
Zinsniveau auf dem Londoner Finanzmarkt (der als das wichtigste Finanzzentrum Europas galt) haben dazu 
geführt, dass das Pfund Sterling seine Funktion als Reservewährung trotz seiner Abwertung im Jahr 1967 
aufrechterhalten konnte. Ende 1970 schwächelt die britische Zahlungsbilanz trotz ihres kräftigen Aufwärtstrends 
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Folgen der etwaigen Beteiligung des Vereinigten Königreichs an den Mechanismen der 
währungspolitischen Zusammenarbeit sowie am Europäischen Reservefonds203 erläutert. 
 
Angesichts des immer heftiger werdenden Meinungsstreits zwischen Monetaristen und 
Ökonomisten in der Werner-Gruppe204 und in dem Bemühen um eine gemeinsame Position der 
Benelux-Länder205 sorgt der Vorsitzende Werner dafür, dass auf den belgischen Finanzminister 
Jean-Charles Snoy et d’Oppuers und auf den Präsidenten der Belgischen Nationalbank, Baron 
Hubert Ansiaux (der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses der Präsidenten der 
Zentralbanken auch Mitglied des Sachverständigenausschusses ist), in erforderlichem Maße 
politischer Einfluss genommen wird. So kommen die Finanzminister und die 
Zentralbankpräsidenten der drei Länder auf Einladung der Belgier, deren Land den Vorsitz im 
EG-Ministerrat innehat, am 2. April 1970 in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche 
stehen die Definition des Endziels der Wirtschafts- und Währungsunion sowie die Instrumente 
zu dessen Verwirklichung, insbesondere auf den Gebieten der Währungs- und Kreditpolitik, der 
Haushalts - und Steuerpolitik, der Integration der Kapitalmärkte sowie im institutionellen 
Bereich.206 Zu den behandelten Themen gehören außerdem die Verstärkung der 
währungspolitischen Solidarität, die Folgen der etwaigen Beteiligung des Vereinigten 
Königreichs an den Mechanismen der währungspolitischen Zusammenarbeit sowie die 
Auswirkungen, die das Pfund Sterling auf den Europäischen Reservefonds hat. 
 
Trotz aller Bemühungen wird das angestrebte Ziel nur teilweise erreicht. Die Belgier und 
Luxemburger teilen eher die monetaristische Sichtweise Frankreichs, während sich die 
Niederländer eindeutig auf die Seite des deutschen Ökonomismus schlagen. Demzufolge 
kommt keine Einigung zustande. Allerdings gelingt es den Belgiern, sich in dieser Sitzung als 
                                                 
im Vorjahr erneut. Diese kurzfristigen Schwankungen deuten darauf hin, dass einige der Faktoren, die zum 
Wiedererstarken der Zahlungsbilanz geführt hatten, vorübergehender Natur waren. Eine anfällige Zahlungsbilanz, 
Sparmaßnahmen, ein Mangel an produktiven Investitionen und ein schwaches Wachstum bei ständig steigender 
Nachfrage lassen einen Teufelskreis entstehen, der sich in der Zahlungsbilanz widerspiegelt. Es wird offenbar, 
dass sofern sich die britische Exportsituation nicht bis zum Beitritt verbessert, die gemeinschaftlichen 
Mechanismen für den Währungsbeistand nicht in der Lage sein werden, die durch die vorhandenen 
Sterlingbestände ausgelösten Erschütterungen aufzufangen. 
203 Für die Sechs lag es auf der Hand, dass der Beitritt des Vereinigten Königreichs mit einer Konsolidierung der 
Funktion des Pfund Sterling als Reservewährung einhergehen müsste, weil die Gemeinschaft (einschließlich des 
Vereinigten Königreichs) mit ihrer künftigen gemeinsamen Währung zur Stabilisierung des internationalen 
Währungssystems würde beitragen müssen. Eine solche Weiterentwicklung setzte voraus, dass die (vorstehend 
erwähnten) Stützungsmaßnahmen für das Pfund Sterling schrittweise abgeschafft würden und ein ausgewogeneres 
Verhältnis zwischen den Währungsreserven des Vereinigten Königreichs und seinen kurzfristigen Verpflichtungen 
hergestellt würde. Um dem Bedarf an zusätzlicher internationaler Liquidität gerecht zu werden, wurde daher eine 
Liquiditätsschöpfung unabhängig von der Verfügbarkeit an Gold oder Reservewährungen ins Auge gefasst. Im 
Hinblick auf dieses Ziel erschien die Einführung von Sonderziehungsrechten (SZR) beim IWF als vernünftige 
Lösung. Die Debatten über Rolle und Zukunft des Pfund Sterling waren nicht zu trennen von der Problematik der 
anderen Reservewährung, dem US-Dollar, insbesondere im Kontext eines expandierenden Eurogeldmarktes, in 
dem die Eurodollars erhebliche Bedeutung hatten. 
204 Siehe Abschnitt 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten bei 
der Ausarbeitung des Werner-Berichts“. 
205 Die Benelux-Wirtschaftsunion (Belgien, Niederlande, Luxemburg) wurde ursprünglich für die Dauer von 
50 Jahren durch den (am 3. Februar 1958 unterzeichneten und am 1. November 1960 in Kraft getretenen) Vertrag 
von Den Haag errichtet. Ihr Ziel war es, die wirtschaftliche Zusammenarbeit der drei Länder zu erweitern und zu 
vertiefen und es ihnen insbesondere zu ermöglichen, eine gemeinsame Finanz- und Sozialpolitik zu betreiben. Am 
17. Juni 2008 wurde in Den Haag ein neuer Vertrag über die Benelux-Union unterzeichnet, die an die Stelle der 
Wirtschaftsunion tritt. 
206 Vgl. Rapport du ministre des Finances des Pays-Bas (Willem Drees Junior), ministère des Finances, sur les 
conversations menées avec les Belges et les Luxembourgeois au sujet de l’Union monétaire le 7 April 1970. Archiv 
des Kabinetts des Ministerpräsidenten (2.03.01), Nr. 8864. Nationalarchiv der Niederlande (Den Haag). In 
Common Fate. Common Future. A Documentary History of Monetary and Financial Cooperation, 1947-1974. 
CVCE-Huygens Ing. DIERIKX, Marc (Hrsg.), Den Haag, 2012, S. 150-155. 
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Verfechter der Idee von der Schaffung eines Devisenausgleichsfonds zu behaupten, mit dem 
das zunehmend praktizierte Floaten der Wechselkurse abgeschafft werden soll.207 Obwohl für 
den niederländischen Minister Witteveen die Prioritäten anderswo liegen (ihn beunruhigen die 
Mehrheitsentscheidungen, die in einem währungspolitischen Gremium getroffen und die 
Kreditpolitik der Mitgliedstaaten beeinflussen würden)208, teilt der Präsident der 
niederländischen Zentralbank Zijlstra die Ansicht Belgiens und unterstützt den Gedanken, dass 
ein solcher Fonds den Währungen der Sechs eine größere Unabhängigkeit vom Dollar 
verschaffen würde. 
 
Belebt und angeheizt werden die Debatten zwischen Ökonomisten und Monetaristen in der 
Sitzung des Werner-Ausschusses vom 7. April insbesondere durch die Vorlage des erwähnten 
deutschen Dokuments, in dem eine Harmonisierung der Wirtschafts- und der Haushaltspolitik 
gefordert wird. Pierre Werner, der die Sitzung leitet, weiß zwar die Ansichten der Deutschen zu 
schätzen, bewertet sie jedoch als „zu hart und zu wenig differenziert“.209 Daraufhin lenkt er die 
Aussprache in eine andere Richtung, indem er den Gedanken des Devisenausgleichsfonds ins 
Spiel bringt, der von Baron Ansiaux unterstützt wird. In den Diskussionen210 geht es außerdem 
um die Definition des Endziels der Wirtschafts- und Währungsunion sowie um Mittel und 
Wege, mit denen dieses insbesondere auf den Gebieten der Währungs- und Kreditpolitik, der 
Haushalts- und Steuerpolitik, der Integration der Kapitalmärkte sowie im institutionellen 
Bereich erreicht werden soll. 
 
Entsprechend dem Vorschlag, den er in der vorbereitenden Sitzung im Hinblick auf das weitere 
Verfahren unterbreitet hatte, schlägt der Vorsitzende vor, die Vorstellungen, die in den 
verschiedenen Dokumenten dargelegt oder mündlich in der Gruppe vorgetragen wurden, in 
einem Synthesebericht zusammenzufassen. Der vom ihm selbst zusammen mit dem Sekretariat 
zu erstellende Bericht soll beim nächsten Treffen vorgelegt werden. Der Vorschlag wird 
angenommen, und für die nächsten drei Sitzungen der Gruppe werden der 30. April in Rom und 
der 14. und 20. Mai in Luxemburg als Termine festgelegt. 
 
 

2.2.4 Dritte Sitzung (Rom, 30. April 1970) 
 
Dank der diplomatischen Bemühungen des italienischen Mitglieds der Werner-Gruppe, des 
Vorsitzenden des Ausschusses für Haushaltspolitik, Gaetano Stammati, findet die dritte Sitzung 
in Rom statt. Sein Vorstoß bei der EG-Kommission löst endlose Diskussionen im 
Generalsekretariat aus, denn da es für die Logistik der Ad-hoc-Gruppe zuständig ist, werden 
ihm zusätzliche Anstrengungen abverlangt.211 Diese Sitzung wird in Anbetracht der 

                                                 
207 Bei der Sondierung des Familienarchivs Pierre Werner hat sich herausgestellt, dass Baron Hubert Ansiaux dem 
Expertenausschuss am 22. April 1970 einen Vermerk über Rechtliche und technische Aspekte einer 
Zusammenlegung der Sonderziehungsrechte vorgelegt hat, in dem er Verfahren zur Übertragung von SZR 
zwischen den Partnern der EG beschreibt. Zwei Tage später kommt er einer weiteren Bitte von Pierre Werner nach 
und lässt ihm einen fachlichen Vermerk zur Funktionsweise eines europäischen Devisenausgleichsfonds 
zukommen. Diese beiden Dokumente werden in der Sitzung vom 7. April 1970 erörtert. (Dokument eingesehen 
am 10. Oktober 2012.) 
208 Cf. WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 124. 
209 Ebenda. 
210 Wortprotokoll der Redebeiträge von Herrn Ansiaux und Herrn Clappier. Sitzung der Ad-hoc-Gruppe 
„Stufenplan“ vom 7.4.1970. Brüssel: 10 April 1970, vertraulich, Ref. ORII/28/70F. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. 048. 
211 Antrag auf Genehmigung einer Sitzung außerhalb von Brüssel, gemäß der Note des Exekutivsekretariats 
Nr. S/01875/64 vom 26. Juni 1964. Europäische Kommission, Generalsekretariat, 13. April 1970, Nr. 3083. 
Familienarchiv Pierre Werner. Die Debatte wurde durch Raymond Barre beendet, der dem „Wunsch (des 
italienischen Mitglieds), diese Sitzungen hochrangiger Teilnehmer nacheinander in allen Mitgliedstaaten der 
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Tagesordnung mit großem Eifer vorbereitet. 
 
Da sie in ihren Vorstellungen, Zielen und Strategien übereinstimmen, nutzen Pierre Werner und 
Baron Ansiaux ihre regelmäßigen politischen und persönlichen Kontakte, um sich gemeinsam 
der Problematik des Devisenausgleichsfonds und des Reservefonds zuzuwenden. Der im 
Februar 1970 vorgestellte luxemburgische Währungsplan – der sich auf die Thesen stützte, die 
Pierre Werner seit 1962 veröffentlicht und weiterentwickelt hatte – sah die Möglichkeit vor, 
bereits in der ersten Stufe einen gegenseitigen Beistand in das System der internationalen 
Währungsbeziehungen einzuführen, wofür eine partielle Zuteilung von Sonderziehungsrechten 
(SZR)212 der verschiedenen Mitgliedstaaten erfolgen sollte, die gemeinsam verwaltet würden. 
Pierre Werner sah darin den ersten Schritt zur Schaffung eines Reservefonds und zur konkreten 
Förderung des mittelfristigen Währungsbeistands, die Gegenstand eines der nächsten 
Beschlüsse sein werden. 
 
Hubert Ansiaux macht sich nach und nach die luxemburgischen Sichtweise zu eigen und 
profiliert sich in der Sitzung vom 7. April 1970 als Vorkämpfer eines Devisenausgleichsfonds. 
Am 22. April übermittelt er Pierre Werner auf dessen Bitte hin auf einem Kopfbogen des 
Präsidenten der Belgischen Nationalbank einen Vermerk über rechtliche und technische 
Aspekte einer Zusammenlegung der Sonderziehungsrechte213, zumal „in Den Haag ein 
Vorschlag zur teilweisen Zusammenlegung der SZR der EWG-Länder unterbreitet wurde, um 
die Errichtung eines mittelfristigen Kreditfonds zu unterstützen“214. In dem belgischen Vermerk 
werden die Verfahren für die Übertragung der SZR zwischen den EWG-Partnern beschrieben. 
Zwei Tage später kommt Baron Ansiaux einer weiteren Bitte von Pierre Werner nach und lässt 
ihm einen (vertraulichen) fachlichen Vermerk zur Funktionsweise eines europäischen 
Devisenausgleichsfonds215 zukommen, in dem er die Problematik der Stabilisierung der 
Wechselkurse zwischen den Gemeinschaftswährungen darlegt. Dieses Dokument wird in der 
Sitzung der Werner-Gruppe vom 14. Mai 1970 erörtert und entsprechend geändert. Die 
Schlussfolgerungen, die daraus abgeleitet wurden, finden Aufnahme in die endgültige Fassung 
des Stufenplans.216 
 
Parallel zu seinem Austausch mit dem belgischen Bankfachmann bemüht sich Pierre Werner 
zusammen mit dem Sekretariat der Ad-hoc-Gruppe, einen Fahrplan für den Stufenplan 
festzulegen217. Darin werden der Ausgangspunkt bestimmt und das Endziel definiert sowie die 
                                                 
Gemeinschaft abzuhalten“, nachkam und die Genehmigung erteilte. 
212 Die Sonderziehungsrechte (SZR) sind ein internationales Währungsinstrument, das 1969 vom IWF geschaffen 
wurde, um im Bedarfsfall die bestehenden offiziellen Währungsreserven der Mitgliedsländer zu ergänzen. Die 
SZR oder das „Papiergold“ sind Kredite, die Länder mit positiver Zahlungsbilanz von Ländern mit 
Handelsdefiziten „einziehen“ können. Die SZR werden den Mitgliedern entsprechend ihren IWF-Quoten zugeteilt. 
213 Schreiben des Präsidenten der Belgischen Nationalbank, Baron Hubert Ansiaux, vom 22. April 1970 an den 
luxemburgischen Regierungspräsidenten Pierre Werner und Anhang über Rechtliche und technische Aspekte einer 
Zusammenlegung der Sonderziehungsrechte. Familienarchiv Pierre Werner. 
214 Ebenda, S. 3. 
215 Schreiben des Präsidenten der Belgischen Nationalbank, Baron Hubert Ansiaux, vom 24. April 1970 an den 
luxemburgischen Regierungspräsidenten Pierre Werner und vertraulicher Anhang über einen europäischen 
Devisenausgleichsfonds. Familienarchiv Pierre Werner. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
216 Rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l’Union économique et 
monétaire dans la Communauté (rapport Werner). – Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft (Werner-Bericht). Luxemburg: 
8. Oktober 1970, Dokument L 6.956/II/70-D. In Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 136, 
Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, Luxemburg: 11. November 1970. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
217 Arbeitsunterlage (den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten). Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 
21 April 1970. Historische Archive der Europäischen Kommission, BAC 375/1999 578, Bd. 2, S. 0168-0180. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/ed5520fe-433f-46f3-9ba4-c406ef638baa/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/ed5520fe-433f-46f3-9ba4-c406ef638baa/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/ed5520fe-433f-46f3-9ba4-c406ef638baa/


61/211

Maßnahmen festgelegt, die in den Bereichen Wirtschaftspolitik, währungspolitische Solidarität 
und institutionelles Gefüge notwendig und wünschenswert sind, um es zu erreichen. Diese 
Zusammenfassung ist mit einem Verzeichnis der konkreten Schritte versehen, die insbesondere 
für die erste, bereits als eingeleitet betrachtete Stufe im Einklang mit den 
Gemeinschaftsverordnungen und -richtlinien mittelfristig geplant sind. Das Dokument wird den 
Mitgliedern der Gruppe am 22. April 1970 in Vorbereitung auf die Sitzung in Rom 
übermittelt.218 
 
Die Arbeit der Werner-Gruppe findet im engeren Ausschuss in einer vertraulichen Atmosphäre 
statt. Die Medien, die ausführlich über das Gipfeltreffen von Den Haag und die Berufung Pierre 
Werners an die Spitze des Expertenausschusses berichtet hatten, halten sich anschließend 
zurück, vor allem weil der Expertenausschuss nur spärliche Informationen nach außen dringen 
lässt.219 Gleichwohl hat die Problematik des Stufenplans einen gewissen schöpferischen Eifer 
und Mitgestaltungswillen hervorgerufen, die insbesondere in der Phase der Ausarbeitung des 
Abschlussberichts um sich greifen und auch nach dessen Veröffentlichung anhalten. Als Erster 
meldet sich der Deutsche Gewerkschaftsbund zu Wort, der „bereit [ist], seinen Teil der 
Verantwortung bei den demokratischen Entscheidungsprozessen in einer Wirtschafts- und 
Währungsunion zu übernehmen“, und „einen Vorschlag für einen Stufenplan erstellt“ hat.220 
Diesen übermittelt er dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean Rey, am 
20. März 1970, genau an dem Tag, an dem die Werner-Gruppe ihre offiziellen Sitzungen 
beginnt221. Die dem Expertenausschuss zur Verfügung gestellten Arbeitsdokumente wurden um 
diese Stellungnahme ergänzt. 
 
Die Wissenschafts- und Hochschulkreise Europas und der USA zeigen sich an den Arbeiten der 
Werner-Gruppe sehr interessiert, und das umso mehr, als neben den praktischen Lösungen, die 
sich daraus ergeben, auch theoretische Definitionen in Bezug auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion gegeben werden. Als der Vertreter der Kommission Anfang Februar 1970 in 
Madrid an einem Seminar zum Thema optimale Währungszone teilnimmt, wird er gebeten, den 
anwesenden Professoren, insbesondere aus den USA, Auskunft über die verschiedenen Pläne 
zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion sowie über die 
diesbezüglichen Unterlagen zu geben. Es werden mehr als zwölf Anfragen gestellt, aber 
letztendlich wird nur den Bitten der Professoren Triffin und Machlup entsprochen. Die anderen 
Fragen werden später unter Federführung der Kommission beantwortet.222 
 
Nach den Erörterungen auf der Sitzung vom 30. April 1970 verständigt sich die Gruppe für 
ihren Bericht an den Rat auf ein „Grundmuster, das die Beschreibung der derzeitigen Situation, 
des Endpunkts und der Prinzipien der stufenweisen Realisierung des Plans enthält“223, und 

                                                 
218 Ebenda, S. 0166. 
219 Siehe Abschnitt 4.6. „Der Werner-Bericht in den internationalen Medien der damaligen Zeit“. 
220 Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Vorschlag für einen Stufenplan zur Errichtung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Düsseldorf: 20. März 1970, 
Historische Archive der Europäischen Kommission BAC 375/1999 575, Bd. 1, S. 0059-0067. Aus der Anlage mit 
dem Verteilerschlüssel für diesen Vermerk geht hervor, dass er auch dem Bundeskanzler, den Bundesministern für 
Wirtschaft und für Auswärtiges, dem Vertreter der BRD bei den Europäischen Gemeinschaften sowie dem 
Europäischen Bund der freien Gewerkschaften und seinen Mitgliedsorganisationen übermittelt wurde. Auf diesem 
Wege wurde in mehreren europäischen Ländern das Interesse der unterschiedlichsten gewerkschaftlichen und 
beruflichen Kreise an der Problematik der Wirtschafts- und Währungsunion geweckt. Beispielsweise erarbeitet 
der Europäische Bund der freien Gewerkschaften ebenfalls einen eigenen Standpunkt zur stufenweisen Errichtung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion, den er dem Kommissionspräsidenten Jean Rey am 15. Mai 1970 vorlegt. 
221 Siehe Abschnitt 4.5 „Die Reaktionen des Wirtschafts- und Sozialausschusses und der Berufsverbände, 
Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen“. 
222 Historische Archive der Europäischen Kommission, Brüssel, und Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
223 Entwurf des Protokolls der dritten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“. Europäische Gemeinschaften, 
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beschließt, sich – zumindest für diesen Bericht – auf die Festlegung einer ersten Stufe zu 
beschränken, die die in den verschiedenen Bereichen zu ergreifenden Maßnahmen umfasst. 
 
Hinsichtlich der praktischen Organisation der Arbeit beschließt die Gruppe, „die Erarbeitung 
eines Berichtsentwurfs den Stellvertretern zu übertragen […], die am 6. und 8. Mai unter dem 
Vorsitz von Mertens de Wilmars zusammentreten sollen“.224 Der Wirtschaftswissenschaftler 
und Professor an der Katholischen Universität Löwen, Jacques Mertens de Wilmars, 
Wirtschaftsberater der Belgischen Nationalbank, ist ein Vertrauter von Hubert Ansiaux, den er 
in der Werner-Gruppe unterstützt. 
 
 

2.2.5 Vierte und fünfte Sitzung (Luxemburg, 14. und 20. Mai 1970) 
 
Auf der Tagesordnung der vierten Sitzung steht die Fortführung des Meinungsaustauschs über 
die Wirtschafts- und Währungsunion. Es wurde nämlich erwartet, dass die Gruppe der 
Stellvertreter schon einen ersten Berichtsentwurf als Grundlage für die Überlegungen zum 
Abschlussbericht vorlegen würde, dessen Ausarbeitung entsprechend den zu Beginn der 
Arbeiten festgelegten Terminen vor Ende Juli erfolgen sollte. 
 
Zu diesem Zweck kommen die Stellvertreter225 wie geplant am 6. und 8. Mai in Brüssel 
zusammen. Sie werden von der Direktion Wirtschaft und Finanzen der Kommission unterstützt, 
deren Generaldirektor Ugo Mosca zugleich ordentliches Mitglied der Werner-Gruppe ist. Im 
Familienarchiv Pierre Werner findet sich der Hinweis auf einen „Entwurf eines Berichts an den 
Rat und an die Kommission [in Form eines] Stufenplans zur Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion“ mit Datum vom 11. Mai 1970, den Jacques Mertens de Wilmars dem 
Sekretariat der Ad-hoc-Gruppe vorlegt. Im Begleitschreiben zu diesem vertraulichen 
Dokument merkt Mertens de Wilmars an, dass die Experten bestimmte noch offene 
Grundsatzfragen bewusst nicht behandelt hätten, wenngleich der Text ihres Entwurfs 
Vorschläge und Lösungen zu diesen Problemen enthielt. Unter diesen sensiblen Themen sind 
die Übertragung der Verantwortung von der nationalen Ebene an die Gemeinschaftsebene, ohne 
dass es zu dauerhaften Spannungen kommt, die mittelfristige Konjunkturpolitik, die 
Unerlässlichkeit einer gemeinsamen Beschlussfassung in den wichtigsten Fragen der 
Währungs- und Kreditpolitik sowie die Ausstattung der Gemeinschaftsorgane mit tatsächlicher 
Entscheidungsbefugnis zu nennen. Die Gruppe gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die 
Wirtschafts- und Währungsunion in Fortführung der Maßnahmen entwickelt werden müsse, die 
bereits zur Verstärkung der Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der währungspolitischen 
Zusammenarbeit eingeleitet worden sind. Es ist festzuhalten, dass der Werner-Ausschuss 
betont, die Wirtschafts- und Währungspolitik müsse zentral festgelegt werden (auch auf die 
Gefahr hin, dass die Entscheidungsbefugnis bei den bestehenden Strukturen verbleibe), und 
sich generell für nicht zuständig erklärt, Vorschläge zu den politischen Strukturen zu 
unterbreiten.226 
 
Die beiden Plenarsitzungen des Werner-Ausschusses, die am 14. und 20. Mai in Luxemburg 

                                                 
Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“, Brüssel: 30. April 1970, Ref. ORII/42/70-F, 6. Mai 1970. Historische 
Archive der Europäischen Kommission, BAC 375/1999 578. In Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
224 Ebenda. 
225 Siehe Unterabschnitt 2.2.2 „Erste Sitzung (Luxemburg, 20. März 1970)“. 
226 Die später erhobenen Vorwürfe, der endgültige Werner-Bericht sei nicht ausführlich auf das institutionelle 
Gefüge der Gemeinschaft eingegangen, sind daher unbegründet, hatte doch die Werner-Gruppe diesen Bereich von 
Anfang an aus ihren Überlegungen ausgeklammert. 
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stattfanden, führten sicherlich zu höchst aufreibenden Debatten und Kontroversen. In den 
Archiven finden sich weder entsprechende Protokolle noch Kurzprotokolle. Pierre Werner hält 
in seinen Memoiren fest, dass es „nach fünf Arbeitssitzungen, gespickt mit Kontroversen und 
sogar dem einen oder anderen Zwischenfall, dennoch [gelang], einen Gesamtüberblick über die 
aufgeworfenen Fragen in Form eines Zwischenberichts an die Regierungen zu geben“.227 All 
diese Fakten verdichten sich zu der Annahme, dass im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Zwischenberichts heftige Auseinandersetzungen geführt wurden, sodass keine gemeinsamen 
Schlussfolgerungen herausgearbeitet werden konnten. Somit wäre gegen ein zu Beginn der 
Arbeiten festgelegtes Grundprinzip der Gruppe verstoßen worden. Und die Tatsache, dass bei 
eingehenden Nachforschungen sowohl in den Beständen der Institutionen als auch in den 
Archiven der Familie Pierre Werner keine Protokolle gefunden wurden, wäre vielleicht nicht 
auf eine bloße Unterlassung oder Nachlässigkeit des Sekretariats, sondern auf die anhaltenden 
Meinungsunterschiede zurückzuführen. Die Vermittlung durch den Vorsitzenden Werner ist 
daher entscheidend, um die Beteiligten wieder dazu zu bewegen, an einem Strang ziehen. Am 
Ende der fünften Sitzung einigt man sich auf den Wortlaut des Zwischenberichts228, und am 
22. Mai 1970 wird das Dokument den Finanzministern sowie dem Rats- und dem 
Kommissionspräsidenten übermittelt. 
 
Die deutsche Fassung des Zwischenberichts führt zu zusätzlichen Spannungen. In einer 
Depesche wendet sich Hans Tietmeyer im Namen des deutschen Staatssekretärs Johann-Baptist 
Schöllhorn an den Sekretär der Werner-Gruppe, um „darauf hinzuweisen, dass die deutsche 
Fassung […] nicht den bei der Sitzung in Luxemburg gefassten Beschlüssen der Werner-Gruppe 
entspricht. Entgegen einem Änderungsantrag des Generaldirektors Mosca hat sich die Gruppe 
auf den folgenden Wortlaut geeinigt: ‚Diese Übertragung von Befugnissen ist ein Vorgang von 
grundlegender politischer Bedeutung, der eine progressive Entwicklung der politischen 
Zusammenarbeit voraussetzt.‘ Der Wortlaut im aktuellen Dokument (‚Diese Übertragung von 
Befugnissen setzt eine Entwicklung der politischen Zusammenarbeit in den verschiedenen 
Bereichen voraus‘) bedeutet eine deutliche Abschwächung der ursprünglich vereinbarten 
Formulierung. Herr Schöllhorn legt großen Wert darauf, dass der politische Charakter der 
Wirtschafts- und Währungsunion klar und unmissverständlich bekräftigt wird.“229 
 
 

2.2.6 Vertiefung der Arbeiten der Werner-Gruppe 
 
Am 29. Mai 1970 tagen die Finanzminister unter dem Vorsitz von Valéry Giscard d’Estaing in 
Venedig, um über die Ziele der Wirtschafts- und Währungsunion zu beraten. Eingeladen sind 
außerdem die Zentralbankpräsidenten der Sechs, der Vorsitzende des Währungsausschusses, 
Bernard Clappier, sowie der Vorsitzende des Stellvertreterausschusses der „Zehnergruppe“230, 
                                                 
227 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 125. 
228 Siehe Abschnitt 3.1 „Der Zwischenbericht“. 
229 Telex von Hans Tietmeyer an das Sekretariat der Werner-Gruppe (25. Mai 1970), 19.00 Uhr, betreffend den 
Zwischenbericht (Dok. 9.504), Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
230 Laut dem am 2. Oktober 1963 veröffentlichten Kommuniqué bekannten sich die Minister und 
Zentralbankpräsidenten der zehn an den Allgemeinen Kreditvereinbarungen des IWF teilnehmenden Länder – 
1. Vereinigte Staaten von Amerika, 2. Vereinigtes Königreich, 3. Frankreich, 4. Italien, 5. Japan, 6. Kanada, 
7. Niederlande, 8. Belgien, 9. Deutsche Bundesbank und 10. Schwedische Reichsbank – zu den Grundsätzen der 
Stabilität der Wechselkurse und des Goldpreises und hielten es für sinnvoll, die Entwicklungstendenzen der 
Funktionsweise des internationalen Währungssystems und seinen voraussichtlichen künftigen Liquiditätsbedarf 
eingehender zu untersuchen. Daher beauftragen sie ihre Stellvertreter, diese Untersuchung vorzunehmen und ihnen 
sämtliche konkreten Vorschläge vorzulegen, die sich aus den durchgeführten Studien ergeben würden. Auf dessen 
Grundlage („Roosa-Bericht“) wird am 1. August 1964 die Ministererklärung der Zehnergruppe angenommen, in 
der die Notwendigkeit einer „multilateralen Überwachung“ der Instrumente zur Finanzierung der 
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Rinaldo Ossola. 
 
Auf der Agenda des ersten Tages dieser Ministerratstagung stehen die mehrjährigen 
Vorausschauen für die Gemeinschaftshaushalte231, die Nutzung der Haushaltspolitik als 
konjunkturpolitisches Instrument232 und die notwendige Wiederaufnahme der 
Steuerharmonisierung233. Ein spezieller Teil ist der Darlegung der Probleme, die sich aus der 
Währungsintegration innerhalb der Gemeinschaft ergeben, sowie internationalen 
währungspolitischen Fragen gewidmet.234 
 
Am zweiten Tag findet ein Meinungsaustausch über den Zwischenbericht statt.235 Pierre Werner 
gibt einleitend eine Zusammenfassung der Schlussfolgerungen, zu denen die Expertengruppe 
gelangt ist, hebt die Punkte hervor, in denen man sich einig ist oder bei denen die Meinungen 
auseinandergehen, und weist auf Probleme hin, die noch genauer untersucht werden müssen. 
Es finden lebhafte und kontroverse Diskussionen statt, die jedoch keine Klarheit über die 
Prioritäten der Wirtschafts- und Währungsunion bringen.236 Minister Schiller weist auf die 
grundlegende politische Bedeutung des angestrebten Prozesses hin und betont die 
Notwendigkeit, sich ausführlicher mit der Übertragung von Zuständigkeiten an die 
Gemeinschaftsorgane zu befassen. In Bezug auf die institutionellen Fragen skizziert er zum 
einen eine zentrale Instanz mit politischer Verantwortung für die Konjunkturpolitik [und zum 
anderen] ein Organ für die zentrale Willensbildung im monetären Sektor. Dabei müsse es sich 

                                                 
Zahlungsbilanzungleichgewichte anerkannt und die Bildung einer Studiengruppe durch die Stellvertreter der 
Minister und Notenbankchefs beschlossen wird. Sie soll die verschiedenen Vorschläge für die Schaffung neuer 
Reserveinstrumente „über den IWF oder anderweitig“ prüfen. Diese Reflexionsgruppe – der 
Stellvertreterausschuss der Zehnergruppe – wird offiziell eingesetzt. 
231 Das Thema wurde durch eine Studie des Ausschusses für Haushaltspolitik der EWG zur Sprache gebracht, 
dessen Vorsitzender Gaetano Stammati den Ministern die Kernelemente dieses Dokuments erläutert. 
232 Diese Problematik, die lebhafte Diskussionen auslöst, wird durch die Darlegungen von Herrn Möller 
(Deutschland) aufgeworfen, in denen es hauptsächlich um die verfügbaren Instrumente geht, mit denen 
Deutschland mittels der Haushaltspolitik auf die Konjunkturentwicklung reagieren kann. In den Redebeiträgen der 
einzelnen Minister wird hervorgehoben, dass sich die Instrumente, die den einzelstaatlichen Regierungen zur 
Verfügung stehen, von Land zu Land unterscheiden und oft bei Weitem nicht ausreichen. In diesem 
Zusammenhang wird der Haushaltspolitik Italiens besondere Beachtung gewidmet, denn das Land sieht sich mit 
übermäßigen gesamtstaatlichen Defiziten konfrontiert. Die Minister heben hervor, dass die Erfordernisse einer 
vorsichtigen Haushaltspolitik berücksichtigt werden müssen. Diese Diskussionen ermöglichen es, eine sehr 
interessante Gesamtorientierung herauszuarbeiten: Bei der Kontrolle der konjunkturellen Entwicklung darf nicht 
mehr nur auf das währungspolitische Instrument vertraut, sondern müssen vielmehr auch in breitem Maße 
haushalts- und steuerpolitische Instrumente eingesetzt werden. 
233 Hierzu legt Hans von der Groeben im Namen der Europäischen Kommission die Grundzüge eines 
Dreistufenkonzepts zum Abbau der Steuerunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten dar, der als unabdingbare 
Voraussetzung für die Verwirklichung einer echten Wirtschaftsunion betrachtet wird. Die zu beseitigenden 
Unterschiede betreffen im Wesentlichen die Mehrwertsteuer (wobei der erste Schritt dank der schrittweisen 
Einführung der MwSt. in den sechs Mitgliedstaaten der EG bereits vollzogen wurde), die Verbrauchsteuern und 
die Körperschaftsteuern. Bis 1978 sollte nicht nur die Harmonisierung der Steuersysteme, sondern auch die der 
Mehrwertsteuersätze, die Schaffung eines gemeinsamen und diskriminierungsfreien Kapitalmarktes und eine 
stärkere Harmonisierung der Körperschaftssteuern als Ziele angestrebt werden. 
234 Auf der Grundlage einer Untersuchung zur Flexibilität der Schwankungsbreiten, die vom 
Stellvertreterausschuss der Zehnergruppe durchgeführt und von deren Vorsitzendem, Rinaldo Ossola, vorgestellt 
wird. 
235 Bevor die Schlussfolgerungen des Zwischenberichts dargelegt werden, stellen die Minister Snoy et d’Oppuers 
(Belgien), Schiller (Deutschland) und Werner (Luxemburg) die Pläne zur Wirtschafts- und Währungsunion vor, 
die ihre jeweiligen Länder vorgeschlagen hatten, bevor die Ad-hoc-Gruppe ihre Arbeit aufnahm, und R. Barre 
erläutert die diesbezügliche Auffassung der Europäischen Kommissionen. 
236 Entwurf des Protokolls der 35. Konferenz der Finanzminister der EWG (Venedig, 29. und 30. Mai 1970). 
Vertraulich. Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, 
Ref. ORII/57/70-F, Brüssel, 5. Juni 1970. Historische Archive der Europäischen Kommission. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/ea9dc101-ef40-4033-abef-7236f746cec0/
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um ein föderales Organ mit einer weitgehenden Autonomie gegenüber den politischen 
Instanzen handeln.237 Karl Schiller spricht sich gegen die Schaffung eines 
Devisenausgleichsfonds in der ersten Stufe und die Verringerung der Bandbreiten zwischen den 
Gemeinschaftswährungen aus, weil die Zeit dafür noch nicht reif sei. Giscard d’Estaing hebt 
im Namen Frankreichs hervor, dass über die politische Architektur der Wirtschafts- und 
Währungsunion später zu entscheiden sei. Die Errichtung eines föderalen Entscheidungsorgans 
falle demzufolge in die Endphase, und es sei momentan nicht angebracht, noch weiter zu gehen. 
Vielmehr müsse man sich auf die erste Stufe konzentrieren, in der es nach seinem Dafürhalten 
„nicht erforderlich ist, wirtschaftliche Konvergenz zu erreichen, ehe Fortschritte im 
Währungsbereich möglich sind“.238 Der belgische Minister Snoy et d’Oppuers ist derselben 
Ansicht. Auch unterstützt er die französische Auffassung, wonach ein Devisenausgleichsfonds 
bereits in der ersten Stufe geschaffen werden sollte. Der Vertreter der Niederlande (Herr Drees, 
der im Namen von Minister Witteveen spricht) wendet sich einer Frage zu, die im 
Zwischenbericht der Werner-Gruppe angesprochen wird. Müssen sechs nationale Währungen 
oder muss eine gemeinsame Währung vorgesehen werden? Seiner Meinung nach ist die 
Beibehaltung sechs verschiedener Währungen mit Risiken verbunden. „Eine Währung spiegelt 
immer das Vertrauen wider, das in eine für die Steuerung der Wirtschafts- und Währungspolitik 
verantwortliche Regierung gesetzt wird. […] Für die Endstufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion muss eine einzige Währung vorgesehen werden. Auf der anderen Seite könnte 
es mehrere Zentralbanken in einem Federal-Reserve-System geben, das jedoch von den 
Regierungen unabhängig sein muss.“239 
 
Das Thema Wechselkurssystem wird am heftigsten diskutiert. Pierre Werner erläutert die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der unterschiedlichen Wechselkurssysteme und spricht u. a. 
darüber, welchen Einfluss eine Verringerung der Bandbreiten auf die Zinssätze hat. Baron Snoy 
et d’Oppuers weist darauf hin, dass in dem Bericht näher auf die wirtschaftlichen Folgen eines 
eigenen Wechselkurssystems der Sechs eingegangen werden müsse. Valéry Giscard d’Estaing 
plädiert dafür, dass die technischen Bedingungen, die im Hinblick auf die Anwendung eines 
solchen Systems geschaffen werden müssen, klar definiert werden. Minister Colombo und 
Notenbankpräsident Zijlstra schlagen vor, gemeinsam mit dem Ausschuss der Präsidenten der 
Zentralbanken zu prüfen, ob in einem frühen Stadium nicht konzertierte 
Notenbankinterventionen auf den Devisenmärkten anstelle des Ausgleichsfonds ins Auge 
gefasst werden sollten. Baron Snoy et d’Oppuers betont, dass als Erstes die Vor- und Nachteile 
eines Devisenausgleichsfonds untersucht werden müssten. Dieser Gedanke wird einige Tage 
später in einer gemeinsamen Strategie konkretisiert, die von Pierre Werner und Baron Snoy et 
d’Oppuers entwickelt wird, um den Ausschuss der Zentralbankpräsidenten mit der 
Ausarbeitung von Fachstellungnahmen zu den angesprochenen Währungsproblemen zu 
betrauen (auf die später zurückgekommen wird). Raymond Barre legt schließlich die 
Vorstellungen und Erwartungen der Kommission zu diesem neuen Überlegungsprozess dar. Die 
Werner-Gruppe solle drei Stufen herausarbeiten, die nacheinander erreicht werden sollten. Dies 
wären erstens eine konzertierte Aktion bei den Notenbankinterventionen am Devisenmarkt, 
zweitens die Verwendung von Gemeinschaftswährungen im innergemeinschaftlichen 
Zahlungsverkehr (sowie eine erste Bandbreitenverringerung) und drittens die Einrichtung eines 
Devisenausgleichsfonds. 
 
Minister Emilio Colombo fasst die Ergebnisse der Sitzung zusammen und stellt zunächst fest, 
dass über viele Vorschläge des Werner-Ausschusses generelles Einvernehmen bestehe. Man 
habe sich auf die im Zwischenbericht genannten Endziele der Wirtschafts- und Währungsunion 
                                                 
237 Ebenda, S. 4. 
238 Ebenda, S. 5. 
239 Ebenda, S. 6. 
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geeinigt. In diesem schrittweisen Prozess würden in jeder Stufe spezifische Ziele vorgegeben, 
wobei in der ersten, drei Jahre dauernden Phase konkrete und verbindliche Ziele für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik und für währungspolitische Aspekte gelten würden. Diese 
Prozesse müssten parallel vorangebracht werden. Keine Meinungsverschiedenheiten gebe es 
hinsichtlich der grundlegenden Optionen wie die Notwendigkeit einer koordinierten 
Haushaltspolitik, quantitativer Ziele für eine mittelfristige Wirtschaftspolitik, einer 
Koordinierung der Konjunkturpolitik und der Konzertierung mit den Sozialpartnern bei der 
Festlegung einer Einkommenspolitik. In diesem Zusammenhang betont er auch die 
Notwendigkeit einer Präzisierung und einer größeren Verbindlichkeit der einschlägigen 
Konsultationsverfahren. 
 
Am Ende der Venedig-Tagung billigt der Ministerrat den Zwischenbericht und gelangt zu der 
einhelligen Schlussfolgerung, dass die Gruppe ihre Arbeit fortführen müsse, um die 
notwendigen Antworten auf die strittigen Fragen zu finden und einen breiteren Konsens zu 
erzielen. Die Minister fordern die Werner-Gruppe auf, insbesondere die Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten bei der Abstimmung der Wirtschaftspolitik zu definieren, um zu einer 
Konvergenz der Wirtschaftsentwicklung zu gelangen. Die Ziele und Instrumente, die eine 
Verwirklichung des Integrationsplans gewährleisten könnten, müssten so weit wie möglich 
bestimmt werden. Es müsse untersucht werden, ob diese Instrumente auf der Grundlage des 
bestehenden Vertrags geschaffen werden können oder ob dieser geändert werden müsse. Die 
Ergebnisse dieser Überlegungen müssten in einem Abschlussbericht niedergelegt werden. 
 
Emilio Colombo schlägt vor, genauer festzulegen, wie der Abschlussbericht gegliedert sein soll, 
in dem die Ziele und die konkreten Instrumente des Plans für die Währungsintegration eindeutig 
dargelegt werden müssen. Pierre Werner meldet sich erneut zu Wort und entwickelt den 
Gedanken eines „Systems der Warnsignale“240 weiter, die aufleuchten und schwierige 
Situationen signalisieren. In der Währungs- und Haushaltspolitik befürwortet der Präsident der 
Niederländischen Nationalbank genaue Orientierungskriterien für die Haushalte (Gliederung, 
große Einnahmen- und Ausgabenblöcke, Defizit, Finanzierung), bei deren Festlegung der 
Vorsitzende Werner sich auch auf die Kompetenz der Herren G. Stammati, B. Clappier und 
Baron Ansiaux stützen möchte. J. Zijlstra schlägt sodann vor, die Möglichkeiten einer 
Harmonisierung der geldpolitischen Instrumente genauer auszuloten. Pierre Werner empfiehlt, 
den Bericht durch Vorschläge zur Harmonisierung der Geld- und Kreditpolitik zu ergänzen. 
Obwohl sich die Minister auf zahlreiche gemeinsamen Schlussfolgerungen einigen, gibt es 
immer noch Meinungsverschiedenheiten. Sie betreffen insbesondere die Schaffung eines 
Devisenausgleichsfonds, bevor ein gemeinsamer Reservefonds errichtet wird. Gleichwohl 
erscheint es notwendig, zu einer besseren Koordinierung der Interventionspolitik der 
Notenbanken am Devisenmarkt zu gelangen. 
 
In Vorbereitung auf diese Tagung führt Pierre Werner wiederholt Gespräche mit Jean Monnet. 
Ihr erstes Lieblingsthema ist die währungspolitische Eigenständigkeit der Europäischen 
Gemeinschaft. Monnet wird um Unterstützung gebeten, damit der Direktor des IWF, Pierre-
Paul Schweitzer, in dieser Frage konsultiert werden kann. Der IWF hat keine Einwände gegen 
die Einführung einer gemeinsamen, einer einheitlichen Währung durch Europa. Ferner 
sprechen sie ausführlich über den Devisenausgleichsfonds und darüber, welche Möglichkeiten 
bestehen, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Diesbezüglich rät Jean Monnet Pierre Werner 
„die Entscheidung über den Devisenausgleichsfonds nicht zu überstürzen, weil es hierüber 
keine Einigung geben würde. Er hegte diese Sorge sicherlich in Bezug auf Willy Brandt, den er 
                                                 
240 Diesen Begriff verwendet der Vorsitzende des Konjunkturausschusses, Gerard Brouwers, in seinem Vermerk 
Methode zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion aus der Sicht der Konjunkturpolitik, den er 
am 3. April 1970 den Mitgliedern des Werner-Ausschusses vorlegt. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/2f4c6b1b-6515-4c05-bf39-79a106640b3e/
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[ihm] empfahl, zu gegebener Zeit zu kontaktieren“.241 Ein Grund für den Ratschlag Monnets, 
Zurückhaltung zu üben, waren zweifelsohne die stürmischen Debatten in den beiden letzten 
Sitzungen der Werner-Gruppe, in deren Verlauf sich der Vorsitzende und der Vorsitzende des 
Ausschusses der Zentralbankpräsidenten sehr dezidiert zum Thema Devisenausgleichsfonds 
äußerten. 
 
Die Aussprache über die Wirtschafts- und Währungsunion steht auch im Mittelpunkt der 
Tagesordnung der Ministerratstagung, die am 8. und 9. Juni in Luxemburg stattfindet und auf 
der beschlossen wird, dass die Arbeit auf der Grundlage des Zwischenberichts fortgeführt 
werden soll. „Die Aussprache als solche brachte nichts Neues, außer dass der niederländische 
Minister Witteveen an den Standpunkt von Herrn Schiller anknüpfte und die Erfordernisse im 
institutionellen Bereich weiter ausführte“.242 Die Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion innerhalb von zehn Jahren (ab dem 1. Januar 1971) ist ein zentrales Ziel. „Im 
Hinblick auf die Umsetzung seiner Beschlüsse und um bestimmte institutionelle und technische 
Aspekte der getroffenen Vereinbarungen schnellstmöglich genauer zu definieren, fordert der 
Rat die unter dem Vorsitz von Herrn Werner arbeitende Ad-hoc-Gruppe auf, ihm Anfang 
September 1970 ihren Schlussbericht vorzulegen. Er hat ihr Mandat präzisiert und sie 
insbesondere mit der konkreten Ausarbeitung der praktischen Modalitäten für die erste Stufe 
beauftragt“.243 
 
Pierre Werner erläutert die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Stufenplan und dem Inhalt des 
Zwischenberichts und betont sodann die Notwendigkeit, sie weiter zu vertiefen. In seinem 
handschriftlichen Vermerk, den er für seine Rede notiert hat244, führt er die bereits in Venedig 
dargelegten Denkansätze weiter aus und vertritt die Auffassung, dass die thematische 
Vertiefung der Arbeiten anhand von sechs Schwerpunkten erfolgen müsse. Es gehe um die 
zusätzliche Untersuchung der institutionellen Fragen, die Bestimmung und Einführung 
wirksamer Instrumente – „mit Sanktionen bewehrte Verpflichtungen“ – für die Koordinierung 
und im Bereich der Konjunkturpolitik sowie um die mittelfristige Wirtschaftspolitik. Er 
unterstreicht die Notwendigkeit, „begrenzte und genaue Vorschläge zur Haushaltspolitik“ zu 
unterbreiten und sich eingehender mit der Finanzierung von Defiziten und mit den 
Auswirkungen auf die allgemeine Liquiditätspolitik im Wirtschaftssystem zu befassen. Ein 
anderer Schwerpunkt beinhaltet die umfassende Harmonisierung der geld- und 
kreditpolitischen Instrumente. In Bezug auf die Wechselkurspolitik wird die „Konsultation der 
Zentralbankpräsidenten“ vorgeschlagen. Außerdem empfiehlt er „die Untersuchung aller 
bestehenden Fonds“ (hierzu sind der Name Triffin und seine Definition vermerkt). Es ist nicht 
bekannt, ob sich Pierre Werner bei seinen mündlichen Ausführungen an die Reihenfolge in 
seinem Vermerk gehalten hat, doch finden sich alle darin enthaltenen Vorschläge in dem 
Beschluss des Rates über die Vertiefung der Arbeiten der Werner-Gruppe wieder. Das Einholen 
von Stellungnahmen des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken zu spezifischen 
Währungsproblemen ist darin ebenfalls niedergelegt. 
 
Es ist zu vermuten, dass es nach der Tagung von Venedig zu ausführlichen informellen 
Konsultationen zwischen den Mitgliedern der Werner-Gruppe, den Finanzministern und dem 
Vizepräsidenten der Kommission, Raymond Barre, kam. In den privaten Unterlagen von Pierre 

                                                 
241 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 126. 
242 Ebenda, S. 128. 
243 Vom belgischen Vorsitz verfasstes Schlusskommuniqué der Tagung des Ministerrats. Luxemburg: 8.-
9. Juni 1970. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
244 Handschriftliche Aufzeichnungen von Pierre Werner für seine Rede anlässlich der Tagung des EWG-
Ministerrates. Luxemburg: 8.-9. Juni 1970. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 047. (Dokument eingesehen 
am 10. Oktober 2012.) 
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Werner fand sich ein mit dessen handschriftlichen Anmerkungen versehenes Dokument ohne 
Kopf, Datum und Unterschrift, überschrieben war es mit „Zusätzliche Arbeiten der Ad-hoc-
Gruppe ‚Stufenplan‘ nach der Tagung der Finanzminister in Venedig“245. Diese Notizen 
beziehen sich auf Vorschläge zu den wichtigsten Aktionslinien (die wahrscheinlich einhellige 
Zustimmung finden) und enthalten die Namen der vermutlichen Redner. Außerdem werden 
besondere Standpunkte hervorgehoben. Dem ist zu entnehmen, dass vier 
Handlungsschwerpunkte in Betracht gezogen werden: der institutionelle Bereich246, die 
verstärkte Koordinierung der Wirtschaftspolitik247, die Haushalts- und die Geldpolitik und das 
Wechselkurssystem. 
 
Dieses Dokument ist vermutlich im Ergebnis der direkten Zusammenarbeit zwischen Pierre 
Werner und dem Sekretär der Ad-hoc-Gruppe, Georges Morelli, entstanden, der nicht nur 
sämtliche Informationen und Dokumente verwaltete, sondern auch an allen Sitzungen teilnahm, 
die mit den Arbeiten der Gruppe zusammenhingen (Ministertreffen, Sitzungen verschiedener 
Expertenausschüsse, direktionsübergreifende Gruppe der Kommission usw.). Die Vorschläge 
wurden weiter ausgestaltet und durch praktische Maßnahmen ergänzt und fanden sich dann 
etwas später im Fahrplan zur Vertiefung der Arbeiten der Werner-Gruppe wieder. 
 
Pierre Werner hat erheblich dazu beigetragen, die Richtung für die weiteren Arbeiten zu 
bestimmen. Dank seines Ansehens als Vorsitzender der Gruppe sowie seines 
Verhandlungsgeschicks konnten die Vorschläge der Gruppe von verschiedenen 
Entscheidungsträgern (Finanzminister, Ministerrat) angepasst und in die offiziellen Beschlüsse 
übernommen werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die besondere Einbindung des 
Ausschusses der Zentralbankpräsidenten in die Arbeit der Gruppe.248 Da seit dem 22. Mai 
gewissermaßen klar war, dass die Gruppe ihre Tätigkeit fortsetzen würde, lotet Pierre Werner 
weiter aus, welche Wege einzuschlagen sind und welche Themen behandelt werden müssen, 
wobei er einen ständigen und oft vertraulichen Gedankenaustausch mit Baron Ansiaux führt. In 
der Überzeugung, dass der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten eine wesentliche Rolle bei 
der Einführung eines Devisenausgleichsfonds spielen könne, entwickeln die beiden Männer im 
Rahmen eines Briefwechsels zwischen dem 3. und 12. Juni eine raffinierte Strategie. So bittet 
Pierre Werner Baron Ansiaux, ein Schreiben des Vorsitzenden der Ad-hoc-Gruppe (Pierre 
Werner) an den Vorsitzenden des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten (Baron Ansiaux) zu 
entwerfen, in dem der Ausschuss um Stellungnahme zu mehreren Themen ersucht wird. In dem 
Brief werden das Wechselkurssystem und insbesondere die Verringerung der Bandbreiten 
zwischen den Währungen der Länder des Gemeinsamen Marktes, die Vor- und Nachteile der 

                                                 
245 Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 047. 
246 Die vom Vorsitzenden Werner zusammengefasste gemeinsame Vorstellung von der Vertiefung der 
institutionellen Aspekte ist vom Schiller-Plan (veröffentlicht am 12. Februar 1970) beeinflusst. Darin wird 
empfohlen, die Zuständigkeiten der für die Konjunkturpolitik bzw. für die Währungspolitik verantwortlichen 
Organe in einer späteren Phase als der ersten Stufe zu definieren. 
247 Pierre Werner möchte J.-B. Schöllhorn und G. Brouwers, die für ihr eher striktes ökonomisches Herangehen 
bekannt sind, in die Überlegungen über die praktischen Methoden zur Gewährleistung einer wirksamen 
Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik einbinden. Ferner sei darauf verwiesen, dass Minister Karl 
Schiller dafür plädiert, wirksamere Verfahren zur Gewährleistung der Konvergenz der Wirtschaftspolitik 
auszuarbeiten und zu verwirklichen. 
248 Jahre später im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Delors-Berichts wird der Ausschuss der Präsidenten 
der Zentralbanken, der eine wesentliche Rolle dabei spielen soll, zu folgender Schussfolgerung gelangen: „Bis zur 
Ära des Werner-Berichts […] hielten die Mitgliedstaaten an der Perspektive einer Wirtschaftsunion, zumindest 
eines gemeinsamen Marktes, fest, die sie für realisierbar hielten, wenn sie im Währungsbereich lediglich ihre 
Politik koordinierten; seit dem Werner-Bericht haben sie akzeptiert, dass die Wirtschaftsunion ohne die 
schrittweise Verwirklichung der Währungsunion nicht erreicht werden kann.“ Siehe ANSIAUX (Baron), Hubert 
und DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-1973. Brüssel: Michel Dessart (Hrsg.). 
1975. 
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Schaffung eines Devisenausgleichsfonds in der ersten Stufe und insbesondere die Frage 
angesprochen, was innerhalb der ersten Phase erreicht werden müsste, um die monetäre Politik 
anzugleichen249. 
 
Da in dem Beschluss des Rates vom 9. Juni 1970 empfohlen wird, Stellungnahmen vom 
Ausschuss der Präsidenten der Zentralbankpräsidenten einzuholen, richtet Pierre Werner drei 
Tage später entsprechend der mit Ansiaux entwickelten Strategie ein Schreiben an ihn als 
Ausschussvorsitzenden, in dem er ihn um diese spezialisierte Stellungnahme ersucht. Tags 
zuvor erhält Pierre Werner auf diplomatischem Wege die Bemerkungen von Bernard Clappier, 
Vorsitzender des Währungsausschusses, die ihm zu zusätzlichen Erkenntnissen über die 
technischen Verfahren und die Folgen der Bandbreitenverengung sowie zur Problematik des 
Devisenausgleichsfonds verhelfen.250 
 
Am 16. Juni antwortet Baron Ansiaux auf das Schreiben von Pierre Werner und sagt zu, bis 
zum 15. Juli eine Stellungnahme insbesondere zu der Frage vorzulegen, „ob es zweckmäßig ist, 
die währungspolitischen Instrumente zu harmonisieren und die Währungspolitik der 
Mitgliedsländer wirksam einander anzunähern“.251 Hingegen wird die eingehende 
Untersuchung der zu ergreifenden Maßnahmen auf das letzte Quartal des Jahres (1970) 
verschoben, da man erwartet, aus den eingeholten Informationen konkrete Schlussfolgerungen 
ziehen zu können. Man geht besonnen vor. Baron Ansiaux zögert nicht, den Expertenausschuss 
einzuberufen252, dessen Eröffnungssitzung am 25. Juni 1970 stattfindet. Nach fünf weiteren 
Sitzungen gibt die Werner-Gruppe ihre Stellungnahme ab. 
 
 

2.2.7 Sechste Sitzung (Luxemburg, 24. Juni 1970) 
 
Kraft des ihm durch den Ratsbeschluss vom 9. Juni erteilten Mandats beruft Pierre Werner die 
sechste Sitzung der Gruppe ein, die am 24. Juni 1970 in Luxemburg stattfindet. Einleitend teilt 
er seinen Kollegen mit, dass die Arbeit fortgesetzt werden müsse, um die Fragen anzugehen, 
die im Zwischenbericht offengeblieben sind, und um die erbetenen zusätzlichen Informationen 
in den Bericht einzuarbeiten. In den anschließenden Diskussionen lebt der Meinungsstreit 
zwischen Monetaristen und Ökonomisten wieder heftig auf. J.-B. Schöllhorn bleibt seinem 
früheren Standpunkt treu und bekräftigt die Notwendigkeit, dass die Gruppe ihre Bemühungen 
auf die wirtschaftspolitische Koordinierung konzentrieren müsse. G. Brouwers teilt diese 
Auffassung. Auf Seiten der Monetaristen melden sich B. Clappier und H. Ansiaux mehrmals 
zu Wort, während sich G. Stammati zurückhält. In der offenen und leidenschaftlichen Debatte 
teilt Pierre Werner eher die Sichtweise der Monetaristen253, doch erfüllt er seine Pflicht als 
Vorsitzender, ausgleichend zu wirken, und fügt sich der Notwendigkeit eines Ansatzes, wonach 
wirtschaftspolitische Fortschritte parallel zu denen im monetären Bereich erzielt werden 
müssen. Um ihren gemeinsamen Standpunkt zu erläutern und zu untermauern, werden die 
niederländischen und die deutschen Mitglieder aufgefordert, zusammen mit dem Vertreter der 
Kommission und dem Sekretariat der Gruppe ein Papier auszuarbeiten und darin die 
Vorstellungen darzulegen, „die zur Verstärkung der Verfahren der wirtschaftspolitischen 
                                                 
249 Siehe Abschnitt 3.3 „Der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten und der Werner-Bericht“. 
250 Telex von Bernard Clappier, Banfra (Banque Nationale de France), Paris: 11. Juni 1970, 16.07 Uhr, 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Luxemburg. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
251 Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken, Hubert Ansiaux, an Pierre 
Werner, Regierungspräsident und Finanzminister. Brüssel: 16. Juni 1970. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. 
252 Diese Sitzungen finden am 1. und 2. Juli, am 9. Juli, am 16. Juli, am 23. und 24. Juli sowie am 30. Juli 1970 
statt. 
253 Siehe Abschnitt 1.2 „Die Entstehung des monetären Denkens von Pierre Werner in den 1960er Jahren“. 
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Koordinierung unterbreitet werden können“.254 Das niederländische Mitglied wird außerdem 
verpflichtet, eine Note zu den institutionellen Problemen vorzulegen, die in der Endstufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion auftreten können. 
 
Zur Fertigstellung des Zwischenberichts, dessen erster Entwurf bis Ende August vorgelegt 
werden soll, wird der Terminplan der Gruppe für die folgenden vier Sitzungen festgelegt. Sie 
sollen am 7. Juli 1970 in Paris, am 27. Juli und am 11. September in Luxemburg und am 
25. September, am Rande der Jahresversammlung der Notenbankpräsidenten des 
Internationalen Währungsfonds, in Kopenhagen255 stattfinden. 
 
Pierre Werner führt seinen informellen Gedankenaustausch mit Baron Ansiaux, der übrigens 
Robert Triffin sehr nahe steht, fort und versucht, die Wogen in einem immer heftiger werdenden 
Meinungsstreit zu glätten. Die deutsche Haltung, die beim niederländischen Vertreter 
Unterstützung findet, wird zunehmend radikaler, sodass sie die Hoffnung auf einen Konsens 
und auf eine endgütige Einigung ins Wanken bringt. Am 23. Juni 1970 bittet Ansiaux Triffin 
schriftlich um seine Unterstützung und unterrichtet umgehend Pierre Werner von seinem 
Schritt, indem er ihm eine Kopie dieses Schreibens zukommen lässt. Baron Ansiaux bekundet 
sein Bedauern darüber, dass „[seine] Initiativen nicht nur Zustimmung finden: insbesondere 
[ihre] deutschen und niederländischen Freunde sind entschieden dagegen. Sie behaupten, dass 
im monetären Bereich nichts bewegt werden könne, bevor keine vollkommene Konvergenz der 
Wirtschaftspolitik erreicht worden sei“.256 Anschließend fasst er das Wesentliche seiner These 
zusammen: „parallele Fortschritte, die sowohl auf währungspolitischem Gebiet als auch im 
wirtschaftlichen Bereich erzielt werden können, wobei parallele Fortschritte auf der 
währungspolitischen Ebene die notwendigen Fortschritte auf wirtschaftlichem Gebiet fördern 
müssen“.257 In der Frage des Devisenausgleichsfonds bittet Ansiaux Triffin, ihn zu unterstützen 
„[…] und die Deutschen dazu zu bewegen, sich der Idee anzuschließen; sind die Niederländer 
erst einmal isoliert, werden sie schließlich nachgeben, auch wenn sie sich als knallharte 
Verhandlungspartner erweisen“.258 Dem Schreiben ist außerdem zu entnehmen, dass auch Jean 
Monnet in diesem Sinne angesprochen wurde, er jedoch nichts unternommen hat. „Jean Monnet 
hat sein Papier nie veröffentlicht, und er ist nicht an die Deutschen herangetreten.“259 
 
Robert Triffin réagit et envoie directement à Pierre Werner ses réflexions sur le rapport 
intérimaire intitulées «Vers l’Union économique et monétaire de la Communauté». Ce 
document, dans lequel le principe et l’esprit du «parallélisme» sont entièrement partagés, laisse 
son empreinte sur la réflexion ultérieure du comité Werner qui fera de ce principe la colonne de 
résistance du rapport final. 
 
 
2.2.8 Siebte Sitzung (Paris, 7. Juli 1970) 
 
Die Werner-Gruppe tritt am 7. Juli am Rande der Tagung der Finanzminister in Paris 
zusammen. 

                                                 
254 Entwurf des Protokolls der sechsten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“, 24. Juni 1970. Brüssel: 
1. Juli 1970, OR II/63-70-F. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
255 Pierre Werner nimmt seit 1953, dem Jahr, in dem er zum Finanzminister ernannt wird, als Notenbankpräsident 
für Luxemburg an den Jahresversammlungen des IWF teil. 
256 Schreiben von Baron Ansiaux, Präsident der Belgischen Nationalbank, an Prof. Robert Triffin, Berkeley 
College, Yale University, New Haven, Connecticut, Brüssel: 23. Juni 1970. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. 
257 Ebenda. 
258 Ebenda. 
259 Ebenda. 
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Der Vorsitzende des Ausschusses für Haushaltspolitik, Gaetano Stammati, verfasst am 3. Juli 
auf Bitte von Pierre Werner eine Ausarbeitung zum Thema Verstärkung der Koordinierung der 
Haushaltspolitik. Zur gleichen Zeit nimmt das Papier Gestalt an, das die Deutschen und die 
Niederländer zusammen mit dem Mitglied der Kommission und dem Sekretariat der Gruppe 
erstellen. Darin wird die Verstärkung der Koordinierung der Wirtschaftspolitik in den 
Vordergrund gestellt, und es wird betont, dass zwei Gemeinschaftsorganen eine wesentliche 
Rolle zukommen müsse: dem Rat der Wirtschaftsminister und dem Ausschuss der 
Zentralbankpräsidenten. 
 
Während der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses stehen diese beiden Dokumente im Mittelpunkt 
der Beratungen. Stammati untermauert in seinen mündlichen Ausführungen bestimmte Aspekte 
seines schriftlichen Vermerks und geht besonders ausführlich auf die Steuerproblematik ein. 
Die Gruppe bittet Herrn Stammati, seine ursprüngliche Ausarbeitung zu ergänzen, um 
vollständige und umfassende Informationen zu dem behandelten Problem zusammenzutragen. 
In puncto Koordinierung der Haushaltspolitik seien ergänzende Erläuterungen vonnöten, 
„insbesondere zum Grad der Steuerharmonisierung, der in den verschiedenen Stufen der 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion erreicht werden soll, und zum Zeitplan 
für die haushaltspolitischen Arbeiten.“260 Der Vermerk des niederländischen Vertreters zu 
institutionellen Fragen konnte, vermutlich aus Zeitgründen, nicht behandelt werden. Die 
Werner-Gruppe einigt sich darauf, dass die Aussprache über diese Themen in ihrer nächsten 
Sitzung wiederaufgenommen werden muss. Der Termin dafür wird auf den 27. Juli 1970 in 
Luxemburg festgesetzt. 
 
Wenn man einer Gesprächsnotiz zu einem Telefonat und einem handschriftlichen Zettel von 
Pierre Werner261 Glauben schenken kann, so hat dieser seinen Aufenthalt in Paris genutzt, um 
zweimal, nämlich am 7. und 9. Juli, unter vier Augen mit Jean Monnet zu sprechen. Über den 
Inhalt dieser Gespräche ist nichts bekannt. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden 
Männer darüber sprachen, inwiefern – insbesondere auf die Deutschen und die 
Niederländer – Einfluss genommen werden könnte, um die Arbeiten der Gruppe zum Erfolg zu 
führen. 
 
 
2.2.9 Achte Sitzung (Luxemburg, 27. Juli 1970) 
 
In der achten Sitzung, die am 27. Juli in Luxemburg abgehalten wird, führen die Mitglieder der 
Gruppe ihren Gedankenaustausch über bestimmte Fragen, die in ihrem Abschlussbericht 
behandelt werden sollen, fort. So stellt G. Brouwers sein Dokument über institutionelle Fragen 
zur Diskussion, in dem auch die Übertragung von Souveränitätsrechten ab der zweiten Stufe 
des Plans behandelt wird.262 Die Währungsunion, wie sie im Zwischenbericht definiert sei263, 
setze unweigerlich voraus, dass in bestimmten Bereichen Zuständigkeiten von den 
einzelstaatlichen Organen auf Gemeinschaftsorgane übertragen werden müssten, zu deren 
Hauptaufgaben eine gute und wirksame Konjunktursteuerung gehöre. Demzufolge müsse unter 

                                                 
260 Entwurf des Protokolls der siebten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“, 7. Juli 1970. Europäische 
Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 14. Juli 1970, OR II/67-70-F. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. 
261 Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 047. 
262 Vermerk von Gerard Brouwers. Übertragung nationaler Befugnisse an die Organe der Gemeinschaft. 
Europäische Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 13351/II/70, 22.7.1970. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
263 Siehe Abschnitt 3.1 „Der Zwischenbericht“. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/35146ce2-4bb5-4bf0-96c6-ae2ae2fb896d/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/35146ce2-4bb5-4bf0-96c6-ae2ae2fb896d/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/1cfa3853-9e63-43b4-bf92-7e109683a2bf


72/211

 

Berücksichtigung der Erfordernisse in der Endphase bereits von der ersten Stufe an eine starke 
Harmonisierung der konjunkturpolitischen Instrumente in den Mitgliedstaaten erfolgen. Für 
diese Konjunktursteuerung seien zwei Organe unerlässlich. Zunächst bedürfe es eines zentralen 
politischen Organs, das entscheidenden Einfluss auf die von den einzelstaatlichen Haushalten 
ausgehenden deflationären und inflationären Effekte nehmen könne und über den Zugang der 
nationalen Regierungen zu den Kapitalmärkten der Gemeinschaft entscheide.264 Des Weiteren 
solle eine gemeinsame Zentralbank geschaffen werden, die innerhalb der Gemeinschaft für die 
Emission von Banknoten, die Kreditpolitik und die Verwaltung der offiziellen 
Währungsreserven sowie für die Gewährleistung des Außenwertes der Währung zuständig 
wäre.265 Da die Schaffung eines solchen Systems spürbare Veränderungen im institutionellen 
Gefüge der Gemeinschaft erfordere, seien neue Vertragsbestimmungen notwendig.266 
 
Sowohl G. Stammati als auch das Sekretariat erläutern ihre überarbeiteten Vermerke. Die 
Gruppe „begann mit einer eingehenden Aussprache über die Modalitäten einer mittelfristigen 
Harmonisierung der konjunktur- und haushaltspolitischen Instrumente. Dieses Kapitel wurde 
im Verlaufe der schwierigen Beratungen wesentlich weiterentwickelt.“267 
 
In Anbetracht der bereits erstellten Dokumente und der Bemerkungen, die sich während der 
Diskussionen ergeben, gelangt die Gruppe zu der Auffassung, dass ein Vorentwurf für den 
Bericht an den Rat verfasst werden kann. „In diesem wird zwar die Gliederung des 
Zwischenberichts beibehalten, doch werden die Fragen offengelassen, die in dem Bericht des 
Ausschusses der Zentralbankpräsidenten und der Ausarbeitung der Herren Ansiaux und 
Clappier behandelt werden.“268 Das Sekretariat der Gruppe wird beauftragt, den Vorentwurf 
auszuarbeiten und in der nächsten Sitzung vorzulegen. Diese soll an zwei Tagen in Luxemburg 
stattfinden, d. h. man will am 10. September nachmittags und am 11. September ganztätig 
tagen. 
 
Das Sekretariat der Ad-hoc-Gruppe schreitet auf Betreiben von G. Morelli rasch zur Tat und 
verfasst bereits am Tag nach der achten Sitzung (genauer gesagt am 28. Juli 1970) eine 
vorläufige Version des Vorentwurfs für den Bericht269. Diese Fassung wird im engeren 
Ausschuss, bestehend aus U. Mosca, H. Tietmeyer, A. Looijen und J.-M. Bloch-Lainé, 

                                                 
264 Laut den im Vermerk von Gerard Brouwers enthaltenen Bemerkungen muss das zentrale politische Organ eine 
wirksame Politik verfolgen können und zu diesem Zweck unabhängig von den nationalen Instanzen sein. Dieses 
zentrale Entscheidungsorgan werde ein Kollegialorgan sein, das vollkommen unabhängig von den nationalen 
Regierungen sei und vom Europäischen Parlament demokratisch kontrolliert werde. Siehe Note von Gerard 
Brouwers: Vermerk von Brouwers zur Übertragung nationaler Befugnisse an die Organe der Gemeinschaft. 
Europäische Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 13351/II/70, 22.7.1970. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
265 Ebenda. Die Zentralbank müsse eine autonome und finanziell unabhängige Einrichtung sein, deren Satzung 
und Befugnisse durch das Gemeinschaftsrecht festgelegt werden sollten. Ihre Beziehungen zur Zentralinstanz für 
die Koordinierung der Wirtschaftspolitik müssten so geregelt werden, dass diese ihr gegenüber in bestimmten 
Fällen ein Weisungsrecht besitze. Es müsse eine gewisse Unabhängigkeit der Bank gewährleistet sein. Die 
gemeinsame Zentralbank könne aus der kompletten Verschmelzung der bestehenden Zentralbanken hervorgehen. 
Realistischer sei es jedoch, eine Art „Federal Reserve System“ anzustreben. 
266 Brouwers hält es für unbedingt erforderlich, sich bereits in der ersten Stufe einer Wirtschafts- und 
Währungsunion auf diese Bestimmungen zu einigen, damit den Gemeinschaftsorganen die für einen schrittweisen 
Übergang von der ersten Stufe zur Endstufe erforderlichen Befugnisse übertragen werden. 
267 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 128. 
268 Entwurf des Protokolls der achten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“, 27. Juli 1970. Europäische 
Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 14 August 1970, OR II/74-70-F. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. 
269 Vorentwurf des Berichts an den Rat und die Kommission bezüglich der stufenweisen Verwirklichung der WWU. 
Europäische Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 28. Juli 1970, OI II/72/70-F. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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überarbeitet.270 „Es war Absicht, dass Teil VI vage geblieben ist und keine […] 
Schlussfolgerungen formuliert wurden, denn es sollte Spielraum für die Diskussion über die 
Währungsmechanismen bleiben.“271 Das Dokument wird umgehend dem Vorsitzenden Werner 
übermittelt und dann der Gruppe am 27. August auf dem Postweg zugestellt, damit es in der 
Sitzung am 10. September inhaltlich erörtert werden kann. 
 
Am 4. August erhält Pierre Werner ein weiteres Schriftstück. In einem persönlichen Schreiben 
übermittelt ihm Baron Ansiaux den Bericht, den die Experten der Zentralbanken für den 
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten erstellt haben. Ansiaux weist darauf hin, dass „dieser 
[der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten] die Stellungnahme, um die [ihn Pierre Werner] 
gebeten hat, in der Sitzung am 12. September vorlegen wird, sodass [er] vor der Sitzung [seines] 
Ausschusses in Kopenhagen damit befasst werden kann.“272. Die streng vertrauliche Art und 
Weise, in der dieses Schreiben übermittelt wurde – ist es doch an „Pierre Werner, Minister für 
Finanzen“, und nicht an „Pierre Werner, Ministerpräsident“ adressiert (ein Amt, durch das ihm 
zusätzliche und strengere Verwaltungsformalitäten für den Umgang mit der Post auferlegt 
sind), – hängt damit zusammen, dass es sich um ein internes Arbeitsdokument des Ausschusses 
der Zentralbankpräsidenten handelt, das bis zu seiner offiziellen Übermittlung geheim gehalten 
werden muss. Besagtes Dokument273, das später vom Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
gebilligt und in einen speziellen Abschnitt des Abschlussberichts aufgenommen wird, ist auf 
den 1. August 1970 datiert. 
 
 
2.2.10 Neunte Sitzung (Luxemburg, 10. und 11. September 1970) 
 
Die Werner-Gruppe hält ihre neunte Sitzung am 10. und 11. September in Luxemburg ab. Die 
Beratungen konzentrieren sich insbesondere auf die Erörterung der Grundzüge des vom 
Sekretariat erstellten Vorentwurfs für den Abschlussbericht. Baron Ansiaux und Bernard 
Clappier arbeiten gemeinsame Vorschläge zu Elementen der innergemeinschaftlichen 
Währungspolitik aus, die in den Abschlussbericht eingearbeitet werden sollen. In ihrem Papier 
wird die Notwendigkeit hervorgehoben, in allen Mitgliedstaaten (unter Berücksichtigung ihrer 
unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen) quantitative und operationelle Kriterien für die kurz- 
und mittelfristig angestrebte Entwicklung der Liquiditätsmasse festzulegen. Außerdem wird 
dringend empfohlen, in der ersten Stufe ein für die Banken und Kreditinstitute geltendes 
konkretes Programm zur Harmonisierung der währungspolitischen Instrumente aufzustellen. 
Damit sollen die Probleme gemildert werden, die dadurch entstehen, dass sich die Banken den 
währungspolitischen Zwängen entziehen können. Darüber hinaus wird vereinbart, dass die 
Zentralbanken die Möglichkeit zur Regulierung der Nettoposition der Banken (Festlegung von 
Grenzwerten für die Gläubiger-/Schuldnerpositionen, usw.) erhalten sollen. 
 
Im Anschluss an den Meinungsaustausch über diese Fragen und insbesondere über die 
Ausführungen in dem Ansiaux-Clappier-Papier verständigt man sich darauf, dass das 
Sekretariat den Berichtsentwurf überarbeiten und dabei diese Erwägungen berücksichtigen soll. 
Der Entwurf soll am 23. und 24. September 1970 in Kopenhagen erörtert werden. 
                                                 
270 Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, II-A-
6.JCM.mw.13.VIII.70. Brüssel. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
271 Ebenda. 
272 Persönliches Schreiben von Baron Ansiaux, Vorsitzender des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, an 
Pierre Werner, Minister für Finanzen. Brüssel: 4. August 1970. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
273 Bericht des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten der EWG zu den vom „Ad hoc“-Ausschuss gestellten 
Fragen (1. August 1970). Expertengruppe unter Vorsitz von Baron Ansiaux. Ausschuss der Präsidenten der 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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2.2.11 Zehnte Sitzung (Kopenhagen, 23. und 24. September 1970) 
 
Die Jahresversammlung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Kopenhagen 
(19.-26. September) bietet den Rahmen für die zehnte Sitzung der Werner-Gruppe, die ebenso 
wie die vorangegangene an zwei Tagen stattfindet. Zwei Archivdokumente belegen, dass 
mindestens eine zusätzliche Sitzung stattgefunden hat, und zwar am 25. September 1970.274 Da 
die technischen Vorbereitungen und die gesamten Kosten vom Bundesminister für Wirtschaft 
und von der deutschen Botschaft in Kopenhagen übernommen werden, liegt die Vermutung 
nahe, dass diese Sitzung auf Antrag Deutschlands abgehalten wurde275 und dass nach den 
engagierten Debatten und Diskussionen sowie verschiedenen vertraulichen 
Vermittlungsbemühungen ein Kompromiss mit den Deutschen und sicher auch mit den 
Niederländern gefunden werden konnte, um zu einer gemeinsamen Position der Gruppe zu 
gelangen. Offenbar wurde kein Protokoll dieser Sitzung angefertigt, und nach der weiter oben 
aufgestellten Hypothese zur Art und Weise, wie der Werner-Ausschuss über hitzige 
Diskussionen Bericht erstattet276, lässt sich daraus schließen, dass es wahrscheinlich zu 
Kontroversen und Unstimmigkeiten kam. 
 
In den Plenardebatten geht es hauptsächlich um den Bericht des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten sowie um die inhaltliche Gestaltung der noch auszuarbeitenden letzten 
Kapitel des Berichts. „Der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten legte einen technischen 
Bericht vor, der sich später als wertvoll erwies, doch hielt er sich zunächst in Bezug auf die 
politischen Initiativen sehr zurück.“277 
 
Dank der Tagung des IWF und der zahlreichen protokollarischen Gelegenheiten, die sich in 
diesem Zusammenhang boten, konnten die Mitglieder der Werner-Gruppe und die 
Finanzminister der Sechs informelle Gespräche mit ihren amerikanischen Kollegen und mit 
anderen internationalen Beamten und Experten führen und dabei sondieren, wie diese die 
verschiedenen Aspekte des Stufenplans einschätzten und was sie dazu zu sagen hatten. In den 
privaten Unterlagen von Pierre Werner finden sich Hinweise auf zwei Treffen mit dem 
Präsidenten des IWF, den er bereits über Jean Monnet zur europäischen Währungsidentität zu 
Rate gezogen hatte, sowie auf Gespräche mit dem Präsidenten des Federal Reserve Board der 
Vereinigten Staaten, Arthur Burns. Pierre Werner pflegt regelmäßige Kontakte zu den 
Bundesbehörden und den politischen Instanzen der USA. Aufgrund seiner guten Verbindungen 
zur Finanzwelt jenseits des Atlantiks und zu luxemburgischen Bankern, die insbesondere in den 
USA gut vertreten sind, sowie angesichts seiner freundschaftlichen Beziehungen zu US-
Botschaftern in Luxemburg hat er hinreichend Gelegenheit, sich mit den ihn interessierenden 
Aspekten der internationalen Dimension des Stufenplans vertraut zu machen.278 
 
Die Gruppe verständigt sich darauf, ihre Sitzung am 7. Oktober 1970 in Luxemburg abzuhalten, 
denn an diesem Tag soll das Sekretariat den endgültigen Entwurf für den Bericht vorlegen. 

                                                 
274 Vermerk an Herrn A. Wegener, Generaldirektion Personal und Verwaltung, Ref. II/GM.nj/14.08.1970. Brüssel: 
17. August 1970. Historische Archive der Europäischen Kommission BAC 375/1999 578, Bd. 2. 
275 Das zweite Dokument ist von ganz anderer Art: Es handelt sich um die Zustimmung, die der Vizepräsident der 
Kommission, Raymond Barre, erteilt, damit eine Sitzung der Gruppe „Stufenplan“ außerhalb von Brüssel 
stattfinden kann. Darüber hinaus genehmigt er, dass die Kosten dieser Sitzung in Höhe von 2120 DM nicht zulasten 
der Gruppe gehen, sondern vom Bundeswirtschaftsministerium in Bonn übernommen werden. 
276 Siehe Abschnitt 2.2.5 „Vierte und fünfte Sitzung (Luxemburg, 14. und 20. Mai 1970)“. 
277 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 129. 
278 Siehe GRYGOWSKI, Dimitri. Les États-Unis et l’unification monétaire européenne. Brüssel: Éditions PIE 
Peter Lang, 2009, S. 215-131. Siehe auch Kapitel 5 „Die Umsetzung des Werner-Berichts“. 
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2.2.12 Elfte Sitzung (Luxemburg, 7. Oktober 1970) 
 
Kaum ist die Sitzung vom 11. September beendet, macht sich das Sekretariat der Gruppe unter 
der Führung von G. Morelli an die Arbeit, um den Berichtsentwurf zu verfassen und die 
Struktur und die Probleme, die während der Debatten aufgezeigt wurden, einzuarbeiten. Eine 
erste Rohfassung datiert vom 14. September279 und die zweite vom 18. September 1970280, 
doch werden diese Dokumente in der Folgezeit weiter ausgefeilt. Zunächst durch die Beiträge 
von H. Tietmeyer, A. Loijen und J.-M. Bloch-Lainé, die schon an der Ausarbeitung des 
Entwurfs für den Zwischenbericht beteiligt waren und sich nun am 17. September 1970281 im 
engeren Ausschuss treffen. Am 29. September 1970 versammelt sich die Gruppe der 
Stellvertreter unter der Leitung von J. Mertens de Wilmars vollständig in Brüssel.282 Im Zuge 
der Ausarbeitung erhält Pierre Werner nach und nach die Arbeitsversionen des Entwurfs für 
den Abschlussbericht und fügt Empfehlungen und Änderungen ein, die das Sekretariat der 
Gruppe schrittweise einarbeitet. 
 
Am 7. Oktober, dem Vorabend der Ministerratstagung, trifft sich die Werner-Gruppe in 
Luxemburg, um dem Text den letzten Schliff zu geben und den Abschlussbericht zu billigen. 
Das ist kein leichtes Unterfangen. Die Tatsache, dass weder ein Protokoll noch anderes 
Informationsmaterial über die Sitzung vorliegt, zeugt davon, dass ebenso spannungsgeladene 
Verhandlungen wie bei der hitzigen vierten und fünften Sitzung geführt worden sind. Ganz 
offensichtlich konzentriert sich der Meinungsstreit hauptsächlich auf die Schaffung eines 
Devisenausgleichsfonds. Die diesbezügliche unnachgiebige Haltung der Deutschen, denen sich 
vielleicht weitere Mitglieder anschließen würden, gefährdet das Zustandekommen eines 
Kompromisses. Den Memoiren von Pierre Werner ist zu entnehmen, dass „[…] Schöllhorn 
darauf bestand, die Schaffung eines Devisenausgleichsfonds erst in der zweiten Stufe 
vorzuschlagen, der im Übrigen eine eingehende Prüfung vorausgehen müsse. Auch auf die 
Gefahr hin, die Einstimmigkeit aufs Spiel zu setzen, sah ich mich gezwungen, nachdrücklich 
auf meiner Haltung zu beharren. Ich war der Überzeugung, dass ein Plan, der für die ersten drei 
Jahre keine währungspolitische Neuerung vorsah und ausschließlich die Verfahren zur 
Harmonisierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik fördern sollte, ohne mit monetären 
Anreizen einherzugehen, im gemeinschaftlichen Palaver im Sande zu verlaufen drohte. […] Im 
Übrigen erforderten die Vorschläge von Raymond Barre ein neues Finanzinstrumentarium. Der 
Plan, der auf Vorschlag der Mitglieder der Gruppe mit meinem Namen versehen werden sollte, 
durfte meine vorangegangen Initiativen zu diesem Thema nicht unberücksichtigt lassen. 
Deshalb forderte ich mit aller Entschiedenheit, die Errichtung des Fonds bereits für die erste 
Stufe ins Auge zu fassen. Mein Standpunkt wurde von Ansiaux und Clappier unterstützt. Wir 
trafen jedoch nach wie vor auf heftigen Widerstand. Nach zähen Diskussionen und nachdem 
jeder das Seine dazu beigetragen hatte, ein Scheitern zu verhindern, brachte ich schließlich 
einen Kompromiss zustande, der einstimmig angenommen wurde“.283 

                                                 
279 Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Ref. OR II/72/1-70, 
Brüssel: 14. September 1970. Familienarchiv Pierre Werner. 
280 Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Ref. OR II/72/2-70, 
Brüssel: 18. September 1970. Familienarchiv Pierre Werner. 
281 Vermerk an Herrn A. Wegener, Generaldirektion Personal und Verwaltung. Brüssel, Ref. II/GM.jt/17.9.1970. 
Europäische Kommission. Direktion Wirtschaft und Finanzen. Historische Archive der Europäischen Kommission 
BAC 375/1999 578, Bd. 2. 
282 Antrag auf Veranstaltung einer Sitzung (S. 704248) und Antrag auf Veranstaltung eines offiziellen Empfangs 
(S. 704330). Europäische Kommission. Direktion Wirtschaft und Finanzen. Brüssel: 28. September 1970. 
Historische Archive der Europäischen Kommission BAC 375/1999 578, Bd. 2. 
283 WERNER, Pierre. Ebenda, S. 130. 
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So wird nach sieben arbeitsreichen Monaten, geprägt durch Debatten, Kontroversen, geheime 
Verhandlungen und Kehrtwendungen, der Abschlussbericht284 gebilligt. Am 8. Oktober 1970 
stellt Pierre Werner in seiner Eigenschaft als Ausschussvorsitzender den Plan zur stufenweisen 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft offiziell in 
Luxemburg vor. „Es war mir gelungen zu verhindern, dass der Bericht durch Einzelansichten 
zu wichtigen Fragen zerstückelt würde. Diese Einstimmigkeit musste auf Kosten einer 
rigorosen Denkweise errungen werden, bei der zu befürchten war, dass sie der Umsetzung des 
Plans abträglich sein würde. […] Bald wird die Gemeinschaft währungspolitischen 
Umwälzungen ausgesetzt sein, die die Rangfolge der vorgesehen Prioritäten verändern 
werden.“285 
 
Die erste Ausgabe dieses Dokuments, das dem Ministerrat und der Kommission der EG am 
15. Oktober 1970 offiziell übergeben wurde, trägt wirklich den Untertitel „Werner-Bericht“, 
was die Mitglieder des Expertenausschusses zu Ehren ihres Vorsitzenden einstimmig 
beschlossen haben.286 Einige Tage später, als der offizielle Bericht auf Veranlassung der EG-
Kommission dem Europäischen Parlament übermittelt wird, ist dieser Untertitel nicht mehr 
aufgeführt und wird auch später nie mehr erwähnt. Der Grund für diese Unterlassung ist nicht 
bekannt, doch steht zu vermuten, dass die Kommission, die insbesondere über die GD II das 
technische Sekretariat des Werner-Ausschusses sicherstellte, nicht ganz unschuldig daran ist.287 
Aufklärung hierüber könnte ein Satz geben, den Vizepräsident Raymond Barre einige Wochen 
später äußerte: „Ich möchte nochmals betonen […], dass es nicht die Berichte, nicht die Pläne 
und auch nicht die Absichtserklärungen sind, die zählen, sondern es sind die Beschlüsse. […]. 
[Das] obliegt der Kommission und dem Rat.“288 
 
Am 26. Oktober 1970 tagt in Luxemburg der Ministerrat „Auswärtige Angelegenheiten“, um 
offiziell über den Bericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft zu beraten. Pierre Werner, Vorsitzender des 
Expertenausschusses, aber als Premierminister des Großherzogtums auch Gastgeber der 
Tagung, eröffnet die Beratungen mit einer kurzen und prägnanten Erklärung. Er schildert 
zunächst den Denkprozess, der in der Ad-hoc-Gruppe stattgefunden hat. Er betont, dass die 
Schlussfolgerungen des vom EG-Ministerrat auf seiner Tagung am 8. und 9. Juni 1970 
gebilligten Zwischenberichts nach wie vor Gültigkeit besitzen und stellt die Bemühungen 
heraus, die die Experten unternommen haben, um bestimmte Fragen genauer zu beleuchten. 
Zum Schluss seiner Erklärung liefert Pierre Werner wahrscheinlich den besten Schlüssel für das 
Verständnis des angestrebten Ziels: „Ich freue mich festzustellen, dass wir bei allen 
Gesichtspunkten eine einstimmige gemeinsame Stellungnahme erreicht haben. Diese 
gemeinsamen Antworten geben natürlich nicht alle individuellen Präferenzen der Mitglieder 
der Gruppe wieder. Aber nachdem wir die Frage in langwierigen Gedankenaustauschen unter 
allen Gesichtspunkten beleuchtet haben, sind wir der Meinung, dass wir es geschafft haben, den 
Wunsch nach parallelen Maßnahmen auf wirtschaftlicher Ebene und in der Finanzpolitik zum 
Ausdruck zu bringen. Unser Ziel war es, den Teufelskreis der wirtschaftlichen und politischen 
Vorbedingungen endgültig zu durchbrechen. Wir haben versucht, einen Mittelweg zu finden 
                                                 
284 Siehe Abschnitte 3.1 „Der Zwischenbericht“ und 3.2. „Der Schlussbericht“, in denen diese Themen ausführlich 
behandelt werden. 
285 Ebenda, S. 131. 
286 Ebenda, S. 132. 
287 Siehe Abschnitt 4.2 „Reaktionen der Kommission“. 
288 Rede von Raymond Barre. Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 28.-29.09.70 in 
Brüssel, Tonband 218. Abschrift S. 8. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. Siehe auch Abschnitt 4.2 
„Reaktionen der Kommission“ (auf den Werner-Bericht), in dem versucht wird, die Beziehungen zwischen Pierre 
Werner und Raymond Barre zu entschlüsseln. 
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zwischen der Ansicht, dass die Währungsunion die Krönung der europäischen Integration 
darstellt, und der Meinung, dass sie ein quasi allmächtiger Motor für die Integration ist. Ich 
glaube, dass sich die Vorschläge in Übereinstimmung mit den bestehenden Verträgen befinden, 
dass sie die Verwirklichung des ganzen Spektrums ihrer Ziele anstreben. Daher können wir bei 
der ersten Stufe ein großes Stück des Weges ohne Veränderung der Verträge zurücklegen. 
Jedoch muss ein starker politischer Wille diesen Prozess während der gesamten Verwirklichung 
begleiten.“289 
 
 
3. Der Werner-Bericht 
 
Auf der Grundlage der Redebeiträge, Diskussionen und Aussprachen auf der vorbereitenden 
Sitzung am 11. Mai 1970 in Luxemburg sowie bei den ersten beiden Arbeitssitzungen (am 
20. März in Luxemburg und am 7. April in Brüssel) kann die Werner-Gruppe die 
Hauptschwerpunkte ihres künftigen gemeinsamen Standpunkts festlegen, die zugleich das 
Gerüst für den Bericht in seinen aufeinanderfolgenden Fassungen und Entwicklungsetappen 
darstellen. 
 
Bei den verschiedenen Plänen mehrerer Mitgliedstaaten und der Kommission zur 
Währungsintegration handelt es sich um nichts weiter als Entwürfe, Projekte und 
Absichtserklärungen, doch immerhin sind die Maßnahmen, die für den Zeitraum, über den sich 
die einzelnen Etappen erstrecken, vorgeschlagen werden, inhaltlich unmissverständlich, auch 
wenn sie in der Form extrem allgemein gehaltener Hinweise vorgelegt werden. Angesichts 
dieser Umstände und in dem Bestreben, gemäß dem ihnen erteilten Mandat praktische 
Lösungen zu entwickeln, beschließen die Mitglieder der Gruppe, eine möglichst kohärente 
Übersicht über die einzelnen Aspekte dieser Pläne zu erarbeiten und sich sodann um deren 
Konkretisierung bzw. genauere Darlegung zu bemühen. 
 
 

Dem Werner-Bericht zugrunde liegende Konzepte 
 
Um die Konturen der Wirtschafts- und Währungsunion im Stufenplan besser aufzeigen zu 
können, verständigt sich die Werner-Gruppe darauf, eine Reihe grundlegender Ziele festzulegen 
und sich danach mit der Ermittlung und Konkretisierung der zur ihrer Verwirklichung 
erforderlichen Bedingungen zu befassen. 
 
Das wesentliche Ziel des Stufenplans besteht darin, „die Verwirklichung eines Raums zu 
ermöglichen, in dem der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital 
gewährleistet ist und in dem die Devisentransaktionen der Wirtschaftsbeteiligten weder 
behindert werden noch Wechselkursrisiken ausgesetzt sind“290. Als ein weiteres wichtiges Ziel 
wird ein gemeinsames Vorgehen im wirtschaftspolitischen Bereich – von der einfachen 
Koordinierung über die verstärkte Harmonisierung bis zur gemeinsamen Politik – benannt. 
Damit soll ein Beitrag zum Zusammenhalt innerhalb des Gefüges und zu dessen nachhaltigem 
Wachstum bei gleichzeitiger Stabilität geleistet werden. Mit dem Konzept der gemeinsamen 
Politik entsteht der Begriff der gemeinsamen Risiken und damit die Notwendigkeit 

                                                 
289 Erklärung von Pierre Werner im Ministerrat. Luxemburg: 26. Oktober 1970. In Dokumentationsbulletin (Dir. 
Veröffentlichung). Luxemburg: Presse- und Informationsamt, Staatsministerium des Großherzogtums Luxemburg, 
26.10.1970, Nr. 6, 26. Jahrgang. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
290 Entwurf des Protokolls der ersten Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“, 20. März 1970. Europäische 
Gemeinschaften, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“. Brüssel: 31. März 1970, ORII/22/70-F. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/2f4c6b1b-6515-4c05-bf39-79a106640b3e/


78/211

 

gegenseitiger Solidarität291. 
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion braucht eine gemeinsame Währung, „auch wenn es für 
ihren Zusammenhalt – im ersten Stadium – reicht, wenn sie über ein System verfügt, das die 
unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse zwischen den Währungen der 
Mitgliedstaaten gewährleistet. Sie bedeutet ebenso die Schaffung eines Kapitalmarkts auf 
europäischer Ebene und ein angemessenes Maß an Steuerharmonisierung.“292 Durch die 
unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse zwischen den Währungen der 
Mitgliedstaaten wäre jede Ab- oder Aufwertung einer einzelnen Währung ausgeschlossen, 
während Paritätsänderungen „en bloc“ weiterhin möglich wären. Untermauert werden sollen 
die Unwiderruflichkeit der Wechselkurse und die Solidarität zwischen den Währungen der 
Gemeinschaft durch die Währungsreserven der Gemeinschaft, mit denen im Bedarfsfall nach 
gemeinsam festzulegenden Modalitäten ein zu leistender Ausgleich mit der Außenwelt gedeckt 
werden könnte. Als einfachste Lösung für die Erreichung dieses Ziel wird ein Europäischer 
Reservefonds angesehen. 
 
Zugleich verständigt man sich darauf, dass die Gemeinschaft im Bereich der internationalen 
Währungsbeziehungen als eigenständige Einrichtung auftritt und handelt. 
 
Eine weitere gemeinsame Schlussfolgerung der Werner-Gruppe besteht in der Erkenntnis, dass 
bestimmte wirtschaftspolitische Entscheidungsbefugnisse, insbesondere im Haushaltsbereich, 
von der nationalen Ebene auf die Gemeinschaftsebene übertragen werden müssen und es einer 
währungspolitischen Zentralisierung bedarf. 
 
Ein Aspekt, der bei diesen ersten Beratungen nur gestreift, jedoch später im Zuge der Vertiefung 
der Arbeiten der Werner-Gruppe ausführlich diskutiert wird, ist die Rolle der Sozialpartner bei 
der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. So wird die Schaffung „einer 
Gemeinschaftseinrichtung bestehend aus den Sozialpartnern und den für die Wirtschaftspolitik 
in der Gemeinschaft Verantwortlichen“293 angeregt, die die Sozialpartner eng in die Gestaltung 
der gemeinschaftlichen Wirtschaftspolitik einbeziehen soll. Eine solche Einrichtung sei zur 
Sicherung einer zufriedenstellenden Entwicklung der Einkünfte und Vermögen unerlässlich und 
sowohl aus sozialer Sicht als auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den wirtschaftlichen 
Zielen der Gemeinschaft notwendig. 
 
 
3.1 Der Zwischenbericht294 
 
Als Resultat der ersten fünf Sitzungen der Werner-Gruppe (11. März - 20. Mai 1970) und im 
                                                 
291 „Bei gravierenden Ungleichgewichten in einem Mitgliedstaat, insbesondere infolge eines schwerwiegenden 
und unerwarteten Geschehens, könnte einerseits der Mitgliedstaat gezwungen sein, alle erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen zu treffen, und anderseits müsste die gemeinschaftliche Solidarität voll zum Tragen 
kommen“. Siehe Wortprotokoll der Redebeiträge. Sitzung der Ad-hoc-Gruppe „Stufenplan“ vom 7.4.1970. 
Brüssel: 9. April 1970. Vertraulich, Ref. ORII/28/70F. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. 048. 
292 Ebenda. 
293 Note zum Stand der Wirtschafts- und Währungsunion nach dem Ende des Stufenplans. Europäische 
Kommission, Sekretariat der Gruppe „Stufenplan“, OR II/24/70. Brüssel: 3. April 1970. Familienarchiv Pierre 
Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
294 Die Zusammenfassung, die die Werner-Gruppe auf der ersten Tagung der Finanzminister in Venedig am 
29. Mai 1970 vorlegte, trug den Titel Zwischenbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (veröffentlicht in Bulletin 7/1970, Beilage, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 94 
vom 23. Juli 1970). Im Rahmen der Arbeiten der Gruppe, in den Sitzungsberichten, in der Presse jener Zeit und 
später in der Fachliteratur fand der Begriff „Zwischenbericht“ breite Anwendung. Er wurde in der gleichen 
Bedeutung auch im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
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Ergebnis zahlreicher Kontroversen, Vermittlungen „und sogar des einen oder anderen 
Zwischenfalls“295 wird der Zwischenbericht den Finanzministern zur Erörterung auf ihrer 
Tagung am 29. Mai 1970 in Venedig296 vorgelegt. 
 
Ausgehend von der Analyse der Anregungen der Regierungen, der Mitteilung der Kommission 
an den Rat und der Ideen und Vorschläge der Expertengruppe ist mit dem Zwischenbericht das 
Bemühen verbunden, die grundlegenden Optionen einer stufenweisen Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion herauszuarbeiten. In der Einleitung heißt es daher: „Dieser 
Bericht gibt nicht die isolierten Präferenzen der Mitglieder der Gruppe wieder; er bemüht sich 
um eine gemeinsame Antwort, auch wenn in einigen Punkten noch Meinungsverschiedenheiten 
bestehen. Die dargestellten Auffassungen spiegeln ausschließlich die persönlichen Meinungen 
der Mitglieder der Gruppe wider.“297 
 
Die Expertengruppe hatte gleich bei der Aufnahme der Arbeit vereinbart, zunächst eine Prüfung 
der gegenwärtigen Lage vorgenommen werden müsse, um den „Ausgangspunkt“ genau 
bestimmen zu können. Ohne ein ideales System anstreben zu wollen, das ohnehin rein 
theoretischen Charakters geblieben wäre, benennt die Gruppe auch den zu erreichenden 
„Endpunkt“, dessen Vorteil vor allem in seiner Umsetzbarkeit liegt und der die für das Bestehen 
einer vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion unerlässlichen Elemente aufzeigt. Es 
werden alternative Wege erörtert, um eine Verbindung zwischen beiden Punkten herzustellen, 
wobei besonderes Augenmerk auf die Grundprinzipien und einige konkrete Positionen gerichtet 
wird, um in einer ersten Stufe den Prozess einzuleiten, der die Mitgliedstaaten zur Wirtschafts- 
und Währungsunion führen soll. 
 
Diese Arbeitsmethode auf der Grundlage der drei Aspekte „Ausgangspunkt, Endpunkt, 
alternative Wege“, die sich als grundlegendes Charakteristikum des Stufenplans herausstellt, 
geht auf Pierre Werner zurück, der sie auf der vorbereitenden Sitzung der Gruppe am 
6. März 1970 in Luxemburg vorgeschlagen hatte, wobei er sich vermutlich von der Methode 
leiten ließ, die bei der Errichtung des Gemeinsamen Marktes angewandt wurde. Faktisch 
handelt es sich um die Methode, die der Erarbeitung des anlässlich der Tagung der 
Finanzminister am 24. Februar 1970 in Paris vorgelegten „Luxemburger Plans für die 
europäische Währungsintegration“ zugrunde lag.298 
 
 

Der Ausgangspunkt des Prozesses in Richtung WWU 
 
Aus der Sicht der Expertengruppe bestehen die bedeutendsten Erfolge der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft auf dem Wege zu ihrer Wirtschaftsintegration in der Vollendung der 
Zollunion und der Festlegung einer Gemeinsamen Agrarpolitik. Die Fortschritte im Bereich der 
Integration würden zugleich einige negative Aspekte aufweisen, die sich darin äußerten, dass 
sich gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte in den Mitgliedsländern unmittelbar und vielfach 
sehr rasch auf die Gesamtentwicklung der Gemeinschaft auswirkten und den erreichten Stand 
im Bereich des freien Waren-, Leistungs-und Kapitalverkehrs gefährden könnten. Das gelte 

                                                 
295 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 125. 
296 Um den ganzen und detaillierten Ausarbeitungsprozess des Werner-Berichts einzusehen, siehe Abschnitt 2.2 
„Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
297 Zwischenbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion, Dokument 
9.504/II/70-D. Luxemburg: Bulletin 7/1970, Beilage, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 94 vom 
23. Juli 1970, S. 17. 
298 Siehe Unterabschnitt 1.3.3 „Die Pläne Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der 
Währungspolitik (Januar-Februar 1970)“. 
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http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/281f8c3c-e5cb-4eba-8905-2b9cda7cd8dd
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/281f8c3c-e5cb-4eba-8905-2b9cda7cd8dd
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insbesondere für den gemeinsamen Agrarmarkt. 
 
Wachstum und Stabilität seien die Hauptziele, bei denen sich alle Mitgliedstaaten einig seien. 
Eine effektive Harmonisierung der Wirtschaftspolitik würde es daher ermöglichen, die Länder 
vor den Ungleichgewichten zu schützen, die die deutlichen Unterschiede zwischen ihnen 
heraufbeschwören können. Die wachsende Verflechtung der Volkswirtschaften habe zur Folge 
gehabt, dass sich die Autonomie der nationalen Konjunkturpolitiken verringerte. Die 
Gestaltung der Wirtschaftspolitik sei zudem noch dadurch erschwert worden, dass dieser 
Autonomieverlust auf nationaler Ebene kein Gegenstück in der Einführung von 
Gemeinschaftspolitiken gefunden habe. Auf diese Weise hätten sich die Mängel und die 
Unausgewogenheiten des Prozesses der Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes gezeigt. 
 
Ungeachtet des Bestehens des Vertrages von Rom hätten die unternommenen Anstrengungen 
und die dabei erzielten Teilerfolge in der Praxis nicht zu einer wirksamen Koordinierung oder 
Harmonisierung der Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft geführt. 
 
Es wird festgestellt, dass die Gemeinschaft „nicht über hinreichend harmonisierte quantitative 
Zielsetzungen verfügt, welche die wichtigste Voraussetzung für eine wirksame Koordinierung 
sind“299 und dass die Diskussionen über die Konjunkturlage häufig nur zu „Empfehlungen ganz 
allgemeiner Art [führten], selbst wenn das gemeinschaftliche Interesse konkretere 
Stellungnahmen erfordert hätte“.300 Die Konsultationsverfahren hätten nicht die erwarteten 
Ergebnisse gezeitigt, „entweder weil sie rein formalen Charakter hatten oder weil sich die 
Mitgliedstaaten ihnen durch Inanspruchnahme von Ausnahmeklauseln entzogen“. 
 
In zahlreichen Bereichen seien die Fortschritte noch unzureichend. 
 
Zum einen hätten die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und die Verwirklichung der 
Niederlassungsfreiheit für Bank- und Finanzinstitute nicht genügend Fortschritte gemacht. Die 
Ursachen für diesen Rückstand seien vor allem im Fehlen einer ausreichenden Koordinierung 
der Wirtschafts- und Finanzpolitiken und im Bestehen rechtlicher oder faktischer 
Partikularismen zu suchen. 
 
Die Freizügigkeit sei noch nicht in voll befriedigendem Maße gewährleistet, und auf dem 
Gebiet der Harmonisierung der Sozialpolitiken seien noch keine echten Fortschritte erzielt 
worden. 
 
Ferner sei es der Gemeinschaft in den Außenbeziehungen, insbesondere in den internationalen 
Währungsbeziehungen, wegen unterschiedlicher Politiken oder Konzeptionen nicht gelungen, 
ihre Eigenständigkeit in genügendem Maße durch Vertretung einer gemeinsamen Haltung zur 
Geltung zu bringen. 
 
Unter diesen Umständen werde die Steuerung der Wirtschaftsentwicklung durch die 
Mitgliedstaaten noch mehr erschwert, während sich das Problem der Eigenständigkeit der 
Gemeinschaft wegen der wachsenden Interdependenz der industrialisierten Volkswirtschaften 
immer deutlicher stelle. 
 
Die Werner-Gruppe, die feststellt, dass die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion „so 
rasch wie möglich zum Abschluss gebracht werden muss“301, legt die zu erreichenden Ziele 
                                                 
299 Zwischenbericht, S. 18. 
300 Ebenda. 
301 Zwischenbericht. Ebenda, S. 19. Es sei angemerkt, dass im Memorandum der Kommission vom 
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fest. 
 
 

Der Endpunkt der WWU 
 
Den Endpunkt werde eine vollständige Wirtschafts- und Währungsunion darstellen, die sich in 
einer dynamischen Entwicklung befinde, die durch den Druck der Fakten und den politischen 
Willen aber auch anders gestaltet werden könne. So werde eine Zone geschaffen, in der sich 
der Güter-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr frei und ohne 
Wettbewerbsverzerrungen vollziehe, ohne dass dadurch strukturelle oder regionale 
Ungleichgewichte verursacht werden. Die Schaffung einer solchen Union werde den 
Wohlstand in der Gemeinschaft dauerhaft verbessern und den Beitrag der Gemeinschaft zum 
wirtschaftlichen und monetären Gleichgewicht in der Welt verstärken. Sie setze die Mitwirkung 
der verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte voraus, damit durch die 
kombinierte Wirkung der Marktkräfte und der von den zuständigen Behörden konzipierten und 
bewusst angewendeten Politik ein befriedigendes Wirtschaftswachstum, ein hoher 
Beschäftigungsgrad, eine Stabilität des Preisniveaus, eine Verringerung der regionalen und 
sozialen Disparitäten sowie der Schutz der Umwelt erreicht werden. 
 
Eine Wirtschafts- und Währungsunion würde eine eigenständige Währungszone einschließlich 
Währungskonvertibilität im Innern, die unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse, 
die Beseitigung der Bandbreiten der Wechselkurse und die völlige Liberalisierung des 
Kapitalverkehrs erfordern. Diese Währungsunion könne mit der Beibehaltung nationaler 
Geldzeichen einhergehen oder mit der Einführung einer einheitlichen Gemeinschaftswährung 
gekrönt werden, „welche die Unwiderruflichkeit des Prozesses gewährleisten würde“. 
 
Um den Zusammenhalt der Wirtschafts- und Währungsunion zu gewährleisten, „müssen 
Zuständigkeiten von nationaler Ebene auf Gemeinschaftsebene übertragen werden. Diese […] 
werden sich in dem Rahmen halten, der für die Wirksamkeit der Gemeinschaftsaktion 
erforderlich ist, und sämtliche Politiken betreffen, die zur Verwirklichung des allgemeinen 
Gleichgewichts beitragen“. Außerdem müssten die wirtschaftspolitischen Instrumentarien auf 
den verschiedenen Gebieten harmonisiert werden. 
 
Um den bei der Definition des „Ausgangspunkts“ festgestellten Schwachstellen zu begegnen, 
zeigen die Experten die Wege auf, die in verschiedenen Bereichen beschritten werden müssen. 
Hinsichtlich der Notwendigkeit, mittelfristige quantitative Ziele zu bestimmen, die miteinander 
und mit den Zielen des Gemeinsamen Marktes vereinbar sein müssen, wird festgelegt, dass sie 
vor allem für das Wachstum, die Beschäftigung, die Preise und das 
Zahlungsbilanzgleichgewicht gelten müssten. Diese Ziele würden dann jährlich mit Hilfe 
gleitender Projektionen fortgeschrieben. 
 
Die Leitlinien der Konjunkturpolitik müssten auf Gemeinschaftsebene beschlossen werden. 
Um die Bedingungen für die Steuerung der Gesamtnachfrage, namentlich durch die Währungs- 
und Haushaltspolitik, zu beurteilen, müssten jährlich normative und kompatible 
Wirtschaftsbudgets erstellt werden, deren Realisierung zu überwachen sei. 
 

                                                 
12. Februar 1969, in dem die Notwendigkeit unterstrichen wird, auf dem Weg der Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik und der währungspolitischen Solidarität weiter voranzukommen, diese Elemente als wesentlich 
erachtet werden, um „den Bemühungen um die Koordinierung und Harmonisierung der Wirtschafts- und 
Währungspolitik einen neuen Impuls zu geben“, die somit den Ausgangspunkt für eine Neuausrichtung der 
Gemeinschaft darstellen. 
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Auf dem Gebiet der Währungspolitik (Liquidität, Zinssätze, Intervention auf den 
Devisenmärkten, Verwaltung der Reserven) müssten die Entscheidungen zentralisiert werden 
und die Gemeinschaft müsse über eine vollständige Palette von Instrumenten verfügen, deren 
Einsatz indessen nach Ländern differenziert werden könne. In den Währungs- und 
Finanzbeziehungen mit den Drittländern und den internationalen Organisationen 
wirtschaftlichen Charakters seien eine gemeinsame Politik und eine gemeinsame Vertretung 
sicherzustellen. 
 
Der Haushaltspolitik, deren harmonisierter Vollzug ein grundlegendes Element des 
Zusammenhalts der Union sein werde, komme bei der Orientierung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung eine große Bedeutung zu. So werden sowohl ein jährlicher Haushaltsplan als auch 
eine mehrjährige Finanzplanung vorgesehen, einschließlich der Festlegung der Margen, 
innerhalb derer sich die großen Einnahmen- und Ausgabenblöcke zu bewegen haben 
(Bestimmung des Umfangs des Haushaltssaldos und der Finanzierungsmodalitäten des Defizits 
oder der Verwendung etwaiger Überschüsse). Die konjunkturelle Situation und die strukturellen 
Besonderheiten jedes Landes sollen berücksichtigt werden, und gleichzeitig seien Instrumente 
vorzusehen, die nach gemeinsamen Richtlinien gehandhabt werden könnten, wobei jedoch 
jeder übermäßige Zentralismus zu vermeiden sei. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Gemeinschaftsorgane müsse in dem Maße erfolgen, wie es für das reibungslose Funktionieren 
der Union erforderlich sei. Dabei sei eine differenzierte Haushaltsstruktur zu respektieren, die 
sich auf verschiedene Ebenen (gemeinschaftliche, nationale usw.) erstrecken würde. 
 
Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müsse ein gewisser Grad der 
Steuerharmonisierung verwirklicht werden (insbesondere bei der Mehrwertsteuer, den die 
Kapitalbewegungen beeinflussenden Steuern und bestimmten Verbrauchsteuern). Diese 
Harmonisierung, welche die Beseitigung der Steuergrenzen erlauben müsse, habe aber der 
Steuerpolitik die erforderliche Flexibilität zu belassen, damit sie ihre Aufgaben auf den 
verschiedenen Ebenen erfüllen könne. Ein weiteres Mittel, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
beseitigen, bestünde in der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strukturpolitik. Die Struktur- 
und Regionalpolitik könne in einer Wirtschafts- und Währungsunion nicht ausschließlich 
Aufgabe der nationalen Haushalte sein, so dass finanzielle Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen 
werden sollten, um die Unterschiede auf diesem Gebiet abzubauen. 
 
Die ausgewogene Einkommensentwicklung in den verschiedenen Mitgliedstaaten ohne 
übermäßige Divergenzen sei von vorrangiger Bedeutung für den Zusammenhalt der 
Wirtschafts- und Währungsunion. Infolgedessen müsse die Einkommensentwicklung auf 
Gemeinschaftsebene unter Hinzuziehung der Sozialpartner beobachtet und erörtert werden, die 
ganz allgemein an der Ausarbeitung und Durchführung der Gemeinschaftspolitik beteiligt 
werden sollten. 
 
Auf dem Gebiet der institutionellen Reformen erfordere die Wirtschafts- und Währungsunion 
die Schaffung oder die Umformung einer Reihe von Gemeinschaftsorganen, denen Befugnisse 
übertragen werden müssten, die bisher von den nationalen Instanzen ausgeübt worden seien. 
Dieser Vorgang sei von grundlegender politischer Bedeutung, der eine progressive 
Entwicklung der politischen Zusammenarbeit in den verschiedenen Bereichen voraussetze. 
Zum Zeitpunkt des Zwischenberichts hält es die Expertengruppe „nicht für angezeigt, in der 
jetzigen Phase detaillierte Vorschläge für die Gestaltung der verschiedenen 
Gemeinschaftsorgane zu machen. Sie möchte jedoch darauf hinweisen, dass diese Instanzen in 
der Lage sein müssen, ihre Aufgaben wirksam und unter Einhaltung der demokratischen 
Regeln mit genau festgelegten Zuständigkeiten und echten Entscheidungsbefugnissen zu 
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erfüllen“.302 
 
Die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion wird als ein Ziel angesehen, das im Laufe 
des Jahrzehnts 1970-1980 erreicht werden kann, nachdem der auf der Haager Konferenz 
feierlich verkündete politische Wille der Mitgliedstaaten vorhanden ist. 
 
 

Ein stufenweiser Prozess 
 
Das von der Werner-Gruppe klar und präzise definierte Endziel, das heißt die Schaffung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion, ist ein irreversibler Prozess. 
 
Zwischen dem Ausgangspunkt und dem Endpunkt müssten Maßnahmen auf einer ganzen 
Reihe von Gebieten getroffen werden: Festlegung gesamtwirtschaftlicher Orientierungsdaten, 
Koordinierung der Konjunkturpolitik, der Geld- und Kreditpolitik, der Haushalts- und der 
Steuerpolitik sowie der Einkommenspolitik, Übereinkünfte über eine gemeinschaftliche 
Strukturpolitik. Voraussetzung für den Erfolg dieser Maßnahmen seien zunächst eine bessere 
Koordinierung der nationalen Politiken, sodann ihre Harmonisierung durch die Verabschiedung 
gemeinsamer Richtlinien und schließlich die Übertragung von Befugnissen von den nationalen 
auf die Gemeinschaftsinstanzen. In dem Maße, wie Fortschritte erzielt werden, müssten 
gemeinschaftliche Instrumentarien geschaffen werden, welche die nationalen Instrumentarien 
ersetzen oder ergänzen. 
 
In allen Bereichen seien die zu treffenden Aktionen interdependent, und sie verstärkten sich 
gegenseitig. Insbesondere müsse die Schaffung der Währungsunion mit ausreichenden 
Fortschritten bei der Koordinierung und später der Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitiken 
verbunden sein303.Während die Gemeinschaft an ihrer wirtschaftlichen und 
währungspolitischen Einigung arbeitet, müsse sie gleichzeitig ihre eigenen Ziele auf dem 
Gebiet der internationalen Wirtschaftspolitik vertreten. Dabei komme es darauf an, dass sich 
die Gemeinschaft bei der Anpassung ihrer inneren Strukturen auch weiterhin durch die 
Mitgliedstaaten oder als Gemeinschaft an den auf Weltebene entschiedenen Maßnahmen zur 
Liberalisierung des Handels, zur wirtschaftlichen und währungspolitischen Zusammenarbeit 
und zur Unterstützung der Entwicklungsländer beteilige. Auf diese Weise werde die 
Wirtschafts- und Währungsunion zur Verstärkung der internationalen Arbeitsteilung beitragen 
und nicht zur Schaffung eines neuen autarken Blocks innerhalb der Weltwirtschaft führen. 
 
Die Experten haben sich von dem Gedanken leiten lassen, dass die Schaffung der Wirtschafts- 
und Währungsunion eine Übergangsperiode voraussetzt, die vor allem der Verstärkung der 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der währungspolitischen Zusammenarbeit dient und 
während der diese Elemente in Fortführung der bereits eingeleiteten Maßnahmen schrittweise 
eingeführt, weiterentwickelt und konsolidiert werden. 
 
Unter diesen Umständen und auf der Grundlage der von ihr definierten Grundprinzipien 
erachtet es die Werner-Gruppe als sinnvoll, „sich darum zu bemühen, die wichtigsten 
Maßnahmen der ersten Stufe der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion zu 
definieren“. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen dazu bestimmt sein, „die Gewöhnung der 
nationalen Behörden an gemeinsames Arbeiten zu verstärken und die unerlässlichen Strukturen 
und Mechanismen zu schaffen. Diese Maßnahmen müssen […] den Ausdruck des politischen 

                                                 
302 Ebenda, S. 20. 
303 Ebenda, Titel IV, Grundsätze für die Verwirklichung des Stufenplans, S. 4. 
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Willens der Mitgliedstaaten darstellen, unwiderruflich den Weg zur Schaffung der Wirtschafts- 
und Währungsunion einzuschlagen“.304 
 
In dieser ersten Stufe müssten die Vorarbeiten zur Anpassung und Ergänzung des Vertrages 
abgeschlossen werden, damit in der späteren Phase immer stärkere Verpflichtungen 
übernommen und Gemeinschaftsorgane und -instrumente geschaffen werden können. 
 
 

Die erste Stufe auf dem Wege zur WWU 
 
In technischer Hinsicht sind die Experten der Auffassung, dass „die Glaubwürdigkeit und das 
zügige Fortschreiten des Unternehmens es doch notwendig machen, dass eine bestimmte Frist 
festgelegt wird. […] Ein Zeitraum von drei Jahren ist angemessen. […] Es werden bedeutende 
Anstrengungen seitens der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gefordert“.305 
 
Die Konsultationsverfahren würden durch Ausdehnung ihres vorherigen und verbindlichen 
Charakters sowie durch die volle Nutzung der den Gemeinschaftsorganen zuerkannten 
Befugnisse verstärkt. Diese Konsultationen erstreckten sich auf die mittelfristige 
Wirtschaftspolitik, die Konjunkturpolitik, die Haushaltspolitik, die Währungspolitik und den 
Einsatz anderer wirtschaftspolitischer Instrumente. Sie müssten zu nationalen Beschlüssen 
führen, die den gemeinsam erarbeiteten Standpunkten entsprechen. Die praktischen Methoden 
und Instrumente sollten, um die Wirksamkeit dieser Konsultationen zu gewährleisten, später 
präzisiert werden. 
 
Die Harmonisierung und Synchronisierung der Haushaltsverfahren werden als Voraussetzung 
für die Umsetzung der Gemeinschaftsentscheidungen in diesem Bereich angesehen. 
 
Im Bereich Steuern und interne Geld- und Kreditpolitik sei ein harmonisiertes Vorgehen auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Festlegung der allgemeinen geld- und kreditpolitischen 
Leitlinien (namentlich in Bezug auf die Liquidität, die Kredite an den öffentlichen und privaten 
Sektor und das Zinsniveau) erforderlich. 
 
Auf dem Gebiet der äußeren Währungspolitik empfiehlt die Werner-Gruppe, dass effektive 
Solidarität der Mitgliedstaaten bei der Festlegung ihrer Wechselkursparitäten geübt wird, indem 
die Konsultationsverfahren verstärkt werden. Die europäische Solidarität könne auch in Gestalt 
der schrittweisen Schaffung einer EWG-Vertretung beim IWF und den anderen internationalen 
Organisationen finanziellen Charakters zum Ausdruck kommen. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes gegenüber anderen Produktionsfaktoren in Rückstand geraten ist, 
schlägt die Werner-Gruppe vor, zunächst Liberalisierungsplafonds für Wertpapieremissionen 
von Angehörigen der anderen Mitgliedstaaten festzulegen. Zugleich werden technische 
Harmonisierungsmaßnahmen angeregt.306 Die Mitgliedstaaten werden in diesem 
Zusammenhang aufgefordert, regelmäßig Konsultationen über den Kapitalverkehr innerhalb 
der Gemeinschaft sowie zwischen der Gemeinschaft und der Außenwelt zu führen und eine 

                                                 
304 Ebenda, S. 22. 
305 Ebenda, S. 23. 
306 Bei den technischen Harmonisierungen geht es in erster Linie um die Vorschriften über die Tätigkeit der 
Kreditinstitute, die Bedingungen für den Wertpapierhandel an den Börsen, die Rechtsvorschriften für 
Finanztransaktionen, die Sparförderung und die Niederlassungsfreiheit sowie den freien Dienstleistungsverkehr 
für Banken und Finanzinstitute. 
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Konzertierung der nationalen Politiken auf diesem Gebiet in die Wege zu leiten. 
 
 

Debatte über die Schaffung eines Devisenausgleichsfonds bereits in der ersten Stufe 
 
Um den Zusammenhalt der Mitgliedsländer in ihren Währungsbeziehungen zu verstärken, 
sollte ein Devisenausgleichsfonds geschaffen werden. Dieser würde so gestaltet, dass das 
Durchlaufen der verschiedenen Stufen des wirtschaftlichen und währungspolitischen 
Einigungsprozesses erleichtert wird. In der Frage der Schaffung eines Devisenausgleichsfonds 
besteht Einvernehmen zwischen allen Mitgliedern der Werner-Gruppe. 
 
Unterschiedliche Meinungen gibt es hingegen in der Frage des Zeitpunkts seiner Schaffung. 
Einige Mitglieder der Gruppe (Pierre Werner, Baron Ansiaux und teilweise Gaetano Stammati) 
sind der Auffassung, dass der Fonds bereits in der ersten Stufe geschaffen werden sollte. Andere 
(insbesondere Johann Baptist Schöllhorn mit Unterstützung von G. Brouwers) vertreten die 
Ansicht, dass in der ersten Stufe weder eine institutionelle Verringerung der Bandbreiten der 
Wechselkurse noch die Schaffung eines Devisenausgleichsfonds sinnvoll seien. Der 
Zwischenbericht gibt diese beiden während der Debatten der Werner-Gruppe geäußerten 
Standpunkte wieder, indem er sie ausdrücklich erwähnt. 
 
Nach Auffassung der Verfechter des Fonds in der ersten Stufe würde dieser „der unerlässlichen 
Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken einen kräftigen Impuls geben“. Er würde dazu 
beitragen, ihre Reservepolitiken auf den Devisenmärkten zu harmonisieren, und es erlauben, 
die übermäßige Abhängigkeit der Mitgliedsländer gegenüber dem Dollar dadurch zu 
verringern, dass er die Begleichung von Zahlungsungleichgewichten innerhalb der 
Gemeinschaft mit Hilfe von Gemeinschaftswährungen erleichtert und die Annahme einer 
gemeinsamen Haltung in den Währungsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten fördert. Die 
Schaffung des Fonds sei auch in politischer und psychologischer Hinsicht von unbestreitbarem 
Interesse, und durch seine Einrichtung würde die Gemeinschaft „mit einem wirksamen 
Instrument für die ausgewogene Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 
ausgestattet“.307 Zur Verringerung der Bandbreiten zwischen den europäischen Währungen 
würde ein „europäischer Wechselkurs“ als Ergebnis der engen Zusammenarbeit des 
Ausgleichsfonds mit den Zentralbanken eingeführt.308 Eine solche Vereinbarung würde den 
Willen der Mitgliedsländer symbolisieren, zu gegebener Zeit ihre Währungseinheit zu 
verwirklichen.309 
 
Die anderen Mitglieder der Gruppe vertreten eine entgegengesetzte Auffassung und glauben, 
dass in der ersten Phase weder die Schaffung eines Devisenausgleichsfonds noch eine 
institutionelle Verringerung der Bandbreiten wünschenswert seien. Bedeutende Maßnahmen 
auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Währungspolitik könnten erst in Betracht gezogen 
werden, wenn durch echte Fortschritte bei der Harmonisierung der Wirtschaftspolitik 

                                                 
307 Zwischenbericht, S. 23. 
308 Der Devisenausgleichsfonds soll mit Hilfe ständiger und koordinierter Interventionen der Zentralbanken 
befähigt werden, jederzeit den gewogenen „europäischen Wechselkurs“ gegenüber dem Dollar innerhalb der 
international zugelassenen Bandbreiten festzulegen und, indem die beteiligten Zentralbanken entsprechende Käufe 
oder Verkäufe dieser Währungen vornehmen, einen kleineren Abstand zwischen den Währungen 
aufrechtzuerhalten. 
309 Nach Auffassung der Experten der Werner-Gruppe, die für die Einführung des Fonds bereits in der ersten Stufe 
plädieren, würde diese Struktur mit Hilfe eines Kreditmechanismus, der mit dem der früheren EZU vergleichbar 
ist, ein gemeinsames Interesse entstehen lassen, das die wirtschaftliche Harmonisierung fördern könnte und das es 
schließlich erlauben würde, sich auf die Möglichkeit einer Erweiterung der Bandbreiten im internationalen 
Währungssystem vorzubereiten. 
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bestimmte Voraussetzungen geschaffen seien, die das Gleichgewicht der Gesamtwirtschaft in 
der Gemeinschaft gewährleisteten. 
 
Die Vertreter dieser anderen Strömung in der Werner-Gruppe wünschen die möglichst rasche 
Beseitigung der Bandbreiten und die Einführung garantierter und fester Wechselkurse. Sie 
heben hervor, dass „garantierte Wechselkurse ohne Bandbreiten ein wichtiges Ziel der 
Wirtschafts- und Währungsunion sind“310, meinen jedoch, dass dieses Ziel nur auf der 
Grundlage einer echten Gleichgewichtspolitik in der gesamten Gemeinschaft erreicht und 
dauerhaft gesichert werden könne und dass die wichtigste Maßnahme zur Sicherung des 
Zusammenhalts der Gemeinschaft in der ersten Stufe darin bestehen müsse, die 
Wirtschaftspolitiken besser zu harmonisieren. Die Konvergenz der Wirtschaftspolitiken werde 
von selbst zur Begrenzung der Kursschwankungen zwischen den europäischen Währungen 
führen. 
 
Diese Mitglieder sehen in der „Schaffung eines Devisenausgleichsfonds in der ersten Stufe 
nicht die beste Methode, um zum Endziel einer europäischen Zentralbank zu gelangen“311. Es 
bestehe kein Zweifel, dass die Gemeinschaft in der Endphase über ein autonomes Zentralorgan, 
das dem Federal Reserve Board der Vereinigten Staaten vergleichbar sei, verfügen müsse. Um 
die Schaffung eines solchen Gremiums zu ermöglichen, halten sie es für notwendig, in der 
ersten Stufe die erforderliche Revision der Gemeinschaftsverträge vorzunehmen. 
 
 

Schlussfolgerungen des Zwischenberichts 
 
Trotz einiger gegensätzlicher Sichtweisen und verschiedener Nuancen in der Bewertung der 
Problematik verabschiedet die Werner-Gruppe ein Paket gemeinsamer Schlussfolgerungen. 
Diese sollen den Fahrplan zur Vertiefung der Arbeiten ergänzen und das Rückgrat des 
Abschlussberichts bilden. 
 
Die Gruppe unterstreicht, dass die Wirtschafts- und Währungsunion bedeutet, dass die 
wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf Gemeinschaftsebene getroffen werden 
und dass infolgedessen die erforderlichen Befugnisse von der nationalen Ebene auf die Ebene 
der Gemeinschaft übertragen werden. „Ihren Abschluss kann sie in der Einführung einer 
einheitlichen Währung finden, welche die Unwiderruflichkeit des Prozesses gewährleistet.“312 
 
Die meisten der zwischen dem Ausgangspunkt und dem Endpunkt durchzuführenden 
Maßnahmen sollten parallel und schrittweise auf einer Reihe von Gebieten eingeleitet werden. 
Auf Grund der geltenden Bestimmungen des Vertrages von Rom seien bereits substantielle 
Fortschritte möglich, jedoch sollten Änderungen an dem Vertrag vorgenommen werden, um 
den Erfolg einiger der vorgeschlagenen Maßnahmen zu gewährleisten. Die hierfür notwendigen 
Vorbereitungen könnten schon in der ersten Stufe abgeschlossen werden. 
 
Diese erste Stufe soll am 1. Januar 1971 beginnen und innerhalb einer bestimmten Frist 
verwirklicht werden, die die Werner-Gruppe technisch gesehen auf drei Jahre veranschlagt. 
Diese Stufe ist dazu bestimmt, die Gemeinschaftsinstrumente zunehmend operationeller zu 
gestalten und den Auftakt für die Eigenständigkeit der Gemeinschaft im internationalen 
Währungssystem zu bilden. Die erste Stufe dürfe nicht als ein vollständiger Prozess der 
wirtschafts- und währungspolitischen Integration angesehen werden, sondern als eine 
                                                 
310 Ebenda, S. 24. 
311 Ebenda. 
312 Ebenda. 
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wesentliche Phase, um das Endziel zu erreichen. 
 
Die Gruppe empfiehlt einstimmig, in dieser ersten Stufe die Konsultationsverfahren nach noch 
festzulegenden Methoden zu verstärken. Außerdem wird deutlich gemacht, dass die 
Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten auch nach Maßgabe der gemeinschaftlichen Ziele 
betrieben werden müsse, dass auf steuerlichem Gebiet eine gewisse Harmonisierung 
erforderlich sei, die Währungs- und Kreditpolitik sehr eng koordiniert und die Integration der 
Kapitalmärkte verstärkt werden müsse. 
 
In den internationalen Währungsbeziehungen zu Drittländern und internationalen 
Finanzorganisationen müsse die Gemeinschaft schrittweise gemeinsame Standpunkte 
einnehmen. Besondere Aufmerksamkeit sei den Wechselkursbeziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu widmen. Um deren Stabilität zu wahren, solle die Gemeinschaft nicht mehr 
von etwaigen Vorschriften Gebrauch machen, die eine Auflockerung des internationalen 
Wechselkurssystems ermöglichen. 
 
In Bezug auf die Zweckmäßigkeit und die Art und Weise, wie die Gemeinschaft bereits in der 
ersten Stufe mit einem spezifischen Wechselkurssystem auszustatten wäre, bestehen noch 
Meinungsunterschiede. Einige Mitglieder der Gruppe befürworten eine – selbst begrenzte – 
Verringerung der Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Gemeinschaft. 
Dieses Ziel könne durch Schaffung eines Devisenausgleichsfonds oder durch koordinierte 
Interventionen der Zentralbanken auf den Devisenmärkten erreicht werden. Die Schaffung des 
Fonds sei aber auch ohne Verringerung der Bandbreiten gerechtfertigt. Andere Mitglieder 
hingegen vertreten die Ansicht, dass die währungspolitische Solidarität der Harmonisierung der 
Wirtschaftspolitik und -lage nachfolgen müsse und sich „nicht aus spezifischen monetären 
Maßnahmen ergeben soll, die sie in der ersten Stufe als verfrüht und zu risikoreich ansehen“.313 
 
 
3.2 Der Schlussbericht 
 
Nach der Billigung auf der Tagung der Finanzminister in Venedig steht der Zwischenbericht im 
Mittelpunkt der Gespräche, die laut Tagesordnung am 8. und 9. Juni vom Ministerrat, der sich 
für eine Fortsetzung der Tätigkeit der Werner-Gruppe ausspricht, in Luxemburg geführt 
werden.314  In diesem Rahmen äußert sich Pierre Werner in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Expertengruppe zu den Überlegungen zum Stufenplan, stellt den Inhalt des 
Zwischenberichts vor und verweist auf die Notwendigkeit der weiteren Vertiefung der Arbeiten 
anhand von bestimmten Schwerpunkten315. 
 
Auf Grundlage des Zwischenberichts sowie der genannten thematischen Schwerpunkte arbeiten 
die Experten an der Fertigstellung des Schlussberichts, der sie im Zeitraum vom 24. Juni bis 
zum 8. Oktober 1970 sechs Sitzungen widmen. Die angeregten Diskussionen sind bisweilen 
von lebhaften Auseinandersetzungen geprägt. Letztendlich siegt jedoch das Spiel der 
Interessen, das in dem Wunsch nach Einigung auf einen gemeinsamen Standpunkt zum 
                                                 
313 Zwischenbericht, S. 25. 
314 „Im Hinblick auf die Umsetzung seiner Beschlüsse und um bestimmte institutionelle und technische Aspekte 
der getroffenen Vereinbarungen schnellstmöglich genauer zu definieren, fordert der Rat die unter dem Vorsitz von 
Herrn Werner arbeitende Ad-hoc-Gruppe auf, ihm Anfang September 1970 ihren Schlussbericht vorzulegen. Er 
hat ihr Mandat präzisiert und sie insbesondere mit der konkreten Ausarbeitung der praktischen Modalitäten für die 
erste Stufe beauftragt.“ Vgl. Vom belgischen Vorsitz verfasstes Schlusskommuniqué der Tagung des Ministerrats, 
Luxemburg, 8.-9. Juni 1970. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048, „Intégration monétaire de l’Europe. Le 
Plan Werner: 1970“. 
315 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/cde3fbe8-3e9b-4d05-97fe-491440c8fb55
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Ausdruck kommt, über doktrinären und politischen Stolz. Allerdings war dieser Moment nur 
von kurzer Dauer, weil aus Frankreich bereits die erste scharfe Kritik am Bericht laut wurde. 
 
 

Erläuterungen zum Endpunkt der WWU und zu institutionellen Aspekten 
 
Im Schlussbericht werden die Gliederung und die Schwerpunkte des Zwischenberichts zwar 
beibehalten (Ausgangspunkt und Endpunkt des Stufenplans), doch erfährt er durch 
Klarstellungen, Lösungsvorschläge und neue praktische Maßnahmen eine Erweiterung und 
Vertiefung. Die Definition des Ausgangspunktes – und damit auch der Inhalt der ersten Stufe 
der Wirtschafts- und Währungsunion – sowie der Übergangszeit bis zum Endpunkt fallen 
ausführlicher aus. Der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten hat – auf Anregung von Pierre 
Werner und auf Grundlage der mit Baron Ansiaux entwickelten Strategie316 - eine technische 
Stellungnahme zu spezifischen währungspolitischen Problemen vorgelegt. Diese 
Stellungnahme findet sich als separates Dokument im Anhang zum Schlussbericht. 
 
Während die Beurteilung des Ausgangspunktes kaum Unterschiede zum Zwischenbericht 
aufweist, wird der Endpunkt – die Wirtschafts- und Währungsunion – anhand von sieben 
Merkmalen zusammengefasst. 
 
Zunächst ist vorgesehen, eine vollständige und irreversible Konvertibilität ohne 
Kursschwankungen und zu unveränderlichen Paritätsverhältnissen zu sichern oder, was als 
vorteilhaft gesehen wird, die verschiedenen Währungen durch eine einzige 
Gemeinschaftswährung zu ersetzen. Die Liquiditätsschöpfung im gesamten Währungsraum 
und die Geld- und Kreditpolitik müssten zentral gesteuert werden, und die Währungspolitik 
gegenüber der Außenwelt sei Sache der Gemeinschaft. Dasselbe gelte für die Eckwerte der 
öffentlichen Gesamthaushalte, insbesondere die Änderung ihres Volumens, die Größe der 
Salden sowie die Art ihrer Finanzierung oder Verwendung. Zudem müsse die 
Kapitalmarktpolitik der Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. Die Regional- und 
Strukturpolitik könne nicht mehr ausschließlich Aufgabe der Mitgliedsländer sein. Schließlich 
müsse auf Gemeinschaftsebene eine systematische und regelmäßige Konsultation der 
Sozialpartner sichergestellt werden. 
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion erfordere an institutionellen Reformen die Schaffung 
oder Umgestaltung einer Reihe von Gemeinschaftsorganen, denen Befugnisse übertragen 
werden müssten, die bisher bei den nationalen Instanzen lagen. Die Verwirklichung dieser 
Zielsetzung setze eine progressive Entwicklung der politischen Zusammenarbeit voraus, sodass 
die Wirtschafts- und Währungsunion als ein Ferment für die Entwicklung der politischen Union 
erscheint, ohne die sie auf Dauer nicht bestehen könne.317 
 
Die Werner-Gruppe legt keine detaillierten Vorschläge für die institutionelle Ausgestaltung vor, 
verweist allerdings auf die dringend erforderliche Einrichtung von zwei für die Wirtschafts- 
und Währungspolitik der Union unerlässlich erscheinenden Organen - ein 
wirtschaftspolitisches Entscheidungsgremium und ein gemeinschaftliches Zentralbanksystem. 
 
Das wirtschaftspolitische Entscheidungsgremium werde im gemeinschaftlichen Interesse und 
unabhängig die Gesamtwirtschaftspolitik der Gemeinschaft entscheidend mitbestimmen. Da 
der Gemeinschaftshaushalt als konjunkturpolitisches Instrument nicht ausreichen werde, müsse 
                                                 
316 Ebenda. 
317 Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in 
der Gemeinschaft (Werner-Bericht). Luxemburg, 8. Oktober 1970, Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, S. 12. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
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das Gremium in der Lage sein, die Haushalte zu beeinflussen.318 Ferner würden Änderungen 
der Parität der gemeinsamen Währung oder der Paritäten sämtlicher nationalen Währungen in 
die Zuständigkeit des Entscheidungsgremiums fallen. Um den notwendigen Zusammenhang 
zur Gesamtwirtschaftspolitik zu gewährleisten, werde es schließlich auch für die anderen 
vergemeinschafteten Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik verantwortlich sein müssen. 
 
Nach den Vorstellungen der Werner-Gruppe wird mit dem Übergang von Befugnissen, die 
bisher von nationalen Instanzen ausgeübt wurden, auf die Gemeinschaftsebene auch eine 
entsprechende parlamentarische Verantwortung von der nationalen Ebene auf die 
Gemeinschaftsebene übertragen werden müssen. Das wirtschaftspolitische 
Entscheidungsgremium müsse einem europäischen Parlament gegenüber politisch 
verantwortlich sein. Dieses Parlament werde nicht nur hinsichtlich des Umfangs seiner 
Befugnisse, sondern auch hinsichtlich des Wahlmodus seiner Mitglieder einen der Erweiterung 
der Gemeinschaftsaufgaben entsprechenden Status erhalten müssen. 
 
Das zweite als unerlässlich gewertete Gemeinschaftsorgan ist ein gemeinschaftliches 
Zentralbanksystem. Für seinen Aufbau könnten Einrichtungen der Art des „Federal Reserve 
System“, wie es in den USA funktioniert, als Vorbild dienen. Diese Gemeinschaftseinrichtung 
müsse befugt sein, entsprechend den Erfordernissen der Wirtschaftslage interne 
währungspolitische Entscheidungen zu treffen. Ihre Zuständigkeit erstrecke sich auf die 
Liquidität, die Zinssätze sowie die Kreditgewährung an den öffentlichen und den privaten 
Sektor. Im Bereich der externen Währungspolitik werde sie für die Interventionen auf den 
Devisenmärkten und für die Verwaltung der Währungsreserven der Gemeinschaft zuständig 
sein müssen. 
 
Mit Blick auf die Verschiebung von Entscheidungsbefugnissen von der nationalen Ebene auf 
die Gemeinschaftsebene verweist die Werner-Gruppe auf eine Reihe von politischen Problemen 
im Zusammenhang mit dem Verhältnis des wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums zum 
gemeinschaftlichen Zentralbanksystem sowie dem Verhältnis der Gemeinschaftsorgane zu 
nationalen Instanzen. „Unter Wahrung der jeweiligen Eigenverantwortlichkeit muss 
gewährleistet werden, dass das wirtschaftspolitische und das währungspolitische 
Gemeinschaftsorgan die gleichen Ziele verfolgen.“319 

 
 
Die erste Stufe zur Verwirklichung einer WWU: Schlüsselelemente 

 
Die erste Stufe soll am 1. Januar 1971 für die Dauer von drei Jahren einsetzen. 
 
Eine der wesentlichen Aufgaben sei eine verstärkte Koordinierung der Wirtschaftspolitik. 
Dabei gehe es vor allem um den Aufbau eines rasch funktionierenden Informationssystems 
zwischen den Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Festlegung der grundlegenden wirtschafts- und 
währungspolitischen Ziele. Laut Werner-Gruppe bedeutet die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik notwendigerweise eine Bindung, die aber nur allmählich umgesetzt und 
entwickelt werden kann. Einrichtungen und Aktionen müssten dem angestrebten Endziel der 
Wirtschafts- und Währungsunion Rechnung tragen. In der ersten Stufe müssten die 
erforderlichen Mechanismen und Organe auf der Grundlage der gegenwärtigen 
Vertragsvorschriften geschaffen werden und funktionieren. Die Entscheidungen müssten sich 

                                                 
318 Die Rolle des wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums wird hinsichtlich der Höhe und Entwicklung der 
Haushaltssalden sowie der Art der Finanzierung der Defizite oder der Verwendung der Überschüsse als besonders 
entscheidend gewertet. 
319 Ebenda, S. 14. 
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aber in den Entwicklungsprozess einfügen, der zu der für das Ende des Stufenplans 
vorgesehenen Struktur führt. 
 
Mit Blick auf die Verfahren müsse sich die Koordinierung der Wirtschaftspolitik mindestens 
auf drei Untersuchungen pro Jahr konzentrieren, bei denen die Wirtschaftslage in der 
Gemeinschaft eingehend geprüft wird320, so dass gemeinsam politische Orientierungen 
festgelegt werden können. Die Konsultationen sollten sich auf die mittelfristige 
Wirtschaftspolitik, die Konjunkturpolitik, die Haushaltspolitik und die Währungspolitik 
erstrecken und sollen zu nationalen Entscheidungen führen, die im Einklang stehen mit den 
gemeinsam erarbeiteten Vorstellungen. Die Konsultationsverfahren müssten durch den Verzicht 
auf jegliche Einschränkung der Pflicht, die Partner vorher zu konsultieren, weiter ausgebaut 
werden. 
 
In der ersten Stufe werden der Rat, die Kommission sowie der Ausschuss der 
Zentralbankpräsidenten die zentralen Organe für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik sein. 
Der Ministerrat werde das zentrale Entscheidungsorgan für die allgemeine Wirtschaftspolitik 
sein müssen. Die Kommission werde eine große Verantwortung übernehmen müssen; zu ihren 
Aufgaben werde es insbesondere gehören, im Rahmen der ihr von den Verträgen übertragenen 
Zuständigkeiten dem Rat alle zweckdienlichen Vorschläge zu unterbreiten, damit er über die 
betreffenden Fragen beschließen kann. Die Kommission sollte mit den zuständigen Stellen der 
Mitgliedstaaten die nötigen Kontakte aufnehmen. Dem Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
werde eine immer wichtigere Rolle in Fragen der internen und externen Währungspolitik 
zufallen. Der Tagungsrhythmus und die Zuständigkeit des Ausschusses müssten angepasst 
werden, damit dieser die währungspolitischen Fragen der oben vorgesehenen Ratstagungen 
vorbereiten, die laufenden Konsultationen durchführen und insbesondere die allgemeine 
Ausrichtung der Geld- und Kreditpolitik in der Gemeinschaft definieren kann. 
 
Für eine bessere Koordinierung der Wirtschaftspolitik sollte es zumindest einmal im Jahr zu 
                                                 
320 Mit drei Untersuchungen pro Jahr wird der Zeitplan absichtlich relativ flexibel gehalten. Nach Auffassung der 
Werner-Gruppe sollten die Untersuchungen aber an festen Terminen stattfinden. Anfangs würden sie so gewählt 
werden müssen, dass die bestmögliche Anpassung an die in den Mitgliedstaaten für die Aufstellung und 
Verabschiedung der Haushalte geltenden Termine erreicht wird. In der Folge müssten diese Termine synchronisiert 
werden, um zu einer größeren Wirksamkeit bei der Koordinierung der Politik zu gelangen. Eine erste 
Untersuchung im Frühjahr sollte dazu dienen, eine Bilanz über die Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahres zu 
erstellen und die Wirtschaftspolitik des laufenden Jahres gegebenenfalls an die Erfordernisse der 
Wirtschaftsentwicklung anzupassen. Gleichzeitig sollte ein erster Meinungsaustausch zur Vorbereitung der 
darauffolgenden Tagung stattfinden. Ferner sollten die mittelfristigen quantitativen Projektionen fortgeschrieben 
werden, und zwar nach dem gleichen Verfahren, das für die Aufstellung der Programme für die mittelfristige 
Wirtschaftspolitik gilt. Um zur Festlegung quantitativer Orientierungsdaten für die Eckwerte der öffentlichen 
Gesamthaushalte des nächsten Jahres zu gelangen und es den Regierungen zu ermöglichen, über die 
gemeinschaftlichen Reaktionen informiert zu werden, bevor sie den Entwurf ihres ordentlichen und 
außerordentlichen Haushalts endgültig verabschieden, sollte eine zweite Untersuchung kurz vor Jahresmitte erste 
Orientierungen für die Politik des nächsten Jahres festlegen und außerdem die Wirtschaftspolitik für das laufende 
Jahr erneut behandeln. Diese Analyse werde im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung durchgeführt 
und die Aufstellung von Vorwirtschaftsbudgets ermöglichen. Schließlich könnten bei einer Untersuchung im 
Herbst die im Sommer erarbeiteten Orientierungen detaillierter festgelegt werden. Dabei seien untereinander 
kompatible Wirtschaftsbudgets aufzustellen. Für die Haushaltspolitik sollen sie die gleichen Elemente wie bei der 
vorhergehenden Untersuchung enthalten und darüber hinaus neue, vorher noch nicht verfügbare Zahlen. Die in 
den Wirtschaftsbudgets festgelegten Orientierungsdaten würden den zuständigen Behörden auch Anhaltspunkte 
für die Geld- und Kreditpolitik liefern. Bei dieser Prüfung werde der Rat auf Vorschlag der Kommission einen 
„Jahresbericht zur Wirtschaftslage der Gemeinschaft“ verabschieden, der vor allem die Orientierungen für die 
kurzfristige Wirtschaftspolitik des folgenden Jahres angibt. Die Empfehlungen zur Orientierung der 
Wirtschaftspolitik würden sich in spezifischer und detaillierter Form an jeden einzelnen Mitgliedstaat wenden 
müssen. Die Gruppe schlägt ferner vor, an eine allgemeine Vereinbarung zu denken, dass sich das jeweils 
betroffene Land der Stimme enthält, falls über derartige Empfehlungen abgestimmt wird. 
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einem formalen Akt kommen. Damit ist der „Jahresbericht zur Wirtschaftslage der 
Gemeinschaft“ gemeint, der dem Europäischen Parlament und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie den Regierungen der Mitgliedstaaten vorgelegt wird, die ihn den 
nationalen Parlamenten zur Kenntnis bringen, damit diese ihm bei den Haushaltsberatungen 
Rechnung tragen können. Ein ähnliches Verfahren sei auch bei den auf Gemeinschaftsebene 
festgelegten mittelfristigen quantitativen Zielen anzuwenden. 
 
Die Konzertierung mit den Sozialpartnern und ihre Beteiligung an der Vorbereitung der 
gemeinschaftlichen Wirtschaftspolitik wird als eines der wichtigen Elemente für den Erfolg der 
Wirtschafts- und Währungsunion betrachtet.321 Schon in der ersten Stufe müssten Verfahren für 
eine regelmäßige Konzertierung zwischen Kommission und Sozialpartnern auf 
Gemeinschaftsebene geschaffen werden. 
 
Aus Sicht der Werner-Gruppe ist ganz besonderer Nachdruck auf die bedeutenden 
Anstrengungen zu legen, die zur Koordinierung und Harmonisierung der Haushaltspolitik 
unternommen werden müssen. Nach Maßgabe der Wirtschaftslage jedes Landes seien 
quantitative Orientierungsdaten für die Eckwerte der öffentlichen Gesamthaushalte anzugeben, 
insbesondere für die Gesamteinnahmen und -ausgaben, die Verteilung der Ausgaben auf 
Investitionen und Verbrauch sowie die Entwicklung und Größe des Haushaltssaldos. Besondere 
Aufmerksamkeit sei schließlich der Art der Finanzierung der Defizite oder der Verwendung der 
Überschüsse zu widmen. Schon in der ersten Stufe sollten Anstrengungen zur Entwicklung 
gleichartiger Instrumente in den einzelnen Ländern unternommen werden.322 
 
Im Bereich der Steuerpolitik stehen indirekte Steuern im Vordergrund. Das 
Mehrwertsteuersystem müsste überall eingeführt und ein Programm für die Angleichung der 
Steuersätze aufgestellt werden. Im Bereich der direkten Steuern müssten die Steuern, die 
direkten Einfluss auf den Kapitalverkehr in der Gemeinschaft haben können, harmonisiert 
werden.323 
 
Angesichts der Tatsache, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs innerhalb des 
gemeinsamen Marktes hinter den im Vertrag aufgestellten Zielen zurückgeblieben ist, erachtet 
die Werner-Gruppe es als notwendig, so bald wie möglich in zwei Richtungen aktiv zu werden: 
in Richtung auf die Ausräumung der Hindernisse für den Kapitalverkehr, insbesondere die 
Beseitigung der noch bestehenden Devisenbeschränkungen, und in Richtung auf eine 
Koordinierung der Kapitalmarktpolitik. Die Börsenzulassung für Wertpapiere aus anderen 
Mitgliedstaaten müsste von allen Diskriminierungen befreit werden. Bei der Koordinierung der 
Kapitalmarktpolitik ist zwischen prozesspolitischen324 und strukturpolitischen325 Fragen zu 

                                                 
321 „[…] die Grundzüge der Wirtschaftspolitik sollten […] erst beschlossen werden, nachdem die Sozialpartner 
konsultiert worden sind“. Vgl. Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft (Werner-Bericht). Luxemburg, 8. Oktober 1970. 
Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, S. 19. 
322 Als Beispiele sind auf der Einnahmenseite die „Steuerregulatoren“ und auf der Ausgabenseite die 
„Konjunkturbudgets“ zu nennen. Die Steuerregulatoren ermöglichen es, Steuersätze in bestimmtem Ausmaß und 
für begrenzte Zeit rasch zu ändern; die Konjunkturbudgets erlauben es, den endgültigen Haushalt um einen 
bestimmten Prozentsatz der Ausgaben zu erhöhen oder zu kürzen. 
323 Hierbei handelt es sich namentlich um die Harmonisierung der Besteuerung von Zinserträgen aus dem Besitz 
festverzinslicher Wertpapiere sowie der Dividendenbesteuerung. Außerdem wäre es notwendig, die Angleichung 
der Struktur der Körperschaftsteuern einzuleiten und voranzutreiben. 
324 In den prozesspolitischen Fragen müssten die Mitgliedstaaten einander regelmäßig über ihre Politik zur 
Erhaltung des Marktgleichgewichts und über die Probleme konsultieren, die der Kapitalverkehr innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft mit sich bringt. Sie müssten dabei eine Abstimmung der einzelstaatlichen Politik auf 
diesen Gebieten anstreben. 
325 Bei den strukturpolitischen Fragen geht es um Maßnahmen zur Harmonisierung bestimmter Anlageformen 
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unterscheiden. 
 
Die allgemeinen Orientierungen für die Geld- und Kreditpolitik müssten gemeinsam festgelegt 
werden. In diesem Zusammenhang müssten die den Mitgliedsländern zur Verfügung stehenden 
geld- und kreditpolitischen Instrumente im Hinblick auf ihre Kohärenz schrittweise angepasst 
werden. Um die Koordinierung der internen Geld- und Kreditpolitik zu gewährleisten, seien 
vorherige und obligatorische Konsultationen im Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
durchzuführen326. Die Harmonisierung der währungspolitischen Instrumente sei eine 
Notwendigkeit für die Wirksamkeit der Koordinierung und die gegenseitige Unterstützung der 
Geld- und Kreditpolitik. 
 
Der Weg zur Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion erfordere schon in der ersten Stufe 
eine Intensivierung der Zusammenarbeit in der externen Währungspolitik. Die Solidarität der 
Mitgliedstaaten bei der Festlegung ihrer Wechselkursparitäten sollte ihren Niederschlag in einer 
Verstärkung der Konsultationsverfahren auf diesem Gebiet finden. Es sollten erste Schritte in 
Richtung auf die allmähliche Errichtung einer gemeinsamen Vertretung der EWG beim IWF 
und bei anderen internationalen Finanzorganisationen getan werden. Die Gemeinschaft werde 
in den Währungsbeziehungen zu Drittländern und internationalen Organisationen schrittweise 
gemeinsame Standpunkte einnehmen müssen. Sie dürfe in den Wechselkursbeziehungen 
zwischen Mitgliedsländern nicht mehr von etwaigen Vorschriften Gebrauch machen, die eine 
Auflockerung des internationalen Wechselkurssystems ermöglichen. In diesem Zusammenhang 
schlägt die Werner-Gruppe detaillierte Maßnahmen vor.327 Es sei unerlässlich, eine gründliche 
Studie über die Bedingungen für die Schaffung und die Arbeitsweise sowie die Satzung des 
„Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit“ durchzuführen (der in 
Kapitel VI des Berichts ausführlich beschrieben ist), der den erforderlichen Übergang zu dem 

                                                 
sowie um die Rechtsvorschriften für „technische“ Transaktionen auf einer Reihe von Gebieten - hierzu gehören 
u. a. die Vorschriften über die Tätigkeit der Kreditinstitute und der institutionellen Anleger, die Information und 
der Schutz der Wertpapierbesitzer, der Wertpapierhandel an den Börsen und die Sparförderung. 
326 Diese Konsultationen sollen nach folgenden Modalitäten durchgeführt werden: Der Ausschuss der 
Zentralbankpräsidenten untersucht regelmäßig, mindestens zweimal jährlich, die Lage und die Politik jedes 
Mitgliedslandes auf monetärem Gebiet. Nach jeder Prüfung würden unter Berücksichtigung der vom Rat für die 
Wirtschaftspolitik erarbeiteten Schlussfolgerungen Orientierungen für die Geld- und Kreditpolitik festgelegt, 
namentlich hinsichtlich des Zinsniveaus, der Entwicklung der Bankenliquidität und der Kreditgewährung an den 
privaten und den öffentlichen Sektor. Die zu treffenden Maßnahmen sollten den vom Ausschuss der 
Zentralbankpräsidenten festgelegten Orientierungen entsprechen und vor ihrer Anwendung Gegenstand einer 
wechselseitigen Information sein. 
327 Schon zu Beginn der ersten Stufe sollten die Zentralbanken versuchsweise durch abgestimmtes Vorgehen die 
Wechselkursschwankungen zwischen ihren Währungen „de facto“ innerhalb engerer Bandbreiten halten als 
denen, die sich aus der Anwendung der für den Dollar zum Zeitpunkt der Einführung des Systems bestehenden 
Bandbreiten ergeben. Dieses Ziel könnte durch eine abgestimmte Aktion gegenüber dem Dollar erreicht werden. 
Nach dieser Experimentierperiode könnte die Verringerung der Bandbreiten amtlich verkündet werden. 
Das konzertierte Vorgehen gegenüber dem Dollar könnte durch Interventionen in Gemeinschaftswährungen - 
zunächst an den Grenzpunkten, dann innerhalb der Bandbreiten - ergänzt werden. Diese Interventionen sollten 
jedoch so gestaltet werden, dass damit für die erste Stufe keine über das kurzfristige Währungsbestandssystem 
hinausgehenden Kreditfazilitäten verbunden sind. 
Es könnten weitere Verkleinerungen der Bandbreiten der Wechselkurse zwischen Gemeinschaftswährungen 
beschlossen werden. Die erste der oben angegebenen Maßnahmen sollte zu Beginn der ersten Stufe getroffen 
werden, nachdem der Rat den Plan für die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion angenommen hat. Für 
die weiteren Maßnahmen zog es die Gruppe vor, keinen starren Zeitplan vorzuschlagen. Sie regt daher an, dass 
der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten dem Rat und der Kommission zweimal jährlich Bericht erstattet über 
den Verlauf der Aktionen und über die Zweckmäßigkeit, neue Maßnahmen zu treffen. Auf der Grundlage dieser 
Berichte und je nach den bei der Konvergenz der Wirtschaftspolitik erzielten Fortschritten werden der Rat oder 
die im Rat vereinigten Mitgliedstaaten die geeigneten Entscheidungen zu treffen haben. Für „de facto“-
Verringerungen der innergemeinschaftlichen Bandbreiten, die sich aus dem konzertierten Vorgehen der 
Zentralbanken ergeben können, ist dieses Verfahren jedoch nicht erforderlich. 



93/211

in der Endstufe vorgesehenen gemeinschaftlichen Zentralbanksystem zu gewährleisten habe. 
 
Im Verlauf der ersten Stufe seien institutionelle Bestimmungen zu erarbeiten. So müssten die 
Vorarbeiten zur Anpassung und Ergänzung des Vertrages abgeschlossen werden, damit nach 
dem in Artikel 236 des Vertrages von Rom vorgesehenen Verfahren rechtzeitig vor Ende der 
ersten Stufe eine Regierungskonferenz einberufen werden kann, die mit entsprechenden 
Vorschlägen befasst würde. Damit sei das Verfahren in die Wege geleitet, mit dem die 
rechtlichen Grundlagen für den Übergang zur vollständigen Schaffung der Wirtschafts- und 
Währungsunion und für die damit verbundenen wesentlichen institutionellen Reformen 
geschaffen werden könnten. An Hand einer Bilanz, die eine Beurteilung der auf allen Gebieten 
erzielten Fortschritte erlaubt, könne der Rat dann ein neues Aktionsprogramm aufstellen; 
gewisse Maßnahmen dieses Programms könnten auf der Grundlage des Vertrages in Angriff 
genommen werden, andere Maßnahmen müssten bis zur Vertragsänderung zurückgestellt 
werden. 
 
 

Nach der ersten Stufe: der Übergang zum Endpunkt 
 
Auf die erste Stufe folgt eine anschließende Phase, deren Grundzüge von der Werner-Gruppe 
festgelegt wurden. Diese Maßnahmen erforderten zunächst eine noch engere Koordinierung der 
nationalen Politiken, sodann ihre Harmonisierung durch Annahme gemeinsamer Richtlinien 
und Entscheidungen und schließlich die Übertragung von Befugnissen von den nationalen auf 
die Gemeinschaftsinstanzen. Mit fortschreitender Verwirklichung des Programms müssten 
gemeinschaftliche Instrumentarien geschaffen werden, welche die nationalen Instrumentarien 
ersetzen oder ergänzen. 
 
Die Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik sollte in den Grundzügen bereits 
erreicht sein; sie werde später durch eine immer stärkere Berücksichtigung des gemeinsamen 
Interesses weiter ausgebaut werden müssen. Dies werde zuerst in der Konjunkturpolitik 
geschehen müssen. Hierzu gelte es, die noch bestehenden Gegensätze und die bereits erreichten 
Gemeinsamkeiten der nationalen Politiken herauszuarbeiten. Sodann werde es unerlässlich 
sein, Strategien für die Verwirklichung eines gemeinschaftlichen Optimums zu entwickeln, das 
nicht unbedingt nur die Summe der nationalen Optima zu sein brauche. Parallel hierzu gelte es, 
eine zunehmende Verbindlichkeit bei der Ausarbeitung und der allgemeinen Ausrichtung der 
Wirtschaftspolitik einzuführen und eine ausreichende Harmonisierung der Währungs- und 
Haushaltspolitik sicherzustellen. 
 
Die Programme für die mittelfristige Wirtschaftspolitik seien mehr und mehr auf 
gemeinschaftliche Ziele abzustellen. Die während der ersten Stufe entwickelten gleichartigen 
Instrumente der Haushaltspolitik müssten schrittweise gemeinsam eingesetzt werden. Die 
Beseitigung der verschiedenen Hindernisse und die Harmonisierung der finanziellen Strukturen 
sollten es ermöglichen, über die schrittweise Verflechtung der nationalen Märkte zu einem 
echten gemeinsamen Kapitalmarkt zu gelangen. 
 
Neben einer gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtspolitik müssten Maßnahmen zur Lösung 
der strukturellen Probleme, die in einem engen Zusammenhang mit der Verwirklichung dieses 
Prozesses stehen, erwogen werden. Die Gemeinschaftsmaßnahmen auf diesem Gebiet müssten 
vor allem die Regionalpolitik und die Beschäftigungspolitik betreffen. Ihre Durchführung 
werde durch die Zunahme der finanziellen Maßnahmen auf der Ebene der Gemeinschaft 
erleichtert. Außerdem sei es wichtig, in der Industriepolitik, der Verkehrspolitik, der 
Energiepolitik, der Wohnungsbaupolitik und der Raumordnungspolitik Schritt für Schritt zu 
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gemeinschaftlichen Orientierungen zu gelangen. 
 
Auch die Verstärkung der innergemeinschaftlichen Beziehungen auf währungspolitischem 
Gebiet müsse so gestaltet werden, dass der Übergang zur Wirtschafts- und Währungsunion 
erleichtert wird, in der das Gleichgewicht zwischen den Wirtschaften der Mitgliedstaaten durch 
die Freizügigkeit der Produktionsfaktoren und finanzielle Übertragungen des privaten und des 
öffentlichen Sektors gewährleistet werde. Die bereits erzielten Fortschritte in der Konvergenz 
der Wirtschafts- und Währungspolitik sollten im Verlauf der zweiten Stufe so groß werden, dass 
die Mitgliedsländer möglichst nicht mehr gezwungen sind, zu autonomen Paritätsänderungen 
Zuflucht nehmen zu müssen. Endgültig ausgeschlossen seien autonome Paritätsänderungen mit 
dem Eintritt in die Endphase. 
 
Zur Vorbereitung der Endstufe sollte sobald wie möglich unter der Verantwortung der 
Zentralbanken ein „Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit“ geschaffen 
werden. Sofern die für die erste Stufe vorgesehenen Interventionstechniken auf den 
Devisenmärkten normal und reibungslos funktionieren und eine ausreichende Konvergenz der 
Wirtschaftspolitik erreicht ist, könne der Fonds eventuell schon in der ersten Stufe errichtet 
werden. Jedenfalls sollte er aber im Verlauf der zweiten Stufe geschaffen werden. In diesen 
Fonds sollten der kurz- und mittelfristige Währungsbeistand eingegliedert werden. 
Entsprechend den auf dem Wege der Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
erreichten Fortschritten würde der Fonds Schritt für Schritt ein Organ für die gemeinschaftliche 
Verwaltung der Reserven werden und in der Endstufe in das dann zu schaffende 
gemeinschaftliche Zentralbanksystem übergehen. Außerdem müsste die Harmonisierung der 
währungspolitischen Instrumente vorangetrieben werden, um eine Verstärkung der 
gemeinschaftlichen Währungspolitik zu erleichtern. 
 
 
3.3 Der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten und der Werner-Bericht 
 
Die Schaffung eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ) war 
eine Grundforderung, der Pierre Werner hohe Bedeutung beimaß. So griff er erstmals 1962 – 
und ab Mai 1967 mit Nachdruck – in den europäischen Politik- und Wirtschaftskreisen die Idee 
für diese Einrichtung auf und gab ihr dabei den Namen, den sie fortan tragen sollte.328 Im Januar 
1968 und später im „luxemburgischen Plan zur monetären Integration“ legte er Struktur, Rolle, 
Aufgaben und Kompetenzen des Fonds sowie dessen schrittweise Umsetzung ab der ersten 
Stufe der Durchführung der Wirtschafts- und Währungsunion fest.329 
 
Dass sich Pierre Werner und Baron Ansiaux, der Präsident des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten, über die Problematik des Devisenstabilisierungsfonds und des 
Reservefonds sowie die in dieser Hinsicht umzusetzenden Ideen, Ziele und Strategien 
weitestgehend einig waren, verschaffte dem Ausschuss beträchtliche Anerkennung als 
gemeinschaftliche Währungsautorität und wertete auch den EFWZ auf. Dies belegen die 
Vorbereitungsarbeiten zum Werner-Bericht. Schon zuvor hatte ihre Zusammenarbeit innerhalb 
der Gruppe den Debatten wertvolle Impulse geliefert. Bereits im April 1970 hatte Baron 
Ansiaux – auf Wunsch Pierre Werners – seine Überlegungen über die Funktionsweise eines 
europäischen Devisenstabilisierungsfonds dargelegt. Im Mittelpunkt dabei standen die 
Problematik der Stabilisierung der Wechselkurse zwischen den Gemeinschaftswährungen 

                                                 
328 Siehe Abschnitt 1.2 „Die Entstehung des monetären Denkens von Pierre Werner in den 1960er Jahren“. 
329 WERNER, Pierre. L’Europe en route vers l’Union monétaire. In Bulletin de documentation Nr. 1 vom 
28. Februar 1970, 26. Jahrgang. Luxemburg: Presse- und Informationsdienst, Staatsministerium, Großherzogtum 
Luxemburg, 28. Februar 1970, S. 5-12 (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/06356f41-15fb-4f7d-bdac-ce83f55308bc/
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sowie die Sonderziehungsrechte. 
 

Weil Pierre Werner im Rahmen der Arbeit der Gruppe einen fortwährenden und häufig 
vertraulichen Dialog mit Baron Ansiaux pflegte, war eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten gewährleistet. Nach dem Briefwechsel zwischen dem 3. 
und 12. Juni 1970 bat Pierre Werner Baron Ansiaux, der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
– dessen Rolle bei der Einrichtung des Devisenstabilisierungsfonds als wesentlich galt – solle 
zu mehreren Fragen Stellung beziehen.330 Diese betrafen zunächst das Wechselkurssystem und 
insbesondere die Verringerung der Schwankungsbandbreiten zwischen den Währungen der 
Länder des gemeinsamen Markts. Ebenso wurden die Vor- und Nachteile eines 
Devisenstabilisierungsfonds in der ersten Stufe dargelegt und die Notwendigkeit aufgezeigt, 
alle im Rahmen der ersten Stufe umzusetzenden Maßnahmen aufzulisten, die zur Annäherung 
der Währungspolitik erforderlich waren. 
 
Nach dem Beschluss des Rates vom 9. Juni 1970, der die Stellungnahme des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten empfahl, sandte Pierre Werner dem Präsidenten des Ausschusses der 
Zentralbank – gemäß einer zwischen den beiden Männern ausgearbeiteten Strategie – drei Tage 
später einen Brief, in dem er ihn um eine Stellungnahme zu bestimmten technischen und 
wirtschaftlichen Aspekten bei der Umsetzung eines gemeinschaftlichen Wechselkurssystems 
ersuchte. Am 16. Juni beantwortete Baron Ansiaux das Schreiben Pierre Werners und 
verpflichtete sich, die Stellungnahme bis zum 15. Juli vorzulegen. Schwerpunkt sollte „die 
Möglichkeit zur Abstimmung der währungspolitischen Instrumente und die wirksame 
Annäherung der Währungspolitik der Mitgliedstaaten“ sein.331 Die detaillierte Studie über die 
umzusetzenden Maßnahmen wurde dagegen ins letzte Quartal des Jahres verschoben, um 
Schritt für Schritt alle vorliegenden Erkenntnisse in präzise Schlussfolgerungen einfließen zu 
lassen. Die Vorgehensweise war von großer Vorsicht geprägt. Grund hierfür waren jedoch nicht 
nur die natürliche Zurückhaltung der Notenbanker, sich zu Sachverhalten zu äußern, in die sie 
involviert waren, sondern insbesondere die Divergenzen zwischen ihren verschiedenen 
Ansätzen und Standpunkten – so wie dies aus den Pierre Werner-Privatarchiven deutlich wird. 
Baron Ansiaux rief schon bald darauf die Expertengruppe zusammen332, deren konstituierende 
Sitzung am 25. Juni 1970 erfolgte. Nach fünf weiteren Sitzungen333 legte die Gruppe am 
1. August 1970 ihre Stellungnahme vor. Das Dokument ist dem Werner-Bericht angehängt.334 
 
Die von den Zentralbanken beauftragten Experten kommen zu dem Schluss, dass es technisch 
möglich wäre, einen schrittweisen Prozess ins Auge zu fassen, der jedoch voraussetzt, dass 
„parallel dazu eine ausreichende Konvergenz in der Wirtschaftspolitik erzielt wird“335. 
 

                                                 
330 Vgl. hierzu Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
331 Brief des Präsidenten des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, Hubert Ansiaux, an den luxemburgischen 
Premierminister und Finanzminister Pierre Werner, 16. Juni 1970. Pierre Werner-Familienarchive, Ref. PW 048. 
332 Der Expertengruppe im Rahmen des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten gehören folgende Mitglieder an: 
Präsident Baron H. Ansiaux; Deutsche Bundesbank: E. Blumenthal, G. Jennemann; Belgische Nationalbank: 
J. Mertens de Wilmars, F. Heyvaert; Banque de France: M. Théron, R. Floc'h; Banca d'Italia: F. Masera, F. Frasca; 
Nederlandsche Bank: P.C. Timmerman, A. Szasz, J.A. Sillem; Kommission der Europäischen Gemeinschaften: 
F. Boyer de la Giroday, H. Wortmann, A. Louw; Sekretariat des Werner-Ausschusses: G. Morelli, G. Lermen; 
Sekretariat des Ausschusses der Präsidenten: A. Bascoul, R. Gros. 
333 Die Sitzungen erfolgten am 1. und 2. Juli sowie am 9., 16., 23. und 24. und am 30. Juli 1970. 
334 Es handelt sich hierbei um Anlage 5 Stellungnahme des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der 
EWG zu den vom Ad-hoc-Ausschuss unter Vorsitz von Ministerpräsident Werner aufgeworfenen Fragen und 
Anlagen. In Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft (Werner-Bericht). Luxemburg: 8. Oktober 1970, Bulletin 11/1970, S. 41-65. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
335 Ebenda. Bericht des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, S. 41. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/aef5a7ac-f789-4cdc-a236-2ec3d7588774
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/6acf09f9-8c20-4dda-9b95-16138c478170/


96/211

 

Ein erster Schritt in Richtung auf die Einführung eines spezifischen Devisensystems der 
Gemeinschaft bestünde darin, dass die Zentralbanken durch abgestimmtes Vorgehen die 
Schwankungen zwischen ihren Währungen „de facto begrenzen336. Dieses Ziel könnte durch 
eine abgestimmte Aktion gegenüber dem Dollar erreicht werden. In einem nächsten Schritt 
würde die Herabsetzung der Bandbreiten offiziell angekündigt und eine abgestimmte Aktion in 
Bezug auf den Dollar erfolgen, eventuell ergänzt durch Interventionen in Währungen der 
Gemeinschaft an den Limiten der Bandbreiten. In einem späteren Stadium könnte man 
zusätzlich zur gemeinsamen Aktion gegenüber dem Dollar Interventionen in den Währungen 
der Gemeinschaft sowohl zu den äußeren Limiten als auch innerhalb der Bandbreiten ins Auge 
fassen. 
 
Die Durchführung der vorstehenden Maßnahmen würde durch die Inanspruchnahme eines 
„Agenten“ erleichtert (beispielsweise der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich), dem 
man die Aufgabe übertrüge, die Salden der auf den Märkten der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft durchgeführten Operationen zu verbuchen, deren Summen unter täglicher 
Meldung an die Zentralbanken auszurechnen sowie mögliche Überträge in Währungen der 
Gemeinschaft und in Dollar und selbst Kompensationsoperationen in Dollar anzuregen. Sollten 
die Zentralbanken einer bilateralen Kreditgewährung zustimmen, könnten im selben Rahmen 
Kompensationsoperationen in Dollar erfolgen. 
 
Sobald die vorgenannten Techniken normal und reibungslos funktionieren – was eine 
verbesserte Konvergenz der Wirtschaftspolitik voraussetzt –, müsste es technisch möglich sein, 
auf die Phase überzugehen, die durch die Einrichtung eines „Fonds“ charakterisiert ist. „Die 
Sachverständigen halten es für ratsam, die Bedingungen der Schaffung und des Funktionierens 
dieses Fonds eingehender zu prüfen, und zwar in Verbindung mit anderen Untersuchungen, 
insbesondere über die Harmonisierung der Währungspolitik“337. 
 
Die technische Stellungnahme des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, die dem Werner-
Ausschuss am 1. August 1970 vorgelegt wurde (dieses Datum blieb im Korpus des 
„Abschlussberichts“ erhalten), stand dennoch auf der Tagesordnung der Sitzung der 
Notenbanker am 12. und 13. September 1970. Grund war die „weitere Ausarbeitung der 
Stellungnahme, die der Ausschuss für den Vorsitzenden Werner vornehmen sollte“338. 
 
Unter der Mitwirkung des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Raymond Barre – 
der von Generaldirektor Ugo Mosca unterstützt wurde – gingen die Notenbanker bei ihrer 
letzten Sitzung vor Ausarbeitung der Endfassung des Werner-Berichts mit größter Vorsicht zu 
Werke. Baron Ansiaux bat die Teilnehmer, eine letzte Einschätzung zum Expertenbericht 
abzugeben, und schlug gleichzeitig vor, die Diskussionen auf zwei Schwerpunktthemen 
auszurichten: den schrittweisen Prozess des Stufenplans und dessen Zeitplan sowie die 
Maßnahmen, die für die von den Experten gewünschten fundierten Untersuchungen vorzusehen 
sind. 
 
Bei der Sitzung am 2. September 1970 in Brüssel erörterten die Vertreter der 

                                                 
336 Die Begrenzung der Schwankungen würde im Rahmen von engeren Margen erfolgen als sie sich aus der 
Anwendung der für den Dollar zum Zeitpunkt der Einführung des Systems geltenden Bandbreiten ergeben. 
337 Ebenda. Bericht des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, S. 65. 
338 Protokoll der 43. Sitzung des Ausschusses der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, die von Samstag, den 12. September (ab 14:30 Uhr) bis Sonntag, den 13. September (bis 
10:00 Uhr) stattfand. Vertraulicher, überarbeiteter und am 8. November 1970 angenommener Text. Europäische 
Kommission, Ausschuss der Zentralbankpräsidenten. Pierre Werner-Familienarchive, Ref. PW 048. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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Zentralbankpräsidenten im Rahmen des Ausschusses die technische Stellungnahme und 
billigten sie einstimmig. 
 
Als Sprecher der Stellvertreter betont Cecil de Strycker (Vizepräsident und Vertreter von Baron 
Ansiaux bei der Belgischen Zentralbank), dass sich die Vertreter aufgrund der 
Meinungsverschiedenheiten in der angenommenen Stellungnahme weder zum Zeitplan noch 
zu den Maßnahmen geäußert hätten, die in den einzelnen Phasen der schrittweisen Umsetzung 
des Berichts vorzuschlagen wären. „Diese beiden wesentlichen Punkte waren Gegenstand von 
Divergenzen, wobei die Vertreter der Auffassung waren, dass sie dem Vorsitzenden Werner 
nicht übermittelt werden sollten, zumal die Schlussfolgerungen des Berichts klar genug seien, 
um dem Werner-Ausschuss und dem Rat der Europäischen Gemeinschaften konkrete 
Anhaltspunkte zu liefern.“ Gleichwohl bekräftigten sie, dass eine Vertiefung der technischen 
Fragen noch vor einer echten Abstimmung zwischen den Zentralbanken zwingend erforderlich 
wäre (sobald der Rat eine Entscheidung über diese Abstimmung getroffen hat). Die Studie über 
die Harmonisierung der währungspolitischen Instrumente, die zu den Prioritäten im Brief des 
Vorsitzenden Werner zählte, sollte dagegen unverzüglich beginnen. 
 
Im Folgenden drehten sich die Gespräche um die Art der Maßnahmen, die zur Differenzierung 
der Margen einzuleiten wären. Diese Maßnahmen müssten mit einer Bewertung der Kredite 
einhergehen, die hierdurch erforderlich werden könnten. Ebenso wäre die Einsetzung eines für 
die Margenproblematik zuständigen Gemeinschaftsorgans erforderlich, gleichwohl nach einem 
schnelleren Verfahren als im Werner-Bericht vorgesehen. Da die beiden letzten Fragen als 
verfrüht eingestuft wurden, drehten sich die Gespräche ausschließlich um den ersten Punkt. Die 
unterschiedlichen Standpunkte und Ansätze verhinderten eine konkrete Einigung zu den 
technischen Aspekten, insbesondere zur Verringerung der Schwankungsbandbreiten und der 
Differenzierung der Margen gegenüber dem Dollar. Das Fazit fiel schwammig aus: „Die 
Zentralbankpräsidenten halten es insgesamt zwar für sachdienlich, ihre bevorzugte Lösung im 
Übermittlungsschreiben des Berichts an den Vorsitzenden Werner darzulegen, doch ist diese 
Lösung nicht für alle gleich.“339 Im Folgenden kristallisierten sich zwei Lager heraus. So 
befürworteten die Deutschen (bei der Sitzung vertreten durch Bundesbankpräsident Karl 
Klasen und deren Vizepräsidenten Otmar Emminger), denen sich die Franzosen (Olivier 
Wormser, Präsident der Banque de France und Bernard Clappier, Vorsitzender des 
Währungsausschusses der Kommission) und die Belgier (Baron Hubert Ansiaux, Präsident des 
Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, und Cecil de Strycker, Vizepräsident und 
Stellvertreter des Barons bei der Belgischen Nationalbank) anschlossen, eine faktische Grenze 
der Schwankungsbandbreiten zwischen den Gemeinschaftswährungen, mit anschließender 
offizieller Verringerung (die Franzosen nehmen hierbei eine umgekehrte Sichtweise ein, die 
jedoch schlussendlich die gleichen Ergebnisse hervorbringt). Um die Anwendung dieser 
Maßnahmen zu testen, erklärte sich die Deutsche Bundesbank „bereit, in die Pilotphase 
überzugehen, sobald die entsprechenden Beschlüsse getroffen wurden, beispielsweise ab 
1. Januar 1971“. Die Niederländer hingegen (Jelle Zijlstra, Präsident der Nederlandsche Bank, 
und Paul Mackay), teilweise unterstützt von den Italienern (Guido Carli, Präsident der Banca 
d’Italia, und Paolo Baffi), hielten flexiblere Margen aus pragmatischen Erwägungen für besser. 
Denn diese würden den gleichen Handlungsspielraum lassen und ermöglichen, die offizielle 
Verringerung der innergemeinschaftlichen Margen einfacher zu erreichen. Allerdings waren sie 
damit einverstanden, zunächst mit einer faktischen Verringerung der innergemeinschaftlichen 
Margen zu beginnen. Nach Auffassung Raymond Barres ging das Kernproblem, d.h. die 
Festlegung „eines gemeinschaftlichen Kursniveaus gegenüber dem US-Dollar“, in den 
Schlussfolgerungen des Berichts leicht unter, außerdem müsste der Rat die Zentralbanken im 

                                                 
339 Ebenda. 
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Grunde genommen fragen, ob sie sich überhaupt imstande hielten, ihre derzeitigen 
Wechselkursrelationen zu ändern. 
 
Im Zuge dieser Unstimmigkeiten und Zweifel verwiesen Baron Ansiaux und Bernard Clappier 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Werner-Gruppe „auf die Gefahr einer Stellungnahme, in 
der die ersten zu ergreifenden Maßnahmen nicht präzise dargelegt sind […] und die von der 
Werner-Gruppe unter ungünstigeren Umständen abgegeben werden könnte“340. Diese 
Entscheidung wäre zu treffen, nachdem der Rat entschieden hätte, die erste Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion einzuläuten. Aus diesem Grunde schlug Guido Carli vor, die 
Entscheidung den Finanzministern zu überlassen, wobei das Thema bei der Sitzung als 
abgeschlossen gilt. 
 
Was die Vertiefung der von den Experten zu untersuchenden Aspekten anging, griff Baron 
Ansiaux drei Schwerpunktfelder auf: ein direktes Kommunikationsnetzwerk zwischen den 
Zentralbanken, die Harmonisierung der währungspolitischen Instrumente sowie die 
Rahmenbedingungen für Schaffung und Funktionsweise eines „Fonds“. Dabei würde eine neue 
Expertengruppe des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten eingesetzt, um mit dem 
Währungsausschuss über die Harmonisierung der währungspolitischen Instrumente zu 
verhandeln und im Anschluss das Thema eines „Fonds“ zu erörtern. In Bezug auf das 
Kommunikationssystem zwischen den Zentralbanken ermöglichte die Einstimmigkeit, die 
notwendigen technischen und organisatorischen Verfahren einzurichten. 
 
Die gleiche Zurückhaltung war in Bezug auf den Zeitplan des vorgesehenen schrittweisen 
Prozesses spürbar. Cecil de Strycker betonte nochmals, dass die Vertreter diese Frage bereits 
untersucht hätten und nicht vorschlagen wollten, dass die Zentralbankpräsidenten der Werner-
Gruppe konkrete Daten nennen. Für die Experten lag es auf der Hand, dass die erste Stufe – 
d.h. die Abstimmung zwischen den Zentralbanken – beginnen musste, sobald der Rat dies 
beschließen würde, und es dann erforderlich wäre, die notwendigen technischen 
Untersuchungen durchzuführen. 
 
Im Anschluss legten Baron Ansiaux und Bernard Clappier bei der Sitzung ein Dokument vor, 
„für das sie selbst die Verantwortung übernehmen […], zumal sie sich nicht mehr mit ihren 
Mitarbeitern absprechen konnten“341. Dabei handelte es sich um ein Papier vom 
4. September 1970 über den Ausbau der Koordinierung der Währungs- und Kreditpolitik im 
Laufe der ersten Stufe, „das zwar nicht in den Werner-Bericht einfließt, aber verwertbares 
Gedankengut enthält“.342 Anschließend wurden Vorschläge geäußert, um die zwischen dem 
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten und dem Währungsausschuss bereits vorhandenen 
Konsultationen zu erweitern und zu differenzieren (z.B. hinsichtlich Verfahren, Organen und 
Problematik). Wie Ugo Mosca im Laufe der Debatten bekräftigen sollte, ging dieses Dokument 
auf eine Forderung ein, die der Vorsitzende Werner hinsichtlich einer nuancierteren Definition 
der Aufgaben des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten innerhalb der ersten Stufe 
vorgebracht hatte. In diesem Rahmen forderte Baron Ansiaux seine Kollegen auf, über konkrete 
und praktische Mittel und Methoden nachzudenken. Da der Währungsausschuss – im 
Gegensatz zum Ausschuss der Zentralbankpräsidenten – keine Vollmachten besaß, schlugen 
die Notenbanker vor, ein Organ für die Vorbereitung der gemeinsamen Arbeit einzurichten, 

                                                 
340 Protokoll der 43. Sitzung des Ausschusses der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, die von Samstag, den 12. September (ab 14:30 Uhr) bis Sonntag, den 13. September 
(bis 10:00 Uhr) stattfand. Vertraulicher, überarbeiteter und am 8. November 1970 angenommener Text. 
Europäische Kommission, Ausschuss der Zentralbankpräsidenten. Pierre Werner-Familienarchive, Ref. PW 048. 
341 Ebenda. Protokoll der 43. Sitzung des Ausschusses der Zentralbanken, S. 7. 
342 Ebenda. 
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derweil sich der Währungsausschuss damit einverstanden erklärte, sein Vorgehen auf die Arbeit 
des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten abzustimmen. Als Vizepräsident des 
Währungsausschusses widersetzte sich Otmar Emminger dieser Auffassung und betonte, der 
Währungsausschuss könnte selbst eine Gruppe zur Vorbereitung der Arbeit des Ausschusses 
der Zentralbankpräsidenten ins Leben rufen, wobei Vertreter der Notenbanker im Rahmen des 
Währungsausschusses zusammenträten. 
 
Die Gruppe dieser Vertreter könnte einer gewissen Institutionalisierung unterliegen, jeweils vor 
den Sitzungen des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten zusammentreten und eine 
ordnungsgemäße Koordinierung zwischen beiden Organen gewährleisten. Weil Bernard 
Clappier eine andere Position vertrat, setzte er der neuen Kontroverse ein Ende. Damit endete 
diese Sitzung, die vor dem Abschluss des Werner-Berichts eigentlich mehr Details und Klarheit 
hätte bringen sollen, ohne Einigung. Die „sensible“ Problematik wird in diplomatischer Weise 
auf eine spätere Sitzung vertagt. 
 
Am 8. Oktober 1970 legte der Vorsitzende Pierre Werner offiziell den Schlussbericht seiner 
Gruppe vor, der nunmehr die Zustimmung sämtlicher Entscheidungsträger besaß. Das 
Dokument ermöglichte, einen Gesamtplan für die Schaffung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion in drei Stufen darzulegen, die auf dem Grundsatz der so genannten „effektiven 
Parallelität“ beruhten343. Dieser Grundsatz fand auf drei Bereiche Anwendung: Parallelität 
zwischen den Fortschritten bei der Annäherung der Wirtschaftspolitiken und der Verschärfung 
der monetären Auflagen; Parallelität zwischen den monetären Vorgaben und der Verschiebung 
wirtschaftspolitischer Befugnisse auf die Gemeinschaftsebene (Währungs- und Kreditpolitik); 
Parallelität zwischen der Entwicklung gemeinschaftlicher Befugnisse und dem Aufbau 
effizienter europäischer Institutionen (Aufwertung der Rolle des Europäischen Parlaments und 
der Kommission sowie des Systems der Zentralbanken). 
 
Entsprechend musste die erste Stufe von Bemühungen um die „Koordinierung“ und 
„Harmonisierung“ der Haushaltspolitiken gekennzeichnet sein, um die Schwankungen 
zwischen den Gemeinschaftswährungen – probeweise – zu begrenzen. Institutionell betrachtet 
empfahl der Werner-Plan in der letzten Stufe ein „wirtschaftspolitisches 
Entscheidungsgremium“, das „einem europäischen Parlament gegenüber politisch 
verantwortlich sein muss“, sowie ein „gemeinschaftliches Zentralbanksystem“ einzurichten. 
Die Verfasser hielten die Wirtschafts- und Währungsunion für „ein Ziel, das im Laufe dieses 
Jahrzehnts erreicht werden kann“, wobei die „unwiderrufliche Festsetzung der 
Paritätsverhältnisse“ bzw. „die Einheitswährung“ diesen Prozess im Jahre 1980 krönen sollten. 
 
„Bis zum Erscheinen des Berichts, der untrennbar mit der Haager Konferenz verbunden ist, 
hatten die Mitgliedstaaten weiterhin an der Vision einer Wirtschaftsunion bzw. eines 
Binnenmarkts festgehalten, die sie beide über die alleinige Koordinierung ihrer 
Währungspolitiken für machbar hielten. Seit der Haager Konferenz und dem Werner-Bericht 
jedoch mussten sie eingestehen, dass die Wirtschaftsunion nur mit der schrittweisen Einführung 
der Währungsunion umzusetzen war.“344 
 
 
3.4 Ökonomisten gegen Monetaristen: Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten 
bei der Ausarbeitung des Werner-Berichts 

                                                 
343 TIETMEYER, Hans. Wirtschafts- und Währungsunion in der politischen Diskussion. In Wirtschaftspolitische 
Chronik, Köln: Institut für Wirtschaftspolitik, Heft 1/1971. 
344 ANSIAUX (Baron), Hubert und DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-1973. 
Brüssel: Michel Dessart (Hrsg.), 1975, S. 1. 
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Neben den Diskussionen, Debatten und Verhandlungen im Rahmen der Expertengruppe sowie 
den daraus entstandenen Übereinstimmungen und Kontroversen hatte sich der Werner-
Ausschuss auch mit den verschiedenen Auffassungen auseinanderzusetzen, was die 
Katalysatorwirkung der Einheitswährung für die europäische Integration betraf. 
 
Generell standen sich zwei Visionen, ja sogar gegensätzliche Argumentationen gegenüber. 
 
Auf der einen Seite standen die „Monetaristen“ (aus Ländern mit schwachen Währungen), die 
die These der „Institutionen“ verteidigten. In dieser Hinsicht bestand die Priorität in der 
Einrichtung von Institutionen und der Einführung einzuhaltender Verpflichtungen. 
Anschließend würde eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik erfolgen, die durch die 
Konzertierung zur bereits bestehenden Einheitswährung beschleunigt würde. Die 
„Monetaristen“ gingen davon aus, dass nur die Festlegung eines Zeitplans und die Verankerung 
bestimmter Verhaltensregeln die Perspektive einer Währungsunion glaubhaft machen und auf 
das Verhalten der Wirtschaftssubjekte einwirken können. Auf der anderen Seite dagegen 
standen die „Ökonomen“ (aus Ländern mit starken Währungen). Diesen zufolge war zunächst 
die Konvergenz der Wirtschaftspolitik – d.h. der Währungs- und Haushaltspolitik – 
anzustreben, bevor Institutionen eingerichtet werden. Die Einheitswährung kommt dabei erst 
am Ende des Prozesses und „krönt“ die bereits vorhandene Harmonisierung345. 
 
Im Rahmen des Werner-Plans unterstützten die Deutschen (insbesondere Finanzminister Karl 
Schiller, der mehrere Dokumente im Auftrag seiner Regierung vorgelegt hatte, einschließlich 
eines am 12. Februar 1970 veröffentlichten „deutschen Plans für die Währungsintegration“)346 
sowie die Niederländer die „ökonomischen“ Thesen. Dieser Auffassung schlossen sich auch 
die Italiener an, deren ökonomische und monetaristische Standpunkte von beiden Strömungen 
beeinflusst wurden347, sich im Laufe der Zeit jedoch weiterentwickelten348. Dass der Begriff 

                                                 
345 In den Grundsatzdebatten zur europäischen Integration besitzen die sogenannten „ökonomischen“ und 
„monetaristischen“ Thesen eine andere Bedeutung als die von Milton Friedman (1912-2006, [Nobelpreis für 
Wirtschaft 1976 und Begründer der „Chicagoer Schule des Monetarismus“]) geprägten Konzepte. In diesem Sinne 
bezeichnet der „Monetarismus“, der auf Gedankengut aus dem 17. und 19. Jahrhundert zurückgeht, eine 
Denkströmung, die sich ab Ende der 1960er-Jahre herauskristallisierte. In diesem Rahmen ist die Einmischung des 
Staates in monetäre Fragen nutzlos, ja sogar schädlich. Milton Friedman wurde zur Leitfigur dieser Strömung und 
versuchte, die quantitative Geldtheorie gegenüber dem damals vorherrschenden Paradigma, d.h. dem 
Keynesianismus, durchzusetzen (Wirtschaftstheorie, die auf den britischen Ökonomen John Maynard Keynes 
[1883-1946] zurückgeht). Gemäß der monetaristischen Theorie ist die Geldmenge exogen (d.h. von der 
Zentralbank gesteuert) und die Nachfrage nach Geld stabil. Die Inflation ist „immer und überall ein monetäres 
Phänomen“, das einer zu schnellen Erhöhung der Geldmenge zuzuschreiben ist (in Umlauf gebrachte 
Zahlungsmittel). Die Wirtschaftssubjekte nehmen dabei vorausschauende Anpassungen vor, die langfristig die 
Wirkung der Konjunkturpolitik verringern. Dabei gibt es eine natürliche Arbeitslosenquote, die die Wirtschaft 
nicht nachhaltig unterschreiten kann. Dagegen argumentieren die Anhänger des Keynesianismus, dass Märkte, die 
sich selbst überlassen bleiben, nicht unbedingt eine optimale Wirtschaftslage herbeiführen. Der Staat muss im 
Wirtschaftsbereich insbesondere durch konjunkturpolitische Maßnahmen eingreifen. 
346 Siehe Unterabschnitt 1.3.3 „Die Pläne Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der 
Währungspolitik (Januar-Februar 1970)“. 
347 Vgl. hierzu TSOUKALIS, Loukas. The Politics and Economics of European Monetary Integration, London, 
Allen & Unwin (Hrsg.), 1977. Der Verfasser zählt Italien neben Deutschland und den Niederlanden zu den 
„Ökonomen“ und führt als Beispiel seinen Widerstand gegen den EFWZ an. Im Gegensatz dazu wird der 
italienische Vertreter im Werner-Ausschuss (Gaetano Strammati, Vorsitzender des Haushaltsausschusses) den 
„Monetaristen“ zugeordnet. Vgl. hierzu WERNER, Pierre. Itinéraires luxembourgeois et européens. Evolutions et 
souvenirs: 1945-1985. Luxemburg: Éditions Saint-Paul, 2 Bände, 1992, Band 2, S. 124. 
348 Vgl. hierzu MAES, Ivo und QUAGLIA, Lucia. France and Italy’s Policies on European Monetary Integration. 
A Comparison of ‘Strong’ and ‘Weak’ States. In Comparative European Politics. Palgrave Macmillan (Hrsg.), 
Band 2; Nummer 1, April 2004, S. 51-72. Die Verfasser sind der Auffassung, dass Italien bei Beginn der Arbeiten 
des Werner-Ausschusses einen mit zahlreichen Nuancen gespickten Mittelweg vertritt, der zwischen der von 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/281f8c3c-e5cb-4eba-8905-2b9cda7cd8dd
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„Wirtschafts- und Währungsunion“ „Wirtschaft“ vor „Währung“ setzte, führte sie zu der 
Überzeugung, dass die Währungsunion erst nach der Wirtschaftsunion kommen darf.349 
Franzosen und Belgier (d.h. Baron Ansiaux) hingegen zählten zu den „Monetaristen“, denen 
zufolge die Wirtschaft durch den monetären Voluntarismus geprägt ist. Entsprechend 
befürworteten sie eine rasche Entscheidung über die Schwankungsbandbreiten zwischen den 
europäischen Währungen sowie die Konzertierung in Währungsfragen und schließlich die 
Einrichtung eines Reservefonds. Pierre Werner zählte – auf Grundlage seiner öffentlichen 
Äußerungen und früheren Schriften – eher zum Lager der „Monetaristen“. Dennoch hatte er 
sich in seiner Funktion als Vorsitzender der Expertengruppe für Neutralität ausgesprochen und 
die Parallelität zwischen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der währungspolitischen 
Koordinierung als Grundprinzip der Arbeit seiner Gruppe hervorgehoben. 
 
Hinter den unterschiedlichen Auffassungen zur Erreichung der wirtschaftlichen Konvergenz 
und der damit verbundenen Förderung der Integration verbergen sich in Wirklichkeit die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Deutschland. Hinsichtlich der zu 
verfolgenden politischen Ziele stand die Herangehensweise der „französischen Monetaristen“ 
in krassem Widerspruch zur Position der „deutschen Ökonomen“. Frankreich verteidigte mit 
seiner Auffassung eine Wirtschafts- und Währungsunion, mit der auf monetärer Ebene die 
Garantie eines gemeinschaftlichen Systems mit festen Wechselkursen verbunden wäre – unter 
Beibehaltung der nationalen wirtschafts- und finanzpolitischen Souveränität. In einem solchen 
System „ist die formale Beibehaltung der nationalen Autonomie praktisch belanglos, zumal 
sich aufgrund des konjunkturellen und monetären Mechanismus […] eine erzwungene 
Angleichung an die aktuelle durchschnittliche Konjunkturlage ergibt“350. Eine solche 
erzwungene Harmonisierung lief den Interessen der an Stabilität interessierten Länder zuwider. 
Ein Beispiel hierfür war Deutschland, das davon überzeugt war, dass eine Währungsunion ohne 
wirtschaftliche Harmonisierung zum Scheitern verurteilt wäre bzw. erst gar nicht zustande 
käme. Darüber hinaus vertrat Deutschland den Standpunkt, dass Länder mit angeschlagener 
Zahlungsbilanz (wie Frankreich) an einer Währungsunion interessiert sind, „um ihre Probleme 
ohne wirtschaftspolitische Reformen zu lösen und dabei auf europäische Reserven zu zählen, 
die insbesondere aus deutschen Mitteln bestanden“351. 
 
Eine weitere heikle und kontroverse Frage war mit dem Vorhandensein eines supranationalen 
Entscheidungsorgans für die Wirtschafts- und Währungspolitik verbunden. Während der 
Arbeiten des Werner-Ausschusses empfahl der deutsche Wirtschafts- und Finanzminister Karl 
Schiller eine enge europaweite Koordinierung der nationalen Haushaltspolitiken, was einer 
politischen Autorität neben der künftigen Zentralbank gleichkam. Frankreich widersetzte sich 
diesem Vorschlag vehement, um eine zu starke Beschneidung nationaler Befugnisse in diesem 
Bereich zu verhindern. 
 
Die Konfrontationen zwischen „Ökonomen“ und „Monetaristen“ im Kreise der sechs Länder 
hatten bereits lange Zeit vor352 den Arbeiten des Werner-Ausschusses begonnen. Deutlicher 

                                                 
Belgien, Luxemburg und Frankreich (als „glühende Optimisten“ bezeichnet) und der von Deutschland und den 
Niederlanden (geprägt durch ihre „positive Vorsicht“) vertretenen Linie liegt. 
349 TIETMEYER, Hans. Die Wirtschafts- und Währungsunion, S. 18. 
350 Ebenda., S. 22. 
351 LEFÈVRE, Sylvie. Les ministères de l’Économie et des Finances allemand et français face à la mise en place 
de la CEE: politiques et compétences. In Le rôle des ministres des Finances et de l’Économie dans la construction 
européenne (1957-1978). Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Band I, 2002, S. 73-
84. 
352 Streitpunkte in diesem Bereich tauchten bereits bei der Londoner Wirtschafts- und Währungskonferenz von 
1933 und dem Haager Europa-Kongress von 1948 auf. Vgl. hierzu den Artikel von Frédéric Clavert, Expérience 
économique de l’entre-deux-guerres et projets européistes. In GUIEU, Jean-Michel, LE DRÉAU, Christophe 
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Beweis hierfür waren die Debatten und Lagerkämpfe im Zusammenhang mit dem „Barre-
Plan I“353. Im Anschluss an die Empfehlungen des „Barre-Plans“ über die wachsende 
Integration der Volkswirtschaften und die Notwendigkeit einer Konvergenz gelangten die 
Länder der Gemeinschaft nach dem Beschluss des Ministerrats vom 17. Juli 1969 schließlich 
zu einer Einigung. Die Deutschen befürworteten eine systematische und parallele Entwicklung 
sowie die mittelfristige politische Koordinierung. Einig waren sich Belgier, Niederländer, 
Italiener und Deutsche über nicht automatische kurzfristige Hilfen. Die Luxemburger hingegen 
plädierten für eine ausgewogene Vorgehensweise. Zu beachten ist, dass die Benelux-Länder 
eine gemeinsame Position vertraten und die Aufhebung des Vetos zum Beitritt des Vereinigten 
Königreichs forderten, bevor in jeglicher Form über die Fortsetzung der europäischen 
Integration verhandelt wurde. Die Vertreter der Zentralbanken standen der währungspolitischen 
Zusammenarbeit äußerst zurückhaltend gegenüber. Schlussendlich schlossen sie sich dem 
Standpunkt des Währungsausschusses an und schlugen eine währungspolitische Solidarität 
über die Einsetzung einer mittelfristigen Unterstützung und flexible Wechselkurse vor. 
 
Im Jahre 1969 wurde die Debatte zusätzlich durch Währungsturbulenzen angeheizt, die durch 
die Einführung der freien Konvertierbarkeit des französischen Franc und der D-Mark ausgelöst 
wurden. Weiteres Öl ins Feuer gossen die praktisch zeitgleichen Machtwechsel in Frankreich 
und Deutschland. Durch den Amtsantritt Georges Pompidous erhielt das europäische Handeln 
Frankreichs eine neue Dynamik. Für die Franzosen ging es bei der wirtschaftlichen Integration 
„nicht mehr nur darum, zwischen wirtschafts- und währungspolitischer Zusammenarbeit, 
sondern auch zwischen der Tolerierung einer gewissen Flexibilität und der Zusammenarbeit in 
Währungsfragen zu entscheiden. Die Entscheidung schließlich beinhaltet ein Minimalszenario, 
in dessen Rahmen die Staaten großen Handlungsspielraum erhalten“.354 
 
Der neue deutsche Bundeskanzler Willy Brandt befürwortete eine aktive Diplomatie. Die 
vorbildliche Zusammenarbeit mit Frankreich war ein Kernelement seiner Außenpolitik, zumal 
auch die Wahl Pompidous zum französischen Staatspräsidenten diese Perspektive zu 
begünstigen schien. So war der Bundeskanzler – dessen Kontakte mit Jean Monnet aufmerksam 
verfolgt wurden – überzeugt, dass die Einführung einer echten monetären Dimension ein 
geeignetes Mittel war, um den Prozess der gemeinschaftlichen Integration zu vertiefen. Der 
deutsche Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller war in dieser Frage jedoch anderer 
Meinung und teilte die Begeisterung seines Kanzlers nicht. 
 
Im Übrigen maß selbst Brandt einer Vertiefung der EWG – insbesondere im wirtschaftlichen 
und monetären Bereich – weniger Bedeutung bei als ihrer Erweiterung.355 Das Fehlen eines 
internen Konsens machte die deutsche Regierung skeptisch, was die Machbarkeit der 
europäischen Projekte im Wirtschafts- und Währungsbereich anging. Unter diesem Vorzeichen 
schlug Pompidou ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der sechs europäischen Länder 
vor, bei dem es um die unbeantworteten Fragen „Vollendung, Vertiefung und Erweiterung“ 

                                                 
(Leitung). Le Congrès de l’Europe à La Haye (1948-2008). Brüssel, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, 
Oxford, Wien: P.I.E. Peter Lang, collection Euroclio, Band 49, 2009. 427 S. 
353 Memorandum über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die Zusammenarbeit in Währungsfragen 
innerhalb der Gemeinschaft. Urheber und Namensgeber dieses Dokuments, das die Kommission am 
12. Februar 1969 dem Rat vorlegte, war der Vizepräsident der Kommission, Raymond Barre. In Supplément du 
Bulletin CEE, Nr. 3/1969, S. 13. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
354 BOSSUAT, Gérard. Le président Georges Pompidou et les tentatives d’Union économique et monétaire. In 
Georges Pompidou et l’Europe. Kolloquium am 25. und 26. November 1993. Brüssel: Association Georges 
Pompidou (Hrsg.), Complexe, 1995, S. 409. 
355 WILKENS, Andreas. L’Allemagne et le projet d’union économique et monétaire (1969-1972). In BOSSUAT, 
Gérard; WILKENS, Andreas (Leitung). Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la paix. Paris: Publications de la 
Sorbonne, 1999, 540 S., S. 468. 
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ging. Im Folgenden fand am 1. und 2. Dezember 1969 der Gipfel in Den Haag statt. Der Rat 
erhielt dabei den Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit der Kommission die Möglichkeiten zu 
prüfen, eine Wirtschafts- und Währungsunion stufenweise umzusetzen. Ein weiteres Ergebnis 
war die Einrichtung einer Expertengruppe, d.h. des Werner-Ausschusses. 
 
Abgesehen von ihren Meinungsverschiedenheiten und Differenzen in Bezug auf 
Grundsatzfragen und politisches Handeln „hielt das deutsch-französische Gespann Anfang der 
1970er-Jahre die Europäisierung des gemeinsamen Markts durch Erweiterung für prioritär, die 
wirtschaftliche und monetäre Europäisierung dagegen für sekundär“.356 Die eigentliche 
Herausforderung bestand vielmehr darin, die ersten Weichen für einen gemeinsamen Nenner 
zu stellen bzw. zwei gegensätzliche wirtschaftliche und monetäre Konzepte miteinander zu 
versöhnen. 
 
Ohne Frage standen bei diesem Taktieren nationale Interessen im Vordergrund. Nicht zu 
vergessen ist jedoch, dass die Verhandlungen über die Erweiterung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft mit den vier Beitrittskandidaten Vereinigtes Königreich, Irland, 
Dänemark und Norwegen das beherrschende Thema waren357. Und so wurde der Werner-Plan 
unter dieser scheinbaren französisch-deutschen Eintracht über die monetäre Vertiefung der 
europäischen Integration ausgearbeitet. Dabei übten die nationalen Standpunkte wesentlichen 
Einfluss auf die Mitglieder der Werner-Gruppe aus, die „obschon […] sie auf Grundlage ihrer 
gemeinschaftlichen Aufgaben ausgewählt wurden, bei ihren Argumentationen mehr und mehr 
die Vorbehalte ihrer Regierungen preisgaben“.358 
 
Nach sieben Monaten der Vorbereitung, Debatten, Kontroversen, Verhandlungen und 
Meinungsumschwünge wurde im Kreise der Expertengruppe schließlich eine Einigung erzielt 
und der Werner-Bericht verabschiedet. Am 8. Oktober 1970 legte der Vorsitzende Pierre 
Werner den Bericht offiziell in Luxemburg vor. Ohne Frage stand der Kompromiss, der die 
Verabschiedung des Werner-Plans ermöglichte, auf wackeligen Beinen und war eher ein 
Minimalkompromiss. Die „effektive Parallelität“ zwischen den wirtschafts- und 
währungspolitischen Maßnahmen war das Leitmotiv bei der stufenweisen Umsetzung des 
Plans, bei dem es sich um ein dreistufiges und erweiterbares, auf zehn Jahre angelegtes Schema 
handelte, das schließlich zur Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion führen sollte. 359 
 
In Deutschland galt der Werner-Plan als durchdacht und ausgewogen und rief insgesamt 
positive Reaktionen hervor. Bundeskanzler Willy Brandt bezeichnete den Plan über die 
stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 1970 in einer Rede vor dem 
Deutschen Bundestag gar als die „neue Magna Charta für die Gemeinschaft“360. Im Übrigen 
war der Bundeskanzler in einem Brief, den er einige Tage nach der öffentlichen Vorstellung des 
stufenweisen Plans an Minister Schiller gerichtet hatte, von dessen Bedeutung für die 
europäische Integration überzeugt. Zudem war er der Auffassung, dass die endgültige 

                                                 
356 FRANK, Robert. Pompidou, le franc et l’Europe 1969-1974. In Georges Pompidou et l’Europe. Kolloquium 
am 25. und 26. November 1993. Brüssel: Association Georges Pompidou (Hrsg.), Complexe, 1995, S. 349. 
357 Die Beitrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich, Irland, Dänemark und Norwegen begannen im 
Juni 1970 und endeten mit der ersten europäischen Erweiterung im Januar 1973. Die erste Erweiterung des 
gemeinsamen Markts betraf das Vereinigte Königreich und damit jene große europäische Nation und Siegermacht 
des Zweiten Weltkrieges, die gleichzeitig Mitglied im UNO-Sicherheitsrat war, an der Spitze des Commonwealth 
stand, einen erstklassigen Finanzplatz darstellte und ein wichtiges Mitglied der Europäischen 
Freihandelsassoziation war. Zuvor, d.h. in den 1960er-Jahren, waren bereits zwei Bewerbungen der Briten 
gescheitert, was die innergemeinschaftlichen Angelegenheiten erheblich behindert hatte. 
358 WERNER, Pierre. Itinéraires. B.II, S. 124. 
359 Vgl. hierzu Kapitel 3 „Der Werner-Bericht“. 
360 Erklärung zur Europapolitik, 6. November 1970. In BRANDT, Willy. Reden und Interviews. Band I, S. 238. 
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Verabschiedung durch den Ministerrat – falls möglich noch vor Jahresende – mit großer 
Wahrscheinlichkeit die wichtigste Entscheidung seit der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge darstellte361. Minister Karl Schiller teilte diese Auffassung: Auch er war ein 
überzeugter Verfechter des stufenweisen Plans, den er als „Ferment für die Entwicklung der 
politischen Union“ auffasste362. Minister Schiller betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die 
Stabilitätsziele als unabdingbare Voraussetzung für den Übergang von der ersten in die zweite 
Stufe des Werner-Plans einzuhalten363. 
 
Obschon die Bundesbank mit der schrittweisen Einführung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion einverstanden war, sorgte sie sich in diesem Rahmen vor allem um die 
Geldwertstabilität. Die diesbezüglichen Debatten im Zentralbankrat drehten sich 
schwerpunktmäßig um zwei Erfordernisse für das vom Werner-Plan vorgeschlagene System. 
Zunächst durfte die Verringerung der Schwankungsbandbreiten erst nach einer echten 
Harmonisierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik erfolgen. Zweitens müsste der künftige Rat 
der Zentralbankpräsidenten von Anfang an die Ausrichtung der Währungspolitik bestimmen – 
und das unabhängig vom Ministerrat, jedoch unter Berücksichtigung der vom Rat 
ausgearbeiteten wirtschaftspolitischen Leitlinien. Die führenden Köpfe der Bundesbank waren 
davon überzeugt, dass die künftige Währungspolitik in den Händen der europäischen 
Notenbanker liegen sollte364. Diese Sichtweise war umso wichtiger, als die Bundesbank als 
Vorbild für die künftige Europäische Zentralbank fungieren sollte365. Sowohl der Minister als 
auch die Bundesbank kritisierten die Äußerungen der Kommission, die Aspekte der 
währungspolitischen Zusammenarbeit scheinbar über die wirtschaftliche Harmonisierung 
stellen und die Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken schon in der ersten Stufe der 
Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion untergraben wollte366. 
 
In Frankreich waren die Debatten um den Werner-Bericht im Kern unterschiedlich. 
Staatspräsident Pompidou war der Auffassung, dass die Übertragung essenzieller 
Währungsbefugnisse auf die Gemeinschaftsorgane – so wie in der zweiten Stufe vorgesehen – 
weder realistisch noch wünschenswert war. Einzig die wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit gemäß der ersten Stufe erschien ihm akzeptabel. Was die künftige Fortsetzung 
der Integration anging, wollte Paris so unverbindlich wie möglich agieren. Damit stand die 
Gemeinschaftswährung und demgemäß die Kernkomponente der Währungsintegration auf dem 
Prüfstand. Dieser Sinneswandel in Bezug auf den Werner-Plan schien insofern überraschend, 
                                                 
361 Brief von Willy Brandt an Karl Schiller, 21. Oktober 1970. Historische Archive der Bundesbank, Nr. 2, 
Vol. 156, zitiert von Andreas Wilkens, Une tentative prématurée? L’Allemagne, la France et les balbutiements de 
l’Europe monétaire (1969-1974). In DU RÉAU, Élisabeth; FRANK, Robert (Leitung) und DEIGHTON, Anne. 
Dynamiques européennes. Nouvel espace. Nouveaux acteurs. 1969-1981. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002, 
S. 77-103, S. 87. 
362 SCHILLER, Karl. Rede vor dem Bundestag, 6. November 1970. In Deutscher Bundestag. Stenographische 
Berichte. Deutscher Bundestag, 6. Legislaturperiode, S. 4294-4297. 
363 Ebenda. 
364 Vgl. hierzu WILKENS, Andreas. Une tentative prématurée? L’Allemagne, la France et les balbutiements de 
l’Europe monétaire (1969-1974). In DU RÉAU, Élisabeth; FRANK, Robert (Leitung) und DEIGHTON, Anne. 
Dynamiques européennes. Nouvel espace. Nouveaux acteurs. 1969-1981. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002, 
S. 77-103. 
365 Der Wirtschaftsminister Karl Schiller hatte dem Zentralbankrat der Bundesbank zugesichert, „eine autonome 
Zentralbank als Modell für die künftige europäische Zentralbank zu empfehlen“. WILKENS, Andreas. Une 
tentative prématurée? L’Allemagne, la France et les balbutiements de l’Europe monétaire (1969-1974). In DU 
RÉAU, Élisabeth; FRANK, Robert (Leitung) und DEIGHTON, Anne. Dynamiques européennes. Nouvel espace. 
Nouveaux acteurs. 1969-1981. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002, S. 77-103. 
366 Vgl. hierzu CLAVERT, Frédéric und FEIERTAG, Olivier (Koord.). Les banquiers centraux dans la construction 
européenne. In Histoire, économie et société. La revue d'histoire économique et sociale du XVIe au XXe siècle, 
Nr. 4/2011, ISSN: 0752-5702. Paris: Éditions Armand Colin. Weitere Quelle: Les Banquiers centraux dans la 
construction européenne – Journée d’études (Sanem, 4. Juni 2010). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
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als er eigentlich unter Mitwirkung der französischen Vertreter ausgearbeitet worden war – 
genau wie der von den zuständigen Ministern abgesegnete Fortschrittsbericht. Es ist bekannt, 
dass Präsident Pompidou ausdrücklich anordnete, beim Ministerrat am 14. Dezember 1970 in 
Brüssel keine Verhandlungen aufzunehmen, obwohl dies vorgesehen war. Damit wollte er seine 
Missbilligung gegenüber jenen „europäischen Hasardeuren“ zum Ausdruck bringen, die er 
insbesondere unter den Benelux-Politikern vermutete367. Demgemäß zeigte sich die 
französische Delegation bei den Ministerräten vom 23. November und 14. Dezember 1970 
äußerst zögerlich, was die schrittweise Übertragung von Befugnissen auf Gemeinschaftsorgane 
anging. Auch jeglichen Automatismen beim Übergang in die zweite Stufe erteilte sie eine 
Absage. Deutschland wiederum äußerte Vorbehalte bezüglich der Finanzierungsklauseln, 
solange bei der Koordinierung der Politiken keine greifbaren Fortschritte erzielt werden. 
 
Obwohl das Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion die mittelfristige Integration vorsah, 
ging die letztliche Einigung zwischen den europäischen Partnern nicht über die über drei Jahre 
laufende erste Stufe hinaus. Im Nachhinein betrachtet erscheint die Einrichtung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion innerhalb eines Jahrzehnts doch reichlich ambitioniert, 
bedenkt man die komplexe europäische Realität. Das Vorgehen krankte vermutlich an einem 
übersteigerten Optimismus. Dessen ungeachtet ermöglichte das ursprüngliche Projekt, 
Diskussionen anzustoßen und eine reelle Perspektive zu erörtern. 
 
Der Ministerrat der Gemeinschaft verwarf das Vorhaben für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion offiziell am 22. März 1971. Einen weiteren Dämpfer erhielt das Ziel des 
Werner-Plans – das durch das Fehlen eines echten politischen Willens ohnehin bereits auf 
wackeligen Beinen stand – durch die Entwicklung des internationalen Währungssystems, das 
nach der amerikanischen Entscheidung vom 15. August 1971 zur Abwertung des Dollars in 
eine tiefe Krise geriet. 
 
 
4. Reaktionen auf den Werner-Bericht368 
 
Die Arbeiten des Werner-Ausschusses entfachen eine gewisse schöpferische Leidenschaft und 
einen Mitgestaltungswillen in den verschiedensten Kreisen, was sich nach der Veröffentlichung 
des endgültigen Berichts noch verstärkt. 
 
Die Gemeinschaftsorgane (Parlament, Kommission, Rat) und die politischen Organe der 
Mitgliedstaaten nehmen jeweils Stellung, zunächst zum Zwischenbericht und später zum 
endgültigen Bericht. Wirtschaftsverbände, Gewerkschaftsorganisationen und einfache Bürger 
tun es den Europapolitikern gleich und verschaffen sich Gehör.369 Selber als Akteure oder als 
Zeitzeugen an der Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion beteiligt, nähren diese 
Einrichtungen und Einzelpersonen die Debatte mit ihren öffentlichen Stellungnahmen und 
Kommentaren und gehen in vielfältiger Form auf die verschiedenen Aspekte des Werner-
Berichts und der Vorschläge der Kommission ein. Die Medien verbreiten diese Stellungnahmen 
und bemühen sich, ihre Leser zu informieren und ihnen die Grundlagen und die Bedeutung des 
Stufenplans nahezubringen. Auch Wissenschafts- und Hochschulkreise in Europa und den USA 
zeigen Interesse für die Arbeiten der Werner-Gruppe.370 

                                                 
367 Ebenda. 
368 Die Liste der Quellen und die Analyse der in diesem Kapital behandelten Fragen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Als vorrangige Quellen dienten die Archive der Familie Pierre Werner sowie andere einschlägige 
Quellen aus den Beständen der Institutionen. 
369 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
370 Ebenda. 
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An dieser Stelle ist eine Klarstellung des Begriffs „Werner-Bericht“ angezeigt, bei dessen 
Verwendung es immer wieder zu terminologischen Verwechslungen kommt. Mit genau diesem 
Titel werden nämlich nicht nur zwei aus unterschiedlichen Quellen stammende Dokumente (der 
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses und das Dokument der Kommission) bezeichnet, sondern 
auch zwei verschiedene Fassungen des Stufenplans (der Zwischenbericht und der endgültige 
Bericht). 
 
Der am 8. Oktober 1970 veröffentlichte echte Werner-Bericht wurde von der nach dem 
Gipfeltreffen von Den Haag eingerichteten Ad-hoc-Gruppe unter der Leitung des 
luxemburgischen Ministerpräsidenten – und Namensgeber des Berichts – Pierre Werner 
erarbeitet, die Überlegungen zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion angestellt 
hat. Fälschlicherweise ebenfalls als Werner-Bericht bezeichnet wird ein Dokument, das die EG-
Kommission dem Rat am 29. Oktober 1970 vorlegte, das aber deutlich abgeschwächt ist und 
den Überlegungen, die ihm als Inspirationsquelle dienten, teilweise zuwiderläuft. Der echte 
Werner-Bericht wurde von den verschiedenen Kreisen positiv aufgenommen und der Titel zu 
einem erfolgversprechenden und gern benutzten Schlagwort bei Journalisten. Dieses positive 
Image übertrug sich nahezu von selbst auf das Dokument der Kommission, das von diesem 
Missverständnis profitierte, was die Debatten im Europäischen Parlament sowie auch die 
Beratungen im Rat deutlich belegen.371 Die Begriffsverwirrung wird noch durch zwei weitere 
Umstände verkompliziert und verstärkt. Erstens: Mit den Begriffen Werner-Bericht bzw. 
Werner-Plan wurden bei den Debatten im Europäischen Parlament sowohl der Zwischenbericht 
als auch der endgültige Bericht bezeichnet. Zweitens: Das Kommissionsdokument bezieht sich 
auf den Zwischenbericht, der den gesamten gemeinschaftlichen Genehmigungsprozess 
durchlaufen hatte und dessen weniger tiefgreifende, ja sogar weniger differenzierte 
Schlussfolgerungen – da sie ja das Ergebnis eines noch nicht abgeschlossenen Prozesses waren 
– zweifellos konsensträchtiger und politisch weniger unbequem waren als die 
Schlussfolgerungen des endgültigen Berichts. 
 
 
4.1 Reaktionen des Europäischen Parlaments 
 
Die Arbeiten der „Werner-Gruppe“ und das Thema Wirtschafts- und Währungsunion rufen ein 
lebhaftes Interesse im Europäischen Parlament hervor. Der Zwischenbericht und der endgültige 
Bericht werden sowohl in verschiedenen Fachausschüssen als auch im Plenum erörtert. 
 

4.1.1 Beratungen in den Fachausschüssen des Europäischen Parlaments 
 
Der Wirtschaftsausschuss, der Politische Ausschuss sowie der Finanz- und Haushaltsausschuss 
des Europäischen Parlaments beschäftigen sich mehrfach mit den Grundzügen der stufenweisen 
Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Sie erarbeiten interne Berichte, die sie 
parallel zum Voranschreiten der Arbeiten der Werner-Gruppe ergänzen. Es folgen Gemeinsame 
Standpunkte und Stellungnahmen. Einen besonderen Beitrag leisten dabei die Abteilungen 
„Parlamentarische Studien“ und „Information und Dokumentation“. Das Plenum des 
Parlaments erörtert den Werner-Plan auf zwei Plenarsitzungen, auf denen auch ein 
Gedankenaustausch mit der Kommission und dem Rat geführt und eine Entschließung 
verabschiedet werden372. 

                                                 
371 Siehe Abschnitte 4.1 „Reaktionen des Europäischen Parlaments“ und 4.3 „Reaktionen des Rates“. 
372 Entschließung über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, 
CarDoc. Europäisches Parlament. In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 151 vom 
29. Dezember 1970, S. 23. 
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Der federführend zuständige Wirtschaftsausschuss373 hält zehn Sitzungen ab, auf denen über 
den Stufenplan und die währungspolitischen Perspektiven der Gemeinschaft beraten wird374. 
Die meisten Sitzungen finden nach dem Beschluss des Rates vom 9. Juni 1970 über die 
Vertiefung der Arbeiten der Werner-Gruppe statt. Der Vizepräsident der Kommission, 
Raymond Barre, wird regelmäßig zu den Beratungen hinzugebeten und wird dabei häufig von 
seinem engen Mitarbeiter, dem luxemburgischen Kommissionsmitglied Albert Borschette, 
begleitet (der an sieben der neun betreffenden Sitzungen teilnimmt). Vertreter anderer 
Ausschüsse, insbesondere des Finanz- und Haushaltsausschusses, sind stets bei den 
Tagesordnungspunkten zugegen, bei denen es um den Stufenplan geht.375 Der Präsident des 
Europäischen Parlaments ersucht den Finanzausschuss am 15. Mai 1970 um seine 
Stellungnahme, die dieser zwei Monate später vorlegt.376 Auch die Sekretariate der Fraktionen 
des Parlaments geben Stellungnahmen ab.377 
 
Inspiriert durch die Vorgehensweise von Pierre Werner, der den Mitgliedern der 
Expertengruppe die verschiedenen Pläne der einzelnen Länder für die währungspolitische 
Integration der Gemeinschaft anhand einer Gegenüberstellung erläutert hatte, und in Anlehnung 
an den Bericht der von der EG-Kommission eingerichteten direktionsübergreifenden 
Arbeitsgruppe378 vom März 1970 erarbeitet das Europäische Parlament ein Dokument, in dem 
es die Kernpunkte der Pläne Luxemburgs, Belgiens (Snoy-Plan), Deutschlands (Schiller-Plan) 
sowie des zweiten Barre-Plans379 gegenüberstellt. Die Schlussfolgerungen dieses Dokuments 
des Europäischen Parlaments, in dem ein weniger ausführlicher und tiefgreifender Vergleich 
als im Kommissionsdokument geführt wird und in dem die für die Dekade 1970-1980 geplanten 
einzelnen Etappen als Bezugspunkte dienen, stützen sich maßgeblich auf zwei Dokumente: den 
zweiten Barre-Plan und den Plan Luxemburgs. Aus Sicht der Parlamentarier werden die 
angestrebten Ziele und die einzusetzenden Mittel in diesen beiden Dokumenten am besten 
aufgezeigt. Grundgedanke des zweiten Barre-Plans ist ein Stufenplan im Sinne einer gewissen 
Parallelität zwischen Harmonisierung der Wirtschafts- und Währungspolitik, 

                                                 
373 Dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments gehören die Herren Lange, Vorsitzender, Boersma, 
stellvertretender Vorsitzender, Artinger, Berkhouver, Bermani, Bersani, Bos, Bourbelles, Bousch, Bousquet, Califice, Cifarelli, 
Colin, De Winter, Fläming, Galli, Glinner (Stellvertreterin Fr. Lulling), Mitterdorfer, Oele, Offoyriedel, Scoccimarro, Springorum, 
Starke, Van Oeffelen und Wolfram an. Quelle: Tagesordnungen und Protokolle der Sitzungen vom 6.-7. Mai, 10. Mai, 6. Juli, 
28.-29. September, 22.-23. Oktober, 29.-30. Oktober, 9.-10. November, 23. November, 1.-2. Dezember und 
5.-6. Dezember 1970, CarDoc, Europäisches Parlament, PE/II/PV/70-13, PE/II/PV/70-14 und PE/II/PV/70-15. 
374 Sitzungen vom 6.-7. Mai, 10. Mai, 6. Juli, 28.-29. September, 22.-23. Oktober, 29.-30. Oktober, 
9.-10. November, 5.-6. Dezember 1970. CarDoc, Europäisches Parlament PE/II/PV/70-13, PE/II/PV/70-14 und 
PE/II/PV/70-15, CarDoc. 
375 Es handelt sich insbesondere um Herrn Spenale, Vorsitzender dieses Ausschusses, sowie Herrn Aigner, 
Verfasser der vom Wirtschaftsausschuss angeforderten Stellungnahme zu dem Stufenplan, sowie insbesondere die 
Herren Borocco, Memmel, Posthumus, Schwörer und Westerterp. 
376 Stellungnahme des Finanz- und Haushaltsausschusses zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion der Gemeinschaft, Verfasser: Herr Aigner, PE 25908/endg., Europäisches Parlament, 
Sitzungsdokumente 1970-1971, CarDoc. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
377 Die Sekretariate der Fraktionen werden vertreten durch Herrn Dulcy für das Sekretariat der sozialistischen Fraktion, 
Herrn Silvestro für das Sekretariat der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden, Herrn Kieffer für das Sekretariat der Fraktion 
der Europäischen Demokratischen Union. Siehe: Tagesordnungen und Protokolle der Sitzungen vom 6.-7. Mai, 10. Mai, 
6. Juli, 28.-29. September, 22.-23. Oktober, 29.-30. Oktober, 9.-10. November, 1.-2. Dezember und 
5.-6. Dezember 1970, CarDoc, Europäisches Parlament, PE/II/PV/70-13, PE/II/PV/70-14 und PE/II/PV/70-15. 
378 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
379 Mitteilung an die Mitglieder: Zusammenfassung der Pläne im Hinblick auf die Verwirklichung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion, Wirtschaftsausschuss, Generaldirektion Ausschüsse und parlamentarische 
Studien, Luxemburg, 5. Juni 1970. PE 24605. CarDoc, Europäisches Parlament, Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048 „Intégration monétaire de l'Europe. Le Plan Werner 1970“. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
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Steuerharmonisierung und freiem Kapitalverkehr. Der luxemburgische Plan zeigt klar die 
Grundzüge sowie die konkreten Maßnahmen zur Einführung des Systems des kurzfristigen 
Währungsbeistands auf.380 
 
Während die Diskussionen und Absprachen im Werner-Ausschuss kurz vor der Annahme des 
Schlussberichts381 auf Hochtouren laufen, tritt am 28. und 29. September 1970 der 
Wirtschaftsausschuss zusammen. Der Vizepräsident der EG-Kommission ist hinzugebeten, um 
die Fortschritte der Ad-hoc-Gruppe bei ihren Überlegungen darzulegen. Raymond Barre 
verweist zunächst auf die laufenden Maßnahmen, die im Kontext der mittelfristigen 
Perspektiven der Gemeinschaft (1971-1975)382 zu einer Wirtschafts- und Währungsunion 
führen sollen. Er spricht sich für eine unverzügliche Annahme dieser gesamtwirtschaftlichen 
Orientierungen (auf der für den 22.-23. Dezember 1970 vorgesehenen letzten Tagung des 
Rates) aus, um so den wirtschaftspolitischen Rahmen zu verbessern, und prangert „gewisse, bei 
einigen Mitgliedstaaten erkennbare Tendenzen an, keinen gemeinschaftlichen Beschluss für 
den mittelfristigen Beistand annehmen, sondern sich auf eine einfache zwischenstaatliche 
Vereinbarung beschränken zu wollen“.383 Die Kommission wolle diesem Ansinnen 
entschlossen entgegentreten und dafür Sorge tragen, dass der Vorrang von gemeinschaftlichen 
Mechanismen vor zwischenstaatlichen Mechanismen fest verankert werde. Der Konflikt 
zwischen Gemeinschaftsmethode und zwischenstaatlichem Vorgehen belaste die Arbeiten des 
Werner-Ausschusses zunehmend, doch der Stufenplan schreibe den Vorrang der 
Gemeinschaftsmethode fest. 
 
Der Vizepräsident der Kommission führt aus, dass die Konvergenz zwischen den Ländern der 
Gemeinschaft auf bestimmten Schwerpunkten basiere. Er nennt als erstes das Einvernehmen 
darüber, das System der innergemeinschaftlichen Währungsbeziehungen vor jedweden 
Wechselkursschwankungen zu schützen. Zweitens spricht er die Notwendigkeit an, dass die 
Sechs im neuen Kontext der Reform des internationalen Währungssystems einen gemeinsamen 

                                                 
380 Ebenda, S. 12. 
- „Zweiter Barre-Plan. Mit diesem Plan soll eine gewisse Parallelität zwischen der Harmonisierung der 
Wirtschafts- und Währungspolitik, der Steuerharmonisierung und der Verwirklichung des freien Kapitalverkehrs 
hergestellt werden. Er sieht den automatischen Übergang von einer Stufe zur nächsten vor. Die erste Stufe 
erstreckt sich über die Jahre 1970 und 1971 und stellt eine Vorstufe dar. Die zweite Stufe, die von 1972 bis Ende 
1975 dauert, soll der Vorbereitung der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion dienen. Auf 
Vorschlag der Europäischen Kommission kann der Rat die Verlängerung dieser Stufe um maximal zwei Jahre 
bis Ende 1977 beschließen. Am Ende der dritten Stufe steht die endgültige Einführung der Wirtschafts- und 
Währungsunion.“ 
- „Erster Werner-Plan. Die erste Stufe des Werner-Plans war mit dem Abschluss des Abkommens vom 
9. Februar 1970 zur Errichtung eines Systems des kurzfristigen Währungsbeistandes bereits zum Teil vollzogen. 
Dieses Abkommen basiert auf dem Memorandum der Kommission an den Rat über die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik und die Zusammenarbeit in Währungsfragen innerhalb der Gemeinschaft sowie auf der 
Entscheidung des Rates vom 17. Juli 1969 über die Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten. Das Abkommen über den kurzfristigen Beistand sieht vor, dass nach den vorgeschriebenen 
Konsultationen jeder in finanziellen Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat der EWG eine Finanzhilfe in Höhe 
des ihm zugewiesenen Anteils bis zu einer Kredithöchstgrenze von 1 Milliarde Dollar in Anspruch nehmen kann. 
Der Anteil beträgt für die Bundesrepublik Deutschland und für Frankreich 300 Millionen Dollar, für Italien 
200 Millionen Dollar und für die Niederlande und die Belgisch-luxemburgische Union 100 Millionen Dollar. 
Diese Kredite in Höhe von 1 Milliarde Dollar werden für eine Dauer von drei Monaten gewährt, wobei ihre 
Inanspruchnahme einmalig für einen Zeitraum von weiteren drei Monaten verlängerbar ist.“ 
381 Die letzten beiden Sitzungen der Werner-Gruppe fanden am 23. und 24. September 1970 (Kopenhagen) bzw. 
am 7. und 8. Oktober 1970 (Luxemburg) statt. 
382 Es handelt sich um das dritte mittelfristige Ausrichtungsprogramm und die Strukturmaßnahmen der 
Gemeinschaft im Zeitraum 1971-1975. Europäische Kommission, Die mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen 
Orientierungen (1971-1975) für die Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, Dokument KOM(69) 1250. 
383 Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 28. und 29.9.1970, Brüssel, Tonband Nr. 218, Abschrift S. 3. 
Europäisches Parlament, Wirtschaftsausschuss. In: Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
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Standpunkt nach außen vertreten, „selbst wenn sich die Minister noch nicht einig darüber sind, 
was getan und wie vorgegangen werden soll“.384 
 
Am 15. Oktober 1970 veröffentlicht der Wirtschaftsausschuss seinen Entwurf eines 
Zwischenberichts.385 Berichterstatter ist der Abgeordnete J. E. Bousch, der am 19. November 
einen Ergänzungsbericht vorlegt, der als Grundlage für die Entschließung zum Werner-Plan 
dient, die das Europäische Parlament auf seiner Plenarsitzung am 3. Dezember 1970 
annimmt386. 
 
Es folgen die Stellungnahmen des Wirtschaftsausschusses, des Finanz- und 
Haushaltsausschusses387 sowie des Politischen Ausschusses388 zum Werner-Plan. In der 
chronologisch ersten Stellungnahme, der Mitteilung des Politischen Ausschusses, erfolgt eine 
gezielte Bezugnahme auf „die Schaffung oder die Umformung einer Reihe von 
Gemeinschaftsorganen, denen Befugnisse übertragen werden müssen, die bisher von den 
nationalen Instanzen ausgeübt worden sind. Diese Übertragung von Befugnissen ist ein 
Vorgang von grundlegender politischer Bedeutung, der eine progressive Entwicklung der 
politischen Zusammenarbeit voraussetzt“.389 
 
Im Werner-Bericht werden für die als „Endpunkt“ beschriebene Stufe drei Konsequenzen der 
Wirtschafts- und Währungsunion genannt. Erstens die Überführung der Währungspolitik 
gegenüber der Außenwelt in gemeinschaftliche Zuständigkeit. Zweitens die Vereinheitlichung 
der Kapitalmarktpolitik der Mitgliedstaaten sowie die Annahme gemeinschaftlicher 
Entscheidungen zur Größe der Salden sowie der Art der Finanzierung der öffentlichen 
Haushalte. Drittens sollen die Regional- und Strukturpolitik teilweise in gemeinschaftliche 
Zuständigkeit übergehen. Die Überführung dieser bis dahin den Staaten vorbehaltenen 
Zuständigkeiten auf Gemeinschaftsebene würde entsprechende institutionelle Reformen nach 
sich ziehen, um Zuständigkeitslücken und ein Führungsvakuum zu vermeiden. Zwar hat der 
Werner-Ausschuss keine detaillierten Vorschläge für die institutionelle Struktur der einzelnen 
Gemeinschaftsorgane unterbreitet, sich jedoch eindeutig auf den parallelen Aufbau eines 
gemeinschaftlichen Zentralbanksystems und eines wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsgremiums verständigt. Dieses unabhängige und im gemeinschaftlichen Interesse 
handelnde Gremium soll die Gesamtwirtschaftspolitik der Gemeinschaft entscheidend 
mitbestimmen und einem Europäischen Parlament gegenüber politisch verantwortlich sein, das 
                                                 
384 Ebenda, S. 7. 
385 Ergänzungsbericht im Namen des Wirtschaftsausschusses über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion der Gemeinschaft, Berichterstatter Herr Bousch, Dokument PE.25908. CarDoc, Europäisches 
Parlament, Sitzungsdokumente 1970-1971, 30. November 1970, Dokument 187. 
386 Eine Aussprache über die betreffende Entschließung erfolgt auf der gemeinsamen Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses und des Finanz- und Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments am 
23. November 1970 in Brüssel. 
387 Mit Schreiben vom 13. Mai 1970 bestimmte der Präsident des Europäischen Parlaments den Finanz- und 
Haushaltsausschuss als mitberatenden Ausschuss für die Probleme der Schaffung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion.  (Der Wirtschaftsausschuss wurde als federführender Ausschuss bestimmt). Der Finanz- und 
Haushaltsausschuss hat Herrn Aigner am 17. Juli 1970 als Verfasser der Stellungnahme benannt. Der Ausschuss 
hat in seiner Sitzung vom 22. Oktober 1970 eine vorläufige Stellungnahme geprüft und einstimmig angenommen. 
Der Finanz- und Haushaltsausschuss hat die Probleme der Wirtschafts- und Währungsunion erneut auf der 
Grundlage des endgültigen Berichts an den Rat und die Kommission geprüft, den Ministerpräsident Pierre Werner 
am 8. Oktober 1970 öffentlich vorgelegt hat; er hat die vorliegende Stellungnahme in seiner Sitzung vom 
27. November 1970 einstimmig angenommen.  
388 Note des Sekretariats über die politischen und institutionellen Aspekte des Werner-Plans zur stufenweisen 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. I. ob.di/tw, Brüssel, 4. November 1970, 
Dokument PE. 25715, Europäisches Parlament, Politischer Ausschuss. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
389 Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, S. 13. 
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„nicht nur hinsichtlich des Umfangs seiner Befugnisse, sondern auch hinsichtlich des 
Wahlmodus seiner Mitglieder einen der Erweiterung der Gemeinschaftsaufgaben 
entsprechenden Status erhalten [wird] müssen“.390 Damit werden allgemeine Europawahlen in 
Aussicht genommen, was sich in die Bestrebungen einfügt, bislang von nationalen Instanzen 
wahrgenommene Befugnisse und Zuständigkeiten auf Gemeinschaftsebene zu überführen. Der 
Politische Ausschuss befürchtet allerdings, dass die Gemeinschaftsorgane bei der Übertragung 
von Zuständigkeiten zu kurz kommen könnten. Die Schaffung der Wirtschafts- und 
Währungsunion im Zeitraum 1970 bis 1980 soll eine solide Grundlage für die weitere 
Ausdehnung der Befugnisse des Parlaments bilden, unter der Voraussetzung, dass von nun an 
dessen Mitglieder aus allgemeinen und direkten Wahlen hervorgehen. 
 
Der Politische Ausschuss verweist auf die wichtige Rolle, die dem Europäischen Parlament 
beim Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion zukommen soll. „Dies ergibt sich schon 
allein daraus, dass dieser es unmittelbar betreffende Umbau grundlegende Änderungen des 
Verfahrens für die Wahl seiner Mitglieder nach sich ziehen und ihm neue Vorrechte und 
Zuständigkeiten zuweisen wird.“391 Diese tiefgreifende institutionelle Entwicklung „[…] kann 
und darf sich nicht vollziehen, ohne dass das soziale Substrat der Gemeinschaft in der Lage ist, 
über ein parlamentarisches Organ, das lebendiger – wenn nicht gar alleiniger – Ausdruck seiner 
selbst auf Gemeinschaftsebene ist, seine wertvollen Anregungen einzubringen und die bei deren 
Umsetzung notwendigen Kontrollen unter Wahrung des Geistes und der Grundsätze der 
Verträge von Rom durchzuführen“.392 So übernimmt der Politische Ausschuss voll und ganz 
eine der Schlussfolgerungen des Werner-Berichts, dem zufolge „die Wirtschafts- und 
Währungsunion […] als ein Ferment für die Entwicklung der politischen Union [erscheint], 
ohne die sie auf die Dauer nicht bestehen kann“.393 
 
Auf seiner Sitzung am 27. November 1970 nimmt der Finanz- und Haushaltsausschuss 
einstimmig seine Stellungnahme zum Werner-Plan an, die sechs Hauptschlussfolgerungen 
enthält. Als erstes wird die Notwendigkeit einer harmonisierten Haushaltspolitik und einer 
konvergierenden Entwicklung der Volkswirtschaften in den Mitgliedstaaten als Grundlage für 
Maßnahmen zur Stärkung der monetären Integration innerhalb der Gemeinschaft genannt. Die 
zweite Schlussfolgerung zielt auf die Übertragung von Befugnissen von der nationaler Ebene 
auf die Gemeinschaftsebene ab, die nicht nur als unerlässlich sondern auch als Garantie für eine 
demokratische Kontrolle der Gemeinschaft betrachtet wird. Mit Blick auf die Ausdehnung der 
Befugnisse des Europäischen Parlaments wird betont, dass „das Europäische Parlament […] zu 
allen grundlegenden oder in regelmäßigen Zeitabständen ergehenden Entscheidungen 
betreffend die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion konsultiert werden 
[muss]“.394 Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Steuergrenzen abgebaut werden 
müssen.395 In einer weiteren Schlussfolgerung geht es um die Ausarbeitung einer Studie, um 
die der Rat die Kommission ersucht hat, um die Einheitlichkeit der in den Mitgliedstaaten 
verwendeten Rechnungseinheiten zu erreichen. Schließlich fordert das Parlament eine Debatte 
über den jährlichen Bericht, den der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten für den Rat und für 

                                                 
390 Ebenda, S. 14. 
391 Note des Sekretariats über die politischen und institutionellen Aspekte des Werner-Plans zur stufenweisen 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, I. ob.di/tw, Brüssel, 4. November 1970, 
PE. 25715, S. 4. Europäisches Parlament, Politischer Ausschuss. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
392 Ebenda, S. 5. 
393 Ebenda. 
394 Stellungnahme des Finanz- und Haushaltsausschusses zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft, Verfasser: Herr Aigner. CarDoc, Europäisches Parlament, 
Sitzungsdokumente 1970-1971, PE 25908/endg., S. 3. 
395 Insbesondere geht es um die Angleichung der Sätze und der Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer und 
der Verbrauchsteuern. 
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die Kommission der Gemeinschaften ausarbeiten muss. 
 
Die Ansichten des Parlaments werden von der zutiefst politischen Bedeutung geprägt, die es 
der Wirtschafts- und Währungsunion beimisst. Dies wird wiederholt und bereits beim 
Gipfeltreffen von Den Haag deutlich. Dort übergibt der damalige Präsident der EG-
Kommission, Jean Rey, den Staats- und Regierungschefs ein Memorandum, in dem 
nachdrücklich gefordert wird, „dass die Konferenz der Staats- und Regierungschefs die 
Entschlossenheit der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zum Ausdruck bringt, auf dem Weg zur 
Wirtschafts- und Währungsunion voranzuschreiten“.396 Das Parlament teilt die Ansicht der 
Kommission, die sich im Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses mehrfach in diesem 
Sinne äußert. So hebt der neue Kommissionspräsident Franco Maria Malfatti in seiner 
Antrittsrede vor dem Europäischen Parlament am 8. Juli 1970 die politische Bedeutung der 
geplanten Wirtschafts- und Währungsunion hervor. „[…] Niemand kann jedoch den eminent 
politischen Charakter eines so umfangreichen Werkes abstreiten. Mit anderen Worten, niemand 
kann sich der Illusion hingeben, dass ein so wichtiges politisches Problem einzig und allein 
durch mehr oder weniger ausgeklügelte Verfahren, durch die Mobilisierung der Energie von 
Verwaltungen auf nationaler und Gemeinschaftsebene gelöst werden könnte.“397 Beide Organe 
sind sich einig, dass die Wirtschafts- und Währungsunion Europa stärken und zu einem 
Stützpfeiler für Ausgewogenheit und Stabilität in den internationalen Beziehungen machen 
kann.398 
 
Die Aussprachen im Wirtschaftsausschuss zeigen, dass das Europäische Parlament die im 
Werner-Bericht aufgezeigten Handlungsoptionen und -instrumente voll und ganz unterstützt. 
Die Abgeordneten fordern, dass die Regierungen der Sechs den notwendigen politischen Willen 
unter Beweis stellen und die erforderlichen Schritte unternehmen, damit die Währungsunion 
zwischen 1970 und 1980 verwirklicht werden kann. Zu diesem Zweck und vor dem 
Hintergrund, dass die weitreichenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen künftig auf 
Gemeinschaftsebene getroffen werden, sollten die nationalen Regierungen damit beginnen, auf 
bestimmte Befugnisse zu verzichten. In einer dreijährigen ersten Stufe (ab dem 1. Januar 1971) 
könnte durch verstärkte Konsultationen im wirtschaftlich-monetären Bereich eine Annäherung 
der Zielvorstellungen und Standpunkte erreicht werden. Gleiches gilt für die nach außen 
gerichteten Währungsbeziehungen, bei denen die Gemeinschaft eine echte währungspolitische 
Solidarität bekunden sollte. Geteilt sind die Meinungen in der Frage, ob bereits in der ersten 
Stufe ein gemeinschaftliches Wechselkursystem geschaffen werden sollte. Auch wenn die 
Bestimmungen des Vertrags gewisse Entwicklungen zuließen, so ist er doch aus Sicht des 
Wirtschaftsausschusses früher oder später einer Änderung zu unterziehen. 
 
In seinem Entwurf eines Zwischenberichts399 äußert der Wirtschaftsausschuss des 
                                                 
396 Kommuniqué von Jean Rey an das Europäische Parlament vom 11. Dezember 1969, eingegangen in die 
Schlusserklärung des Gipfeltreffens von Den Haag: Gipfeltreffen von Den Haag, [1.-2. Dezember 1969], 
Schlusskommuniqué der Konferenz und Memorandum der Kommission für die Konferenz. In: Bulletin der 
Europäischen Gemeinschaften, Nr. 1, 1970, S. 15. 
397 Siehe Sitzungsdokumente 1970-1971, 16. Juli 1970. CarDoc, Europäisches Parlament. 
398 In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament am 16. September 1970 bekräftigt der Präsident der 
Europäischen Kommission, Franco Maria Malfatti, dass „[…] die Wirtschafts- und Währungsunion Europa die 
Möglichkeit geben [muss], eine Funktion in der Welt auszufüllen, die mehr und mehr als notwendig erkannt wird 
– die Funktion eines zusätzlichen Gleichgewichts- und Entwicklungspols in den internationalen Wirtschafts- und 
Finanzbeziehungen“. Siehe Sitzungsdokumente 1970-1971, 5. Oktober 1970. CarDoc, Europäisches Parlament. 
399 In seiner Sitzung vom 22. Oktober 1970 nahm der Wirtschaftsausschuss einen Zwischenbericht über die 
stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft an. Am 21. Oktober 1970 
übermittelte der Rat dem Europäischen Parlament zu seiner Unterrichtung den endgültigen Bericht, den die 
Expertengruppe unter dem Vorsitz von Pierre Werner erarbeitet hat. Mit Schreiben vom 18. November 1970 
beantragte der Präsident des Rates die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Vorschlägen der 
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Europäischen Parlaments jedoch auch von den Vorstellungen der Kommission abweichende 
Gedanken. So begrüßt das Parlament die im Werner-Bericht angeregte Elastizität und den Plan, 
keine strengen Zeitvorgaben für die Hauptstufen der Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion vorzugeben. „Es sollte kein straffer Zeitplan festgelegt werden, der sich später 
als unrealistisch oder auch im Gegenteil als nicht ehrgeizig genug erweisen könnte. Derzeit 
nicht vorhersehbare Ereignisse könnten die Sechs zwingen, das Harmonisierungstempo ihrer 
Wirtschafts- und Währungspolitik zu verlangsamen oder aber schneller auf dem Weg zur 
Wirtschafts- und Währungsunion voranzuschreiten.“400 
 
Im Mittelpunkt des in sechs Abschnitte untergliederten Berichts des Wirtschaftsausschusses 
stehen die Wechselwirkungen und die Harmonisierung der Wirtschafts- und Währungspolitik. 
Begrüßt werden die Vorschläge des Werner-Plans im Hinblick auf die Notwendigkeit der 
Konsultation der Sozialpartner und der demokratischen Kontrolle. Die Abgeordneten gehen des 
Weiteren auf die Zentralisierung der Haushalts- und Steuerpolitik sowie auf mögliche 
Änderungen des Vertrags ein. Das Schlusskapitel des Dokuments ist der Erweiterung, dem 
bevorstehenden Beitritt des Vereinigten Königreichs und der Rolle des Pfund Sterlings in der 
Wirtschafts- und Währungsunion gewidmet. Für dieses Thema hatte die Werner-Gruppe großes 
Interesse gezeigt; sie war mehrfach darauf eingegangen und hatte im Verlauf ihrer Arbeit eine 
umfangreiche diesbezügliche Dokumentation 401 zusammengestellt. 
 
In Bezug auf die Harmonisierung der Währungspolitik tut sich ein Dilemma auf. Was soll nun 
Vorrang haben: Währungsunion oder Wirtschaftsunion? Der dadurch neu entflammte 
Meinungsstreit zwischen „Monetaristen“ und „Ökonomisten“ wird angesichts der 
unbestreitbaren Wechselwirkungen zwischen den beiden Maßnahmenkategorien als „falsches 
Problem“ betrachtet. „Die Harmonisierung der Währungspolitik ist nicht ohne eine 
harmonisierte Wirtschaftspolitik möglich und umgekehrt, Maßnahmen zur Harmonisierung der 
Währungspolitik setzen eine gemeinschaftliche Disziplin im wirtschaftspolitischen Bereich 
voraus.“402 Doch mit der schlichten Harmonisierung der Währungen kann die 
wirtschaftspolitische Einigung nicht erreicht werden. Auch wenn die Währungsverhältnisse die 
wirtschaftliche Realität widerspiegeln, lässt sich die Gemeinschaft allein mit der Festsetzung 
von Paritätsverhältnissen oder der Verringerung der Bandbreiten der Wechselkurse nicht 
vorantreiben. Diese Maßnahmen müssen sich auf eine konvergierende Entwicklung der 
Volkswirtschaften stützen, die wiederum die währungspolitische Solidarität der Gemeinschaft 
beflügelt. Die Harmonisierung der Wirtschaftspolitik muss mit einer Verringerung der 
Bandbreiten der Wechselkurse einhergehen, was den Mitgliedstaaten zu einer Sonderstellung 
im internationalen Währungssystem verhelfen würde. „Eine Verringerung der Bandbreiten 
käme im Grunde der Einhaltung einer Gemeinschaftsdisziplin im Bereich der Wirtschaftspolitik 
gleich.“403 Im Falle eines Verstoßes gegen diese Disziplin, ließe sich die Stabilität der 
Wechselkurse nur durch ein Verfahren des Währungsbeistands aufrechterhalten.404 
 

                                                 
Kommission an den Rat zur stufenweisen Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion. 
400 Ebenda. 
401 Siehe Informationen im Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 047 mit der Überschrift Werner-Gruppe: 
Vorgeschichte, Vorbereitungen und Sitzungen 1968-1970 und Ref. PW 048 „Intégration monétaire de l'Europe. Le 
Plan Werner 1970“. Siehe auch 2.2 „ Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
402 Entwurf des vorläufigen Berichts zur Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion, Berichterstatter 
J. E. Bousch. CarDoc, Europäisches Parlament, Wirtschaftsausschuss, PE 25221/Rev, S. 8. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
403 Ebenda, S. 9. 
404 Deshalb werden in den Parlamentsdebatten Forderungen laut, wonach erst unter Beweis gestellt werden sollte, 
dass das für eine stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitik vorgeschlagene Verfahren in der Praxis 
funktioniere, und erst wenn sich dies bestätigt habe, nur noch die Bandbreiten verringert werden sollten. 
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Der Wirtschaftsausschuss geht in seinen Überlegungen sogar noch weiter und erläutert seine 
Vorstellungen von Parallelität zwischen wirtschafts- und währungspolitischer Harmonisierung 
anhand von zwei grundsätzlichen Feststellungen. Erstens stehe die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft noch ganz am Anfang und habe gerade erst begonnen. 
Zweitens würden die in den Mitgliedstaaten für die Wirtschaftspolitik verantwortlichen 
Behörden die Entwicklung der Wirtschaft nur in sehr begrenztem Maße beherrschen. Vor 
diesem Hintergrund sei der Begriff „Parallelität“ kein Dogma, sondern müsse sich mit den 
Prozessen entwickeln, die er veranschaulichen soll. In Bezug auf die Effizienz der Maßnahmen 
zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik nimmt der Ausschuss einige Fortschritte zur 
Kenntnis, wie z. B. die halbjährlichen Beratungen des Rates über die Konjunkturpolitik. Diese 
recht allgemeinen Fortschritte würden jedoch nicht mit einer Quantifizierung der Ziele oder 
Ergebnisse einhergehen.405 Anstrengungen seien im Hinblick auf die Einführung eines 
Mechanismus für den mittelfristigen finanziellen Beistand sowie eine mittelfristige 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik unternommen worden. Die Regierungen verfügten damit 
über eine Grundlage, um sich vorbehaltlos für die Konvergenz ihrer mittelfristigen Politik und 
die enge Koordinierung ihrer Konjunkturpolitik einzusetzen.406 
 
Die Ausschussmitglieder verweisen gleichwohl auf den wesentlichen Unterschied zwischen 
Maßnahmen zur Harmonisierung der Wirtschaftspolitik und Maßnahmen zur Harmonisierung 
der Währungspolitik, und zwar sowohl im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen als auch 
auf die praktischen Möglichkeiten. Um die konvergierende Entwicklung ihrer 
Volkswirtschaften quantitativ bemessen zu können und eine einheitliche Vergleichsbasis zu 
schaffen, sollten die Mitgliedstaaten quantitative Orientierungsdaten festlegen. Vier 
aussagekräftige Indikatoren böten sich hierfür an: die Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts 
und des Zahlungsbilanzsaldos sowie der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Inflationsrate. 
Mit speziellen Mechanismen könnten die Staaten punktuell eingreifen und die wirtschaftliche 
Entwicklung in gewisser Weise korrigieren und lenken. Der Anstieg der Löhne und Gehälter, 
spekulative Kapitaltransfers, der Eurodevisenmarkt oder auch die Euro-Emissionen seien 
allerdings die Wirtschaftspolitik beeinflussende Faktoren, die sich der staatlichen Kontrolle 
entziehen. Dagegen lägen die Maßnahmen der externen Währungspolitik wie die Verringerung 
der Schwankungsbreite oder der (kurz- bzw. mittelfristige) finanzielle Beistand voll und ganz 
in den Händen staatlicher Stellen. Aufgrund dieses wesentlichen Unterschieds „reicht der 
Beschluss zur Harmonisierung der Wirtschaftspolitik allein nicht aus, denn nur das praktische 
Ergebnis eines solchen Beschlusses kann als ein Schritt auf dem Weg zur Harmonisierung der 
Wirtschaftspolitiken betrachtet werden“.407 

                                                 
405 „Die in diesem Bereich vom Rat eingegangenen Verpflichtungen, wonach er sich mit den Schlussfolgerungen 
eines zweimal jährlich von der Exekutive verfassten Memorandums einverstanden erklärt, sind bislang 
allgemeiner Natur […]. Es lässt sich daher derzeit nicht sagen, ob die von der Gemeinschaft angeregte 
mittelfristige Wirtschaftspolitik einen entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Mitgliedstaaten hat. Daran würde auch eine Quantifizierung der Ziele nichts ändern.“ Siehe Zwischenbericht im 
Namen des Wirtschaftsausschusses über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der 
Gemeinschaft, Berichterstatter: J. E. Bousch. In: CarDoc, Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1970-
1971, Dokument 187, 30. November 1970, S. 10. 
406 Auf seiner Sitzung am 9. Juni 1970 beschließt der Rat, im laufenden Jahr eine Grundlage für die Umsetzung 
des Plans für die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion zu legen und schlägt die Annahme aller 
Vorschläge, die ihm die Europäische Kommission in ihrem Memorandum über die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik und die Zusammenarbeit in Währungsfragen innerhalb der Gemeinschaft vom 12. Februar 1969 
vorgelegt hatte, zum 1. Januar 1971 vor. Dieses Dokument wird den Namen seines Initiators Raymond Barre, 
Vizepräsident der Kommission, tragen (erster Barre-Plan). Veröffentlicht im Bulletin der EWG, Sonderbeilage 
Nr. 3/1969, S. 13-21. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
407 Zwischenbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, 
Berichterstatter: J.-E. Bousch. CarDoc, Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1970-1971, 
15. Oktober 1970, Dokument 148, Dokument PE 25221, S. 12. 
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Die Harmonisierung der Wirtschaftspolitik müsse mit spezifischen Begleitmaßnahmen 
einhergehen. Im Mittelpunkt sollten dabei die Struktur- und die Regionalpolitik (mit dem Ziel, 
die Annäherung der Volkswirtschaften der Gemeinschaft voranzutreiben), die Anhörung der 
Sozialpartner zu den Zielen der mittelfristigen Wirtschaftspolitik, die schrittweise Überführung 
bestimmter Befugnisse auf Gemeinschaftsebene und die Verbesserung des parlamentarischen 
Kontrollmechanismus stehen. Im Einklang mit dem Werner-Bericht, in dem der Anhörung der 
Sozialpartner eine bedeutende Rolle bei wichtigen wirtschafts- und währungspolitischen 
Entscheidungsprozessen zugewiesen wird, sprechen sich die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments für eine enge Einbindung der Sozialpartner in die Ausarbeitung der Ziele einer 
mittelfristigen gemeinsamen Wirtschaftspolitik aus. „Diese könnte allerdings zum Scheitern 
verurteilt sein, wenn die Sozialpartner nicht mit der Verteilung der Erträge des in Prozenten und 
Zielen ausgedrückten Wirtschaftswachstums einverstanden sind. Mit einem solchen Programm 
könnte die konvergierende Entwicklung der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten nicht 
nachdrücklich garantiert werden.“408 Einvernehmen mit dem Werner-Bericht herrscht auch in 
Bezug auf die Notwendigkeit, bestimmte nationale Befugnisse schrittweise auf 
Gemeinschaftsebene zu überführen, denn ohne echte Zentralisierung der Wirtschaftspolitik 
scheint die Annäherung der sechs heterogenen und von Ungleichgewichten geprägten 
Volkswirtschaften kaum möglich zu sein. Voraussetzung für eine gemeinsame Politik sei 
allerdings die Einrichtung eines gemeinsamen Beschlussfassungsverfahrens409 sowohl für den 
Wirtschaftsbereich (einschließlich Haushalts- und Steuerbereich) als auch für den 
Währungsbereich.410 
 
Der Wirtschaftsausschuss beschäftigt sich auch mit den diesbezüglichen Bestimmungen des 
Vertrags. Dieser besage411, dass „die Mitgliedstaaten weiterhin für ihre Wirtschaftspolitik 
verantwortlich sind, sie aber bei der Festlegung dieser Politik die übergeordneten Interessen der 
Gemeinschaft berücksichtigen müssen […]. Es ist dort keine Rede von einer gemeinsamen 
Politik, aber die Bestimmungen des Vertrags stehen einer engen Koordinierung der Politik nicht 
entgegen“.412 Der Vertrag setze dem gemeinschaftlichen Handeln aufgrund bestimmter 

                                                 
408 Ebenda., S. 14. In der Entschließung des Europäischen Parlaments über die Konjunkturentwicklung in der 
Gemeinschaft, Dok. 7 9 / 1 0 .  Juli 1970,  S. 3 ,  Z i f f e r  8  wird im Übrigen festgestellt,  dass es das Parlament 
„ als eine wichtige Aufgabe der neuen Kommission [betrachtet], in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament regelmäßige Beratungen mit den Vertretern der Sozialpartner einzuführen, damit man zu einem mehr 
gemeinschaftlichen konjunkturpolitischen Vorgehen gelangt und einen besseren Anschluss an die im Rahmen einer 
Strukturpolitik festzulegende Verteilung der Erträge des Wirtschaftswachstums findet“. 
409 In ihrer Mitteilung über die Ausarbeitung eines Stufenplans für die Errichtung der Wirtschafts- und 
Währungsunion geht die Kommission davon aus, dass die gemeinsame Festlegung der Leitlinien für die 
allgemeine Wirtschaftspolitik, die Konjunkturpolitik und die Haushaltspolitik ab der zweiten Stufe der 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion erfolgen sollte. Zum Zeitpunkt der Debatten im 
Europäischen Parlament zum Werner-Bericht sind weder die Zuständigkeiten der einzelnen Organe noch die 
Verteilung der wirtschafts- und währungspolitischen Befugnisse in den einzelnen Stufen noch die Verfahren für 
die Ausübung der demokratischen Kontrolle über die gemeinsam festgelegte Politik vereinbart. 
410 In ihrem Zwischenbericht empfiehlt die Werner-Gruppe, dass sich „die Übertragungen [von Zuständigkeiten] 
… in dem Rahmen halten, der für die Wirksamkeit der Gemeinschaftsaktion erforderlich ist, und sämtliche 
Politiken betreffen, die zur Verwirklichung des allgemeinen Gleichgewichts beitragen“. Siehe Zwischenbericht 
über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, 
Dokument 9.504/II/70-D. In: Beilage zum Bulletin 7/1970, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 94 
vom 23. Juli 1970, Luxemburg, S. 20. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
411 Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind der Ansicht, dass Artikel 104 des Vertrags die Hoheitsgewalt 
der Mitgliedstaaten im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik unberührt lässt, die Mitgliedstaaten jedoch 
nach Artikel 103 und 107 ihre Konjunkturpolitik und ihre Wechselkurspolitik als „Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse“ behandeln müssen. 
412 Zwischenbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, 
Berichterstatter: J.-E. Bousch, Dokument PE 25221, S. 21. CarDoc, Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 
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einzelstaatlicher Rechtsvorschriften keine Grenzen.413 Unbedingt erforderlich sei eine 
Rechtsangleichung bei den indirekten Steuern. Andererseits sei eine Harmonisierung der 
direkten Steuern nicht möglich, da diese nicht vom Vertrag erfasst seien. Außerdem wird 
festgestellt, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs langsamer vorankommt, als im 
Vertrag vorgesehen. 
 
Am 5. November 1970 beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss erneut mit dem Stufenplan 
für eine Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft und erarbeitet einen 
Ergänzungsbericht414, dem ein Entschließungsantrag zur Vorlage im Plenum des Europäischen 
Parlaments beigefügt ist. In dieser Entschließung bekräftigt das Parlament seine volle 
Unterstützung für die im Werner-Bericht genannten strategischen Vorgaben und taktischen 
Ziele. Die Idee einer europäischen Währung wird als ein wichtiger Faktor im internationalen 
Waren- und Kapitalverkehr begrüßt. Sie werde es der Gemeinschaft ermöglichen, ihre eigenen 
wirtschafts- und währungspolitischen Ziele nach außen hin durchzusetzen. Da die Maßnahmen 
zur Verstärkung der Währungsintegration auf einer konvergierenden Entwicklung der 
Volkswirtschaften beruhen müssten, sei einer harmonisierten Haushaltspolitik ein wichtiger 
Stellenwert einzuräumen, wobei die Parallelität bei der Harmonisierung der Währungs- und 
Wirtschaftspolitiken gewahrt werden müsse. Hinsichtlich der Länder, die den Beitritt zur 
Gemeinschaft beantragt haben, heißt es in der Entschließung, dass sie als vollwertige Akteure 
zu betrachten seien und ihren Interessen Rechnung getragen werden müsste. Sie seien laufend 
über Maßnahmen zur Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion zu unterrichten. Mit 
besonderem Bezug auf das Vereinigte Königreich bekräftigt das Europäische Parlament, dass 
die Gemeinschaft eine Lösung für die Probleme finden muss, die durch die Funktion des Pfund 
Sterling als Reservewährung aufgeworfen werden. Abschließend wird festgestellt, dass eine 
Änderung des Vertrags von Rom unausweichlich scheint. 
 
Während der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion sollen der Währungsausschuss 
und der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten aufgefordert werden, den Aufbau und die 
Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit eingehender 
darzulegen. Zur Systematisierung und Bewertung der erzielten Fortschritte soll der Ausschuss 
der Zentralbankpräsidenten einen jährlichen Bericht für den Rat und die Kommission 
ausarbeiten, der auch dem Europäischen Parlament zugeleitet werden soll. Ausdrücklich 
befürwortet wird die Absicht der Europäischen Kommission, dem Rat bis zum 1. Mai 1973 
„eine Mitteilung über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion und über die Maßnahmen, die nach der ersten Stufe zu treffen sind“, zu 
unterbreiten. 
 
In dem Entschließungsantrag wird die Bedeutung des Dialogs mit den Sozialpartnern beim 
                                                 
1970-1971, 15. Oktober 1970, Dokument 148/ PE 25221, S. 21. 
413 Am 16. Dezember 1965 beauftragt der Präsident des Europäischen Parlaments den Wirtschafts- und 
Finanzausschuss mit der Ausarbeitung eines Berichts, in dem die Hauptaktionslinien der Gemeinschaft im Bereich 
der Währungspolitik und der Schaffung einer künftigen Währungsunion skizziert werden sollen. Am 
19. Januar 1966 benennt der Wirtschafts- und Finanzausschuss den Abgeordneten Hans Dichgans als 
Berichterstatter. Der Bericht wird auf den Sitzungen des Wirtschafts- und Finanzausschusses vom 21. Juli, 
25. Oktober, 9. und 21. November 1966 geprüft und zusammen mit dem beigefügten Entschließungsantrag am 
21. November 1966 einstimmig angenommen. Das Dokument mit dem Titel Bericht über die zukünftige Tätigkeit 
der Gemeinschaft im Bereich der Währungspolitik und die Errichtung einer Währungsunion der Gemeinschaft 
wird am 28. November 1966 veröffentlicht. Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1965-1966. 
Dokument 138, 28. November 1966. In: Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 046 unter der Überschrift 
Währungspolitische Integration Europas 1962-1969. 
414 Ergänzungsbericht im Namen des Wirtschaftsausschusses über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion der Gemeinschaft, Berichterstatter: J.-E. Bousch, Dokument PE.25908. CarDoc, 
Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1970-1971, 30. November 1970, Dokument 187. 
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Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion hervorgehoben. Es sei Aufgabe der Europäischen 
Kommission „in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament regelmäßige 
Beratungen mit den Vertretern der Sozialpartner einzuführen, damit man zu einem mehr 
gemeinschaftlichen konjunkturpolitischen Vorgehen gelangt und einen besseren Anschluss an 
die Verteilung der Erträge des Wirtschaftswachstums findet und somit eine möglichst 
weitgehende Zustimmung erhält“.415 
 
Zur Bekräftigung der wichtigen Rolle des Europäischen Parlaments beim Aufbau der 
Wirtschafts- und Währungsunion werden in der Entschließung zwei weitere Schwerpunkte des 
Werner-Berichts aufgegriffen, nämlich die Forderung nach einer vom Europäischen Parlament 
ausgeübten demokratischen Kontrolle im Falle der Übertragung neuer Befugnisse auf die 
Gemeinschaftsinstitutionen und die notwendige Konsultation des Parlaments zu allen 
Beschlüssen, die die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion betreffen. 
 
 

4.1.2 Die Erweiterung und die Aussichten für die Wirtschafts- und Währungsunion 
in der Gemeinschaft. Welche Rolle soll das Pfund Sterling spielen? 

 
Ebenso wie die Werner-Gruppe, in der viel über den bevorstehenden Beitritt des Vereinigten 
Königreichs und die Frage diskutiert wurde, wie sich das Pfund Sterling in die Funktionsweise 
der WWU einfügen wird, befasst sich auch das Europäische Parlament eingehend mit diesem 
Problem. 
 
Da die Diskussionen über die Wirtschafts- und Währungsunion parallel zum Beginn der 
Verhandlungen über den Beitritt Dänemarks, Irlands, Norwegens und des Vereinigten 
Königreichs zum Gemeinsamen Markt geführt werden, ist die Beziehung, die sich zwischen 
der Gemeinschaft und den Bewerberländern entwickelt, komplex. Die Gemeinschaft ist 
zweifellos am Beitrag der neuen Mitglieder interessiert, doch für die Bewerberländer ist es auch 
sehr wichtig zu wissen, „ob sie mit einer Gemeinschaft verhandeln, die auf halbem Weg 
zwischen Zollunion und Wirtschaftsunion stehenbleibt, oder mit einer Gemeinschaft, die ihren 
Weg bis zur Wirtschafts- und Währungsunion fortsetzen wird“.416 Um wieder Ordnung in 
dieses Beziehungsgeflecht zu bringen, sollten aus Sicht des Europäischen Parlaments 
zuallererst die Auswirkungen der Erweiterung auf die Wirtschafts- und Währungsunion 
bewertet werden. Schon während der Verhandlungen und ohne deren Ergebnis vorgreifen zu 
wollen, sei es angezeigt, die potenziellen neuen Mitglieder in die diesbezüglichen theoretischen 
und politischen Überlegungen einzubeziehen.417 In der Verhandlungsphase sei die Stärkung der 

                                                 
415 Entschließung über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft. 
Europäisches Parlament. In: Amtsblatt der EG, Nr. C 151/23 vom 29. Dezember 1970, S. 4. 
416 Zwischenbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, 
Berichterstatter: J.-E. Bousch. CarDoc, Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1970-1971, 
15. Oktober 1970, Dokument 148/ PE 25221, S. 22. 
417 Bei der Prüfung der Pläne für die Wirtschafts- und Währungsunion ziehen die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses unter dem Blickwinkel dieser Komplexität drei Optionen in Betracht: 
- Die Verhandlungen und deren Ergebnis abwarten. Damit ließe man wertvolle, ja sogar entscheidende Jahre 
verstreichen, in denen sich integrationskonträre Tendenzen in der Gemeinschaft erhärten könnten. 
- Davon ausgehen, dass die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion (wie sie auf dem Gipfeltreffen 
von Den Haag vom 1.-2. Dezember 1969 beschlossen wurde) ein offizielles Ziel der Gemeinschaft ist und sich die 
Sechs vor diesem Hintergrund untereinander verständigen müssen, ohne die beitrittswilligen Staaten in diese 
Überlegungen einzubeziehen. 
- Davon ausgehen, dass die beitrittswilligen Staaten den Beschluss des Gipfeltreffens von Den Haag, mit dem die 
Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion zum offiziellen Ziel der Gemeinschaft erklärt wurde, 
anerkennen müssen, dass der Rat jedoch bei seinen die Zukunft betreffenden Entscheidungen die Interessen der 
beitrittswilligen Staaten berücksichtigt. Die Sechs setzen ihre Beratungen über die schrittweise Verwirklichung 
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Gemeinschaft unvermindert fortzusetzen. 
 
Bei den währungspolitischen Diskussionen im Kontext der Erweiterung erhitzt vor allem ein 
Thema die Gemüter: die Rolle des Pfund Sterling. Wie wird sich dieses Zahlungsmittel, das 
Reservewährung und Landeswährung zugleich ist, in der Zeit zwischen dem Beitritt des 
Vereinigten Königreichs zum Gemeinsamen Markt und der Einführung der europäischen 
Einheitswährung entwickeln? Als größte Gefahr wird gesehen, dass die Funktion als 
Reservewährung die Funktion als Landeswährung negativ beeinflussen könnte, sodass sich 
äußere und sogar künstliche Faktoren auf die gemeinsame Währung bzw. Einheitswährung 
auswirken. Von Zentralbanken, Firmen und Privatpersonen im Sterling-Gebiet und damit 
außerhalb des Vereinigten Königreichs gehaltene beträchtliche Sterling-Reserven, die 
Wechselkursgarantie für Guthaben in dieser Währung und das hohe Zinsniveau auf dem 
Londoner Finanzmarkt haben dazu geführt, dass das Pfund Sterling seine Funktion als 
Reservewährung trotz seiner Abwertung im Jahr 1967 aufrechterhalten konnte.418 Ende 1970 
schwächelt die britische Zahlungsbilanz trotz ihres kräftigen Aufwärtstrends im Vorjahr erneut. 
Diese kurzfristigen Schwankungen deuten darauf hin, dass einige der Faktoren, die zum 
Wiedererstarken der Zahlungsbilanz geführt hatten, vorübergehender Natur waren. Eine 
anfällige Zahlungsbilanz, Sparmaßnahmen, ein Mangel an produktiven Investitionen und ein 
schwaches Wachstum bei ständig steigender Nachfrage lassen einen Teufelskreis entstehen, der 
sich in der Zahlungsbilanz widerspiegelt. Es wird offenbar, dass sofern sich die britische 
Exportsituation nicht bis zum Beitritt verbessert, die gemeinschaftlichen Mechanismen für den 
Währungsbeistand nicht in der Lage sein werden, die durch die vorhandenen Sterlingbestände 
ausgelösten Erschütterungen aufzufangen.419 
 
Der Beitritt des Vereinigten Königreichs muss mit einer Stabilisierung der Funktion des Pfund 
Sterling als Reservewährung einhergehen. Mit ihrer künftigen gemeinsamen Währung würde 
der Gemeinschaft (einschließlich des Vereinigten Königreichs) die Aufgabe zukommen, zur 
Stabilität des internationalen Währungssystems beizutragen. Dieser Bedeutungszuwachs setzt 
den schrittweisen Abbau der (bereits genannten) Stützungsmaßnahmen für den Sterling und 
eine größere Ausgewogenheit zwischen den Währungsreserven des Vereinigten Königreichs 
und seinen kurzfristigen Verpflichtungen voraus. Um den Bedarf an zusätzlicher internationaler 
Liquidität zu decken, wird daher die Liquiditätsbildung unabhängig von der Verfügbarkeit von 
Gold oder Reservewährungen erwogen. Vor diesem Hintergrund liegt die Einführung von 
Sonderziehungsrechten (SZR) durch den IWF nahe.420 
 
Die Debatten über Rolle und Zukunft des Pfund Sterling waren nicht zu trennen von der 
Problematik der anderen Reservewährung, dem US-Dollar, insbesondere im Kontext eines 
expandierenden Eurogeldmarktes, in dem die Eurodollars erhebliche Bedeutung hatten.421 In 
                                                 
der Union fort, konsultieren allerdings die Kandidatenländer zu den diesbezüglichen Einzelheiten. Diese 
Konsultationen dürfen nur dann zu einer Verzögerung der Beitrittsverhandlungen führen, wenn 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft untereinander bestehen. Diese dritte 
Option favorisierten die Europaabgeordneten als Handlungslinie. 
418 Siehe Abschnitte 1.1 „Internationales monetäres Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg“ und 1.3 „Das 
wirtschaftliche und monetäre Umfeld am Ende der 1960er Jahre“. 
419 Durch die Abwertung des Pfund Sterling 1967 erfuhren die Exporte der britischen Industrie einen Aufschwung. 
Doch die schnellen Lohnzuwächse in der Zeit nach 1967 schmälerten diesen Vorteil. 
420 Das Europäische Parlament hatte bereits im Jahr 1968 den Vorschlag zur Einführung der SZR vorgelegt. Siehe 
Amtsblatt Nr. C 27 vom 28. März 1968. 
421 Siehe FRIOT, Gérard: Eurodollars et politique monétaire nationale: États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, 
France. Paris: Friot (Hrsg.), 1973, 134 S.; KANE, Daniel: The eurodollar market in the years of crisis. London: 
Croom Helm, 1983, 189 S.; ALLEN, Larry: The Encyclopedia of Money, Abingdon: Greenwood Publishing 
Group, 2009, 530 S. Bei den Eurodevisen handelte es sich um Bankeinlagen in einer von der Landeswährung der 
jeweiligen Bank abweichenden Währung; Eurodollar waren Teil dieser Eurodevisen und definiert als Einlagen in 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/549d9c55-3fcc-4671-b908-43e1c1b64efd
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/490f20dd-fd9b-445e-a08f-ab0144553f40
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den Wochen, in denen sich der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments mit dem 
Werner-Bericht befasst, wendet sich Raymond Barre dreimal diesbezüglich an das Gremium 
(am 29. September, 22 .Oktober und 23. Oktober 1970). Dieses Thema gibt erheblichen Anlass 
zur Sorge, denn die Zentralbanken der europäischen Länder haben große Mengen an Dollar 
angehäuft. 
 
In der Vergangenheit hatte sich der Eurodollarmarkt als vorteilhaft für die europäischen Länder 
erwiesen. So hatte zum Beispiel Italien in den Jahren 1963-1964 über diesen Markt sein 
Zahlungsbilanzdefizit finanziert und damit Verluste an offiziellen Reserven vermieden. Als die 
Gefahr eines Schuldenüberschusses drohte, hatte sich der Eurodollarmarkt eine 
Selbstbeschränkung gegenüber italienischen Geldnehmern auferlegt. Deutschland wiederum 
wandelte in den Jahren 1968-1969 seine Liquiditätsüberschüsse auf dem Eurodollarmarkt um. 
So gelang es der Bundesrepublik, ein unerwünschtes Anwachsen ihrer offiziellen Reserven 
sowie die Aushöhlung ihrer restriktiven Kreditpolitik zu verhindern. In den 1970er Jahren geht 
dieser positive Effekt verloren und verkehrt sich infolge verschiedentlich ausgeübten 
spekulativen Drucks sogar in sein Gegenteil. 
 
In seiner Rede vom 29. September 1970 gibt Vizepräsident Barre zu bedenken, dass der 
Eurodollarmarkt die Handlungsfreiheit der europäischen Währungsbehörden in zweierlei 
Hinsicht gefährde, und zwar durch das Missverhältnis zwischen der Größe des 
Eurodollarmarkts (45 Milliarden) einerseits und der Geldmenge in den europäischen Ländern 
(60 bis 70 Milliarden in den im weiteren Sinne größten Ländern) andererseits.422 Diese 
Doppelerscheinung entstehe durch das „normale“ Defizit, d. h. den Passivsaldo der 
amerikanischen Zahlungsbilanz, der dazu führe, dass sämtlichen Zentralbanken der 
Gemeinschaft, insbesondere aber Deutschland und den Niederlanden, Dollar zufließen. 
Nebenher gebe es einen kontinuierlichen Kapitalstrom nach Deutschland und in die 
Niederlande und in gewissem Umfang auch in die Schweiz. „Durch das Gerede über 
Wechselkursänderungen werden neue Spekulationen über eine Aufwertung der Deutschen 
Mark und des niederländischen Gulden genährt […] Unsere Zentralbanken müssen eine 
abgestimmte Politik gegenüber spekulativen Kapitalbewegungen verfolgen, die nicht 
zwangsläufig Wechselkursänderungen und vor allem keine Aufwertung voraussetzt.“423 
 
Angesichts der über den Eurodollarmarkt weitergegebenen amerikanischen Währungsimpulse 

                                                 
US-Dollar bei Banken außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Markt, der wichtiger als der 
amerikanische Inlands-Geldmarkt wurde, entwickelte sich durch das Zusammentreffen folgender Umstände: 
Außenhandelsungleichgewichte der USA, Beschluss der sowjetischen Behörden in den 1950er Jahren, ihre Dollar-
Reserven in London einzulagern (weil sie fürchteten diese könnten von USA-Banken blockiert werden) und 
„Regulation Q“ in den USA, mit der ein Höchstsatz für Erträge aus einheimischen Bankeinlagen festgesetzt wurde. 
Da dieser Satz der Inflation in den frühen 1960er Jahren hinterherhinkt, wird Kapital massiv aus den USA 
abgezogen und vornehmlich nach London verbracht. 1963 führt Präsident John F. Kennedy in den USA die Interest 
Equalization Tax ein (eine Steuer auf Zinsen aus Dollar-Anleihen im Auftrag europäischer Unternehmen), um den 
Abfluss von USA-Kapital ins Ausland einzudämmen. Im Ergebnis der daraus folgenden Neuausrichtung der 
Finanzströme entsteht ein internationaler Eurodollarmarkt. Luxemburg, das keine Zentralbank, dafür aber äußerst 
flexible Bank- und Steuergesetze hat, befindet sich in einer günstigen Position, während sich traditionelle 
Finanzplätze wie London, Zürich oder Amsterdam durch restriktive Vorschriften beschränkt sehen. Luxemburg 
setzt sich zunehmend als eines der Hauptzentren für die Euromärkte durch und so wird ein internationaler 
Finanzplatz geboren. Im Juli 1963 gibt die Luxemburger Börse die erste Eurobond-Anleihe „Autostrade“ heraus. 
Im Jahr 1974 entspannt sich die Lage in den USA im Zuge der Abschaffung von Vorschriften und Steuern 
(insbesondere der Interest Equalization Tax) und die USA machen sich auf den Weg aus der „währungspolitischen 
Isolation“, die Arbitrage-Geschäfte zwischen dem einheimischen Dollarmarkt und den Euromärkten behindert hat. 
422 Rede von Raymond Barre. Ab Tonband Nr. 219. Abschrift, S. 21. Sitzung vom 29.9.1970 in Brüssel. 
Wirtschaftskommission des Europäischen Parlaments, Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
423 Ebenda, S. 22. 
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sind die individuellen Schutzmechanismen der europäischen Währungshüter begrenzt. Es 
bedarf also eines konzertierten Vorgehens auf Gemeinschaftsebene. Beginnen soll diese 
notwendige währungspolitische Abstimmung bei der Zins- und Kreditpolitik, zumal die 
meisten Länder eine restriktive Geldpolitik erwägen. Folgen sollen die Zahlungsbilanz- und die 
Reservepolitik. Deren Einfluss würde in zwei Fällen an Bedeutung gewinnen: Wenn die 
europäischen Länder eine lockere Geldpolitik betreiben, während in den USA eine 
gegensätzliche Tendenz vorherrscht, und wenn spekulative Geldströme durch Finanzierungen 
aus dem Eurodollarmarkt stimuliert werden. Eine praktische Lösung dieser miteinander 
verflochtenen Probleme ist nicht in Sicht. Weder scheint eine restriktive Geldpolitik 
durchführbar, ohne damit einen unerwünschten Anstieg der Reserven zu provozieren, noch lässt 
sich eine expansive Geldpolitik ohne deutlichen Verlust an Reserven vorstellen. 
 
Besonderer Wert wird im Werner-Bericht darauf gelegt, dass mit Blick auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion der Währungselastizität Einhalt geboten werden muss. Allerdings seien 
Wechselkursanpassungen aufgrund von Produktivitäts- und Wettbewerbsunterschieden 
zwischen den Ländern unvermeidlich. Dabei müssten aber die Bandbreiten der Wechselkurse 
zwischen den Währungen schrittweise verringert werden. Die Mitgliedstaaten unterlägen 
immer stärkeren Zwängen, während sie sich gleichzeitig um die Angleichung der strukturellen 
Bedingungen bemühten. Die Europäische Kommission unterstützt diese Ansicht und betont, 
dass „[…] es nicht darum geht vorzuschreiben, dass die strukturellen Bedingungen der 
Mitgliedstaaten identisch sind […], sondern vielmehr um die Feststellung, ob die Unterschiede 
tolerierbar oder nicht tolerierbar sind […] So gibt es derzeit noch in einigen Fällen 
Unterschiede, die angesichts der massiven Finanzbewegungen, die zum Ausgleich erfolgen 
müssten, unhaltbar sind“.424 Vor diesem Hintergrund entwirft die Kommission einen Fahrplan 
mit Maßnahmen der Gemeinschaft, die zum Ziel haben, eine Wirtschafts- und Währungsunion 
mit festen Wechselkursen zu errichten425. 
 
 

4.1.3 Aussprachen auf den Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments 
 
Das Europäische Parlament beschäftigt sich auf zwei Plenarsitzungen am 18. November bzw. 
3. Dezember 1970 unter dem Vorsitz seines Präsidenten Mario Scelba mit dem Werner-Plan. 
 
Auf der ersten Sitzung findet ein tief gehender Meinungsaustausch zwischen dem Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die Wirtschaftsunion und die Aussichten für eine 
Währungsunion statt. Am Rednerpult lösen viele hochkarätige Persönlichkeiten einander ab. 
Als erster ergreift Karl Schiller, amtierender Präsident des Rates der EG, das Wort, gefolgt von 
Raymond Barre, für Wirtschaft und Finanzen zuständiger Vizepräsident der Kommission, und 
Kommissionspräsident Franco Maria Malfatti. Anschließend sprechen der Vorsitzende des 
Wirtschaftsausschusses und der Vorsitzende des Finanz- und Haushaltsausschusses des 
Europäischen Parlaments, die die Stellungnahmen ihrer jeweiligen Ausschüsse vorstellen. 
Auch die Fraktionsvorsitzenden melden sich zu Wort. Am Ende der Sitzung erfolgen der 

                                                 
424 Ebenda, S. 28. 
425 Dieses Dokument enthält verschiedene von der Gemeinschaft durchzuführende Maßnahmen und Verfahren. Im 
Bereich der Wirtschaftspolitik soll eine kontinuierliche und wirksame Koordinierung auf den Weg gebracht 
werden. Im Zahlungsbilanzbereich wird zum Ausgleich konjunkturbedingter Schwierigkeiten die Schaffung 
gemeinschaftsinterner Unterstützungsmechanismen angeregt. Ein alle Bereiche (und nicht nur die Landwirtschaft) 
erfassender Haushaltsplan soll verschiedene Ausgleichszahlungen möglich machen. Auf dem Kapitalmarkt 
könnten Kapitalbewegungen aus Ländern mit größerem in Länder mit geringerem Sparaufkommen erfolgen. 
Andere Gemeinschaftseinrichtungen wie die Europäische Investitionsbank und der Sozialfonds, die für die 
Steuerung von Kapitalbewegungen zuständig sind, werden zu entschiedenem Handeln in Bereichen mit 
ernsthaften strukturellen Problemen aufgefordert. 
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Meinungsaustausch über einen Entschließungsentwurf und die Annahme einiger 
diesbezüglicher Änderungsanträge. 
 
Karl Schiller betont die Wichtigkeit einer zunehmend systematischen Konsultationspraxis 
zwischen dem Rat und dem Parlament und weist dabei mit Blick auf die bevorstehenden 
Beratungen des Rates besonders auf die Bedeutung der Meinungen und Impulse des Parlaments 
im Zusammenhang mit dem Werner-Bericht hin. Bevor er zum eigentlichen Thema kommt, 
macht der Redner zwei erläuternde Bemerkungen. Erstens erklärt er die Gründe für das Fehlen 
einer offiziellen Stellungnahme des Rates, und zweitens stellt er fest, dass der Bericht – wie es 
in der Einleitung des Stufenplans heißt – nur die persönlichen Meinungen der Mitglieder der 
Werner-Gruppe wiedergibt. Anschließend stellt Karl Schiller fest, dass der Bericht von 
Ministerpräsident Werner und allen, die daran mitgearbeitet oder zu seinem Ergebnis 
beigetragen haben „einen Kompromiss zwischen ursprünglich sehr unterschiedlichen 
Positionen [enthält]“.426 Er umreißt sodann einige Ziele des Rates, auf deren Grundlage dieser 
seine Beschlüsse fassen werde. Die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion sei ein 
Prozess, der zu einer uneingeschränkten Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten führen 
müsse, was bedeute, dass die Vorteile gemeinsam genutzt und die Risiken gemeinsam getragen 
werden müssten. Im innenpolitischen Bereich werde eine Gemeinschaft der Stabilität und des 
Wachstums angestrebt, während die Gemeinschaft im außenpolitischen Bereich zum 
Stabilitätsfaktor für das wirtschaftliche und monetäre Gleichgewicht der Welt werden müsse. 
 
Unter Hinweis darauf, dass sich der Rat die Schlussfolgerungen des Zwischenberichts (die er 
auf seiner Tagung am 8. und 9. Juli 1970 erörterte) zu eigen gemacht und die Idee der 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Dekade 1970-1980 begrüßt habe, 
verweist Karl Schiller auf die Bedeutung einer ständigen politischen Unterstützung der 
Regierungen. „Die Frage einer Wirtschafts- und Währungsunion [ist] jetzt nicht mehr ein 
Problem […], dessen Lösung irgendeiner fernen Zukunft überlassen bleiben soll. Die 
Wirtschafts- und Währungsunion ist heute eine realistische Perspektive. Und im Schlussbericht 
heißt es, die Wirtschafts- und Währungsunion erscheine somit als ein Ferment für die 
Entwicklung der politischen Union, ohne die sie auf die Dauer nicht bestehen könne“.427 In 
seinem Schlussbericht schlage der Werner-Ausschuss Veränderungen in der Struktur der 
politischen Willensbildung vor, die eine solche Union bedinge. Zwar stehe man bei den 
Überlegungen zu der Struktur, der Zusammensetzung und den Befugnissen der für die 
wirtschafts- und währungspolitisch notwendigen Entscheidungen zuständigen 
Gemeinschaftsorgane noch ganz am Anfang, weshalb es zu früh sei, um Aussagen hierzu zu 
treffen, doch dürfte kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass eine Verlagerung von Befugnissen 
von nationaler Ebene auf Gemeinschaftsebene Veränderungen auf anderen Gebieten bedinge, 
welche nach der Natur der Sache auch die Befugnisse des Parlaments beträfen. Innerhalb dieser 
neuen institutionellen Struktur käme dem Parlament eine impulsgebende Funktion zu. Karl 
Schiller stellt fest, dass die Notwendigkeit einer echten politischen Zusammenarbeit mit einem 
weiteren wichtigen Aspekt des Werner-Berichts verbunden sei, der unbestreitbare politische 
Auswirkungen haben werde, nämlich dass auch „den Sozialpartnern eine wichtige Rolle bei der 
Verwirklichung dieser Union zukommen [wird]“.428 
 
Der amtierende Ratspräsident begrüßt den Ansatz und die konkreten Maßnahmen des Werner-

                                                 
426 Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft. Sitzungsbericht des 
Europäischen Parlaments, Sitzung am 18. November 1970. CarDoc, Europäisches Parlament. In: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Anhang Nr. 151/23 vom 29. Dezember 1970, S. 99. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
427 Ebenda, CarDoc, S. 100. 
428 Ebenda. 
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Berichts, in dem selbstverständlich nicht alle Fragen im Zusammenhang mit der Wirtschafts- 
und Währungsunion erschöpfend hätten behandelt werden können. Im Vordergrund habe die 
Definition der ersten Stufe gestanden, die nicht ein Ziel an sich, sondern vielmehr unlöslich mit 
dem Gesamtprozess der Wirtschafts- und Währungsintegration verbunden sei. „Gerade die 
Erfahrungen der Vergangenheit sprechen dafür, beharrlich und zäh – Schritt für Schritt – den 
Weg voranzuschreiten. In der ersten Stufe muss vor allem ein realistisches und wirtschaftlich 
tragfähiges Fundament gelegt werden. Und ich meine, dass dafür die Vorschläge des Berichtes 
von erheblichem Nutzen sind“.429 Auch wenn der Ablauf der ersten Stufe nun abgesteckt sei, 
so sei der weitere Weg bis zur Erreichung des Endziels – der Wirtschafts- und Währungsunion 
– jedoch noch nicht so klar, da es mehrere Alternativen gebe, um vom Ausgangspunkt zum 
Endpunkt zu gelangen. Es stelle sich die Frage, ob von Anfang an Inhalt und Ablauf des 
Prozesses genau festgelegt werden sollten. Der Schlussbericht der Werner-Gruppe spreche sich 
für ein elastisches Vorgehen aus und lege nur den Inhalt der ersten Stufe des Prozesses fest, die 
die Zeit vom 1. Januar 1971 bis 31. Dezember 1973 umfassen soll. Und der amtierende 
Ratspräsident begrüßt diesen Ansatz. So nützlich ein fester Terminplan für den gesamten 
Stufenplan auch sein könne, so sei das Ziel doch so weitreichend, dass man auf den Vorteil 
einer gewissen Elastizität und vor allem einer Berücksichtigung der jeweiligen Erfahrungen 
kaum verzichten könne. 
 
So stellt sich der amtierende Ratspräsident trotz seiner aufgrund der fehlenden offiziellen 
Stellungnahme des Rates vorsichtigen Formulierungen in allen Punkten hinter den Werner-
Bericht. 
 
Ganz anders wird dies von Raymond Barre gesehen, der als Nächster spricht. Der Vizepräsident 
der Kommission gibt zunächst einen Überblick über die Bemühungen der Kommission um die 
Wirtschafts- und Währungsunion. Er geht auf die Umstände ein, unter denen die Werner-
Gruppe gebildet wurde, deren Arbeiten – unterstützt durch die Vorschläge der Mitgliedstaaten, 
des Rates und der Kommission – zum Stufenplan geführt hätten. In diesem Zusammenhang 
hebt er vor allem die Verdienste von Emilio Colombo hervor: „Dank [seiner] Autorität und 
[seiner] Weisheit […] einigte [man] sich [auf der Tagung im Mai 1970 in Venedig] auf der 
Grundlage einer ‚garantierten Parallelität‘ (so drückte sich Herr Colombo selbst aus) der 
Fortschritte auf wirtschaftlichem und auf währungspolitischem Gebiet. […] Damit war der 
unnütze Streit zwischen den Anhängern einer Währungsunion und den Anhängern einer 
Wirtschaftsunion behoben.“430 
 
Raymond Barre weist sodann darauf hin, dass die Kommission, der die wirtschaftlichen 
Aspekte des europäischen Aufbauwerks besonders am Herzen liegen, wichtige Anstöße für die 
auf dem Gipfeltreffen von Den Haag eingeleiteten Überlegungen und praktischen Maßnahmen 
gegeben habe. Die Kommission habe die vorherige Konsultation zur Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik gefordert und auf ihre Initiative gehe das dritte mittelfristige 
Wirtschaftsprogramm zurück, das Orientierungsdaten enthalte. Sodann spricht der Redner 
einige Schwerpunkte des Werner-Berichts an. So geht er unter Bezug auf die Stellungnahme 
des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten auf das spezifische Wechselkurssystem der 
Gemeinschaft ein, bei dessen Einführung die Zentralbanken eine Schlüsselrolle spielen sollen. 
Anhand dieses positiven Ergebnisses bekräftigt er die Rolle der Kommission, die er als 
Vorreiter in dieser Angelegenheit herausstellt. „Die Kommission kann sich in diesem 
Zusammenhang nur freuen, dass der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten einen Grundsatz 
anerkennt, den sie selbst schon seit geraumer Zeit vertritt: nämlich den Grundsatz der 

                                                 
429 Ebenda, CarDoc, S. 101. 
430 Ebenda, Stufenweise Verwirklichung, CarDoc, S. 103. 
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Verringerung der Schwankungsmargen zwischen den Gemeinschaftswährungen. Diesen 
Grundsatz hatte man lange Zeit für unrealistisch und unannehmbar gehalten. Nun erklären die 
Zentralbankpräsidenten selbst, dass die Verwirklichung eines solchen Systems nicht unmöglich 
und nicht unwahrscheinlich sei.“431 
 
Da der Stufenplan nur die persönlichen Meinungen der Mitglieder des Werner-Ausschusses 
darstelle, weist Raymond Barre darauf hin, dass der Bericht weder die Mitgliedstaaten noch die 
Kommission (die im Übrigen in dieser Gruppe vertreten war) verpflichte. Sodann wiederholt 
er noch einmal einige Gedanken, die er bereits mit Nachdruck und in aller Eindeutigkeit vor 
dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments geäußert hatte. Ungeachtet der 
Begeisterung und der quasi einhelligen Zustimmung zu den im Werner-Bericht 
vorgeschlagenen Zielen, Mechanismen und Handlungsweisen liege die Entscheidung bei der 
Kommission. An ihr sei es, die geeignetsten Prozesse für den Weg zur Wirtschafts- und 
Währungsunion festzulegen und umzusetzen, wobei es ihr überlassen bleibe, ob sie den Werner-
Plan berücksichtige oder nicht. 
 
Nichtsdestoweniger würdigt Raymond Barre Ministerpräsident Werner und die im Ausschuss 
vertretenen Sachverständigen mit großem Nachdruck: „Schon seit vielen Jahren hat Herr 
Werner stets sein Interesse am Aufbau eines monetären Europa bekundet. Ich selbst werde nicht 
vergessen, dass er der Kommission seit 1968 immer wieder seine volle Unterstützung 
zuteilwerden ließ, wenn sie sich bemühte, auf wirtschaftlichem und monetärem Gebiet 
Fortschritte zu machen, und dies zu einem Zeitpunkt, in dem die Wirtschafts- und 
Währungsunion noch nicht aktuell war und noch keine so begeisterten und eifrigen Verfechter 
besaß wie nun seit einigen Monaten. Diese Unterstützung durch Herrn Werner werden wir nicht 
vergessen. Die Kompetenz der Mitglieder der Gruppe und ihre Hingabe an die Sache der 
Gemeinschaften sind der Kommission bekannt: handelt es sich bei ihnen doch um die 
Vorsitzenden der Ausschüsse, die der Kommission und dem Rat regelmäßig die Ergebnisse 
ihrer Überlegungen und ihre Stellungnahmen zukommen lassen.“432 
 
Nachdem er klar die tatsächliche Bedeutung des Werner-Berichts für die Kommission umrissen 
hat, legt Raymond Barre den Standpunkt der Kommission zur Wirtschafts- und Währungsunion 
dar433 und stellt den Entwurf einer Entschließung vor, der drei Teile umfasst: die Definition des 
Endziels, ein Aktionsprogramm für die erste Stufe und eine Verpflichtung für das Ende der 
ersten Stufe. 
 
Die Definition des Endziels – die Wirtschafts- und Währungsunion – beruhe auf drei 
Grundsätzen. Der erste Grundsatz betreffe die Bildung eines einzigen Wirtschaftsraums, in dem 
sich der Güter-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr frei vollzieht (ohne dass 
dadurch soziale oder regionale Störungen innerhalb der Gemeinschaft verursacht werden). Als 
zweiter Grundsatz folge dann die Schaffung eines eigenständigen europäischen 
Währungsraums im internationalen Währungssystem, der von einem gemeinschaftlichen 
Zentralbankensystem verwaltet werden müsste. Der dritte Grundsatz betreffe die Übertragung 
der notwendigen wirtschaftlichen und monetären Befugnisse auf die Gemeinschaft, um eine 
                                                 
431 Ebenda. 
432 Ebenda, S. 105. 
433 Es handelt sich um das Dokument mit dem Titel Mitteilung und Vorschläge der Kommission an den Rat über 
die stufenweise Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion. Dieser Standpunkt der Kommission basiert auf 
vier wichtigen früheren Dokumenten: 1. der Mitteilung der Kommission an den Rat über die Ausarbeitung eines 
Stufenplans für die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion vom 4. März 1970; 2. den Schlussfolgerungen 
der Ratstagung vom 8. und 9. Juni 1970 (die übrigens dem Werner-Bericht als Anlage beigefügt sind; 3. dem 
Werner-Bericht (8. Oktober 1970); 4. der Stellungnahme der Zentralbankpräsidenten, in der Anlage des Werner-
Berichts. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/02c88817-9d6e-48ad-af81-75403c3abfdc/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/02c88817-9d6e-48ad-af81-75403c3abfdc/
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Führung der Union sicherzustellen, die wirksam ist und die einer demokratischen Kontrolle auf 
Gemeinschaftsebene unterliegt. Nach der Übertragung von Befugnissen (auf die Gemeinschaft) 
könne die Festlegung der Gemeinschaftsorgane erfolgen. Für die Erreichung des Endziels sieht 
die Kommission den Zeitraum 1970-1980 vor und nennt als Voraussetzung für die Beschreitung 
dieses Wegs die Entschlossenheit und den politischen Willen der Mitgliedstaaten, womit sie 
zwei grundsätzliche Gedanken des Werner-Plans aufgreift. 
 
Nach der Beschreibung des geplanten Ziels folgen Ausführungen zu dem ausgearbeiteten 
Aktionsprogramm, indem es vorrangig um die erste dreijährige Stufe geht. Im Werner-Bericht 
werde ein Zeitraum von drei Jahren vorgeschlagen und die Kommission halte an dieser Frist 
fest, versuche aber gleichwohl, die konkreten Maßnahmen zu definieren, die in diesem 
Zeitraum unternommen werden müssten. Das Aktionsprogramm für die erste Stufe sei daher 
auf eine wirksamere Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik und eine stärkere 
Harmonisierung der Steuern ausgerichtet. Geplant seien die schrittweise Schaffung eines 
europäischen Kapitalmarkts und Maßnahmen zur Einführung eines eigenständigen 
Wechselkurssystems innerhalb der Gemeinschaft. In diesem letzten Punkt habe man sich, wie 
Raymond Barre erneut betont, an die Stellungnahme des Ausschusses der Präsidenten der 
Zentralbanken gehalten, die Bestandteil des Werner-Berichts ist. 
 
Auch wenn der Vertrag zunächst einen angemessenen Rahmen für die Einleitung der 
Wirtschafts- und Währungsunion böte, seien Änderungen zweifelsohne notwendig. Hier könne 
aber nicht a priori und aus dem Abstrakten heraus gesagt werden, wie der Vertrag geändert 
werden muss, denn erst die Analyse der ersten Stufe liefere die dafür notwendigen 
Erkenntnisse. Der Kommission obliege dann in der Folgezeit die Aufgabe, die notwendigen 
Änderungen und die Maßnahmen für eine zweite Stufe vorzuschlagen. 
 
Der Vizepräsident der Kommission geht auch auf die aktive Einbeziehung des Europäischen 
Parlaments in verschiedenen Bereichen sowie insbesondere eine bessere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik zwischen den Mitgliedstaaten ein, die mit einer verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen den Zentralbanken einhergehen müsse. Noch auf einen weiteren Vorschlag des 
Werner-Plans kommt Raymond Barre zu sprechen, und zwar die Ausarbeitung eines 
Jahresberichts über die wirtschaftliche Lage in der Gemeinschaft, der dem Plan zufolge vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission angenommen und dem Parlament mitgeteilt werden soll. 
Die Kommission schlägt hingegen vor, dass dieser Bericht vom Rat auf Vorschlag der 
Kommission und nach Stellungnahme des Parlaments angenommen wird. Dieser Vorschlag 
ziele auf die direkte Einbeziehung des Parlaments in die Festlegung der Konjunktur-, 
Wirtschafts- und Währungspolitik ab. Gleichzeitig bekundet die Kommission ihr Interesse an 
einem systematischen und zielgerichteten Meinungsaustausch zwischen der Kommission und 
dem Parlament, bevor die Kommission dem Rat ihre endgültigen Vorschläge unterbreitet. 
 
Vizepräsident Barre gibt sodann einen Überblick über verschiedene Maßnahmen, die 
unverzüglich, d. h. bis Ende des Jahres 1970 durchzuführen seien. Zuerst müsse der Rat 
innerhalb von zwei Monaten zu Entscheidungen bezüglich der Wirtschafts- und 
Währungsunion gelangen. Dieses Tempo sei nötig, um den hohen Erwartungen der 
Öffentlichkeit zu entsprechen. Diese resultierten nicht nur aus der vom Gipfeltreffen von Den 
Haag und dessen Folgen ausgelösten Dynamik, sondern auch aus der Bewusstwerdung der 
Schwierigkeiten, in die die Gemeinschaft geraten könnte, wenn Währungskrisen den 
Gemeinsamen Markt erschütterten. Eine weitere Maßnahme ziele auf das unbeirrbare politische 
Engagement der Mitgliedstaaten ab, weil „Wirtschaft und Währung in erster Linie Politik sind“. 
Deshalb sei auf die Schwierigkeiten technischer, sozialer und internationaler Art zu achten, 
denen man auf dem Weg begegnen könne. 
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Da er lediglich die persönlichen Auffassungen seiner Autoren zusammenfasse, sei der Werner-
Plan für die Kommission nicht verpflichtend. Dies stellt Raymond Barre wiederholt fest. Seine 
gesamte Rede baut jedoch auf diesem Dokument auf, das er mehrfach zitiert und dessen 
Schwerpunkte den Vorschlägen der Kommission als Gerüst dienen. Es ist daher festzustellen, 
dass entgegen seinen etwas hochmütigen einleitenden Bemerkungen Vizepräsident Barre durch 
den Tenor und die Struktur seiner Rede die tatsächliche Tragweite des Werner-Plans und dessen 
wahre Bedeutung für die Arbeit der Kommission zwischen den Zeilen eingesteht. 
 
Zu der am 8. Oktober veröffentlichten endgültigen Fassung des Werner-Plans liegt bis dahin 
noch kein Bericht des Wirtschaftsausschusses vor, und das Plenum hatte dementsprechend noch 
keine Aussprache dazu geführt. Aber eine solche Debatte ist geboten. Der Vorsitzende des 
Wirtschaftsausschusses und die Vertreter der politischen Fraktionen ergreifen das Wort. Sie 
sehen den Werner-Bericht als „einen grundlegenden praktikablen Vorschlag zur Erreichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion [… ja sogar] als große Chance, als große Hoffnung“.434 
 
Einige Redner betonen, dass die schrittweise Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion 
mit einem entschlossenen Handeln im sozialen Bereich einhergehen müsse.435 Die enge 
Beteiligung der Sozialpartner an der Ausarbeitung der mittelfristigen gemeinsamen Politik sei 
ebenso geboten wie regelmäßige Beratungen mit ihren Vertretern.436 
 
Die Bedenken konzentrieren sich zudem auf die Bedeutung der demokratischen Kontrolle.437 
Bis feststehe, welche Zuständigkeiten von nationaler auf Gemeinschaftsebene übertragen 
werden und die entsprechenden Handlungsmechanismen eingerichtet seien, müsse eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten 
erfolgen. Die Wirtschafts- und Währungsunion setze die Übertragung von zwei wichtigen, 
bislang auf einzelstaatlicher Ebene ausgeübten Kontrollbefugnissen auf die 
Gemeinschaftsebene voraus. Die erste Befugnis beträfe die nationalen Haushalte, die als 
Instrumente der gemeinschaftlichen Wirtschaftspolitik entsprechend anzupassen seien. Die 
Kriterien dieser Politik würden auf Gemeinschaftsebene festgelegt, und selbst wenn die 
einzelstaatlichen Organe und Parlamente einen gewissen Handlungsspielraum behielten, seien 
sie doch gezwungen, diese Kriterien zu übernehmen. Die zweite nationale Befugnis, die 
betroffen sein könnte, sei die mittelfristige Programmplanung. Bisher könne jeder Mitgliedstaat 
seine diesbezüglichen Pläne und Programme nahezu eigenständig aufstellen, doch ab der ersten 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion sei die Harmonisierung der nationalen Programme 
vorgeschrieben. Dem Europäischen Parlament als Schnittstelle zwischen den nationalen 
Parlamenten müssten neue Aufgaben übertragen und dem Dialog mit der Kommission neue 
Gestalt gegeben werden. 

                                                 
434 Ausführungen des Abgeordneten J. Löhr, christlich-demokratische Fraktion, CarDoc, Europäisches Parlament. 
Protokoll der Plenarsitzung, Sitzung am Mittwoch, 18. November 1970, S. 109-110. 
435 Ausführungen der Abgeordneten J.-E. Bousch, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses, und E. Boersma, 
Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion, CarDoc, Europäisches Parlament. Protokoll der Plenarsitzung, 
Sitzung am Mittwoch, 18. November 1970 (S. 110-113 und S. 113-116). 
436 Aufgefordert zur Stellungnahme in dieser Angelegenheit sind das Parlament ebenso wie der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss. Bei den Konsultationen der Sozialpartner müssen wünschenswerte Ziele gemeinsam festgelegt, 
Einvernehmen über die Bestimmungen der angestrebten Politik erzielt und eine möglichst weitgehende 
Zustimmung zur Umsetzung der politischen Maßnahmen erreicht werden, die andernfalls auf unüberwindbare 
Schwierigkeiten stoßen würde. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das freie Spiel der sozialen Kräfte in 
erheblichem Maße dem korrigierenden Einfluss der Zentralbehörden unterliegt und der Einfluss auf die Wirtschaft 
daher zwangsläufig nur begrenzt sein kann. 
437 Ausführungen des Abgeordneten M. Oele, Vertreter der sozialistischen Fraktion, CarDoc, Europäisches 
Parlament. Protokoll der Plenarsitzung, Sitzung am Mittwoch, 18. November 1970, S. 116-121. 
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Eine dritte Gruppe von Abgeordneten vertritt die Meinung, dass sich die Wirtschafts- und 
Währungsunion in eine politische Union einfügen müsse, wobei dieser Prozess parallel laufen 
und vom gemeinsamen Willen der im Rat versammelten sechs Mitgliedstaaten getragen werden 
müsse. Die Redner gehen auch auf den Beitritt des Vereinigten Königreichs in einer Phase der 
Vertiefung der europäischen Integration sowie auf künftige Änderungen des Vertrags ein. 
 
Die zweite Plenarsitzung, auf der sich das Europäische Parlament mit der Wirtschafts- und 
Währungsunion beschäftigt, wird vom Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses 
eingeleitet.438 Er gibt zunächst einen Überblick über die eingehenden Beratungen, in deren 
Ergebnis der Ausschuss bedingt durch die zwei Werner-Berichte ebenfalls zwei Berichte – 
einen Zwischen- und einen endgültigen Bericht – erarbeitet hat, die durch konkrete Vorschläge 
sowie einen Entschließungsantrag abgerundet werden. Auf die Vertraulichkeit dieser Debatten 
verweisend, die sich kaum in der Berichterstattung und den veröffentlichten 
Zusammenfassungen widerspiegelt hat, betont der Berichterstatter, dass trotz der einstimmigen 
Schlussfolgerungen „[die Beratungen] gezeigt hatten, dass dieser Entwurf einer Wirtschafts- 
und Währungsunion große Meinungsverschiedenheiten, große Abweichungen der 
Standpunkte, ja sogar leidenschaftliche Diskussionen hervorrief“.439 Die stärkste Kontroverse 
habe die Frage ausgelöst, ob die erste oder die letzte Stufe am wichtigsten sei. Die einen seien 
der Ansicht gewesen, der einzige Teil des Werner-Berichts, der sofort angenommen werden 
könnte, sei der die konkreten Maßnahmen der ersten Stufe enthaltende Teil. Andere dagegen 
hätten die letzte Stufe als die Wichtigste betrachtet, nämlich schon jetzt die institutionellen 
Aspekte der Wirtschafts- und Währungsunion zu billigen und sich sofort zu der Übertragung 
bestimmter Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft zu äußern. Die 
unterschiedlichen Positionen hätten schließlich zu einem ausgewogenen gemeinsamen 
Zukunftsentwurf zusammengeführt werden können. Man brauche einerseits die Erfahrung, die 
die erste im Werner-Plan vorgesehene dreijährige Stufe vermitteln werde. Andererseits müsse 
man das Endergebnis der Verhandlungen über die Erweiterung der Gemeinschaft und auch die 
Einstellung der neuen Mitglieder zur Währungsunion kennen. Diese Veränderungen setzten 
eine intensive Informations- und Kommunikationsarbeit voraus, um die Öffentlichkeit 
schrittweise mit den notwendigen Entwicklungen vertraut zu machen und ihre Zustimmung 
hierzu zu erwirken. Eine Währungsunion setze offensichtlich die Übertragung von Befugnissen 
auf ein gemeinsames Entscheidungszentrum voraus – was nicht von jedermann begrüßt werde. 
Das von vornherein auszuschließen, hieße die Währungsunion auszuschließen. Das Recht, 
Münzen zu prägen, sei zwar immer ein Hoheitsrecht, ein souveränes Recht gewesen, doch 
könne man nicht eine gemeinsame Währung konzipieren, wenn die Regierungen die 
Gesamtheit ihrer heutigen Rechte auf diesem Gebiet wahren wollen. Ebenso offensichtlich sei 
aber auch, dass man nicht schon jetzt entscheiden könne, um welche Befugnisübertragungen es 
sich handeln und wann sie erfolgen sollten. 
 
Es sei klar, dass in absehbarer Zeit Änderungen am Römischen Vertrag vorgenommen werden 
müssten, aber man könne nicht schon jetzt hierüber und über den Zeitplan dafür entscheiden. 
Daher habe sich der Wirtschaftsausschuss ebenso wie der Werner-Bericht auf das beschränkt, 

                                                 
438 Es handelt sich um Raymond Offroy, französisches Mitglied des Europäischen Parlaments, der 
vertretungsweise den Bericht des Wirtschaftsausschusses vorlegt. Dieser Bericht beschäftigt sich mit der 
endgültigen Fassung des Werner-Plans, dem die Vorschläge der Kommission sowie die drei (verschiedenen) 
Entschließungen der damit befassten Parlamentsausschüsse (Wirtschaftsausschuss, Finanz- und 
Haushaltsausschuss und Politischer Ausschuss) beigefügt sind. 
439 Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft. Sitzungsbericht des 
Europäischen Parlaments, Sitzung am 18. November 1970, CarDoc, Europäisches Parlament. In: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Anhang Nr. 151/23 vom 29. Dezember 1970. 
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was in der ersten, drei Jahre dauernden Stufe erfolgen sollte, und vorläufige Untersuchungen 
über gegebenenfalls am Vertrag vorzunehmende Änderungen empfohlen. Ein weiterer strittiger 
Punkt sei die Frage der Aufteilung der wirtschafts- und währungspolitischen Verantwortung 
zwischen den nationalen und gemeinschaftlichen Institutionen gewesen. Auch diesbezüglich 
enthalte die Entschließung daher vorsichtige Formulierungen. Der Wirtschaftsausschuss 
empfehle, die Aufteilung „zu gegebener Zeit“, d. h. sooft Beschlüsse gefasst werden, die 
praktische Folgen für die Befugnisse der nationalen Parlamente haben. 
 
Nach erbitterten Diskussionen und wiederholten Vermittlungsbemühungen habe im 
Wirtschaftsausschuss Einstimmigkeit in Form des dem Europäischen Parlament vorliegenden 
Entschließungsantrags erzielt werden können. Dieses Dokument sei ein Kompromiss zwischen 
sehr verschiedenen Standpunkten, auf die er im Folgenden näher eingeht. Konkret betreffe das 
vor allem den Sozialbereich. Er erläutert, dass „die Entschließung in Ziffer 8 zwei sehr wichtige 
Elemente auf sozialem Gebiet einführt: Sie fordert nicht nur – wie die Werner-Gruppe und die 
Kommission – die Konsultation der Sozialpartner, sondern sie macht die gerechte Aufteilung 
der Erträge des Wirtschaftswachstums und die Notwendigkeit einer möglichst weitgehenden 
Zustimmung der Sozialpartner zum Grundsatz“.440 Damit werde also eine echte Parallelität 
zwischen den Fortschritten Europas auf sozialem Gebiet und denen auf wirtschaftlichem und 
monetärem Gebiet ins Auge gefasst. Als ein nicht minder problematisches Thema habe sich die 
Währungssolidarität erwiesen. In Ziffer 6 beschränke sich die Entschließung darauf, die 
Möglichkeit einer Verringerung der Bandbreiten der Wechselkurse zwischen den Währungen 
der Gemeinschaftsländer nicht auszuschließen. Zwar werde dieses Ziel sehr zurückhaltend 
beschrieben441, doch auch hier habe es gegolten, zu einem Kompromiss zwischen den 
voneinander abweichenden Meinungen zu gelangen. 
 
er Berichterstatter schließt mit den Worten, dass diese Entschließung, sofern sie vom 
Europäischen Parlament angenommen werde, einen tatsächlichen Einfluss auf die 
Entscheidungen ausüben könne, die der Rat auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu treffen habe. Auch wenn das Europäische Parlament nur eine beratende 
Funktion habe, so würden die nationalen Regierungen die Anschauungen der Abgeordneten, 
als den vom Volke gewählten Vertretern, sehr wohl zur Kenntnis nehmen. Außerdem sei klar, 
dass ohne nachhaltige Unterstützung durch die europäische Öffentlichkeit die Wirtschafts- und 
Währungsunion niemals zustande kommen könne. 
 
Im Mittelpunkt der Stellungnahme des Finanz- und Haushaltsausschusses steht eine 
Mindestforderung in Bezug auf die Währungsintegration: Die diesbezüglichen Orientierungen 
und Maßnahmen müssten auf einer konvergierenden Entwicklung der Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten und insbesondere auf einer harmonisierten Haushaltspolitik beruhen. Die 
Übertragung von Befugnissen von der nationalen Ebene auf Gemeinschaftsebene sei ebenso 
unerlässlich wie eine Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments als Garant für 
eine demokratische Kontrolle auf Gemeinschaftsebene. Die sich abzeichnende Kontroverse 
zwischen nationalen Souveränitätsrechten und gemeinschaftlichen Rechten sei überflüssig, da 
bereits viele nationale Souveränitätsrechte an die Gemeinschaft übertragen worden seien, ohne 
                                                 
440 Ebenda, S. 3. Der Wirtschaftsausschuss ist der Auffassung, dass Fortschritte ohne ein Mindestmaß an Einigung 
der Sozialpartner undenkbar sind, und verweist darauf, dass verbreitete Streiks, Forderungen nach erheblichen 
Lohnerhöhungen oder ein schnelles Anwachsen der sozialen Umschichtungen genügen würden, um die 
Entscheidungen, die auf wirtschaftlichem oder monetärem Gebiet getroffen wurden, hinfällig zu machen. 
441 In seiner Rede auf der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 18. November 1970 hatte der amtierende 
Präsident des Rates der EG, Karl Schiller, die Wirtschafts- und Währungsunion äußerst ambitioniert mit den 
Worten beschrieben: „Eine Währungsunion erfordert im Inneren die vollständige und irreversible Konvertibilität 
der Währungen, die Beseitigung der Bandbreiten der Wechselkurse, die unwiderrufliche Festsetzung der 
Paritätsverhältnisse und die völlige Liberalisierung des Kapitalverkehrs.“ 
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dass es zu Änderungen auf institutioneller Ebene gekommen sei (etwa beim Europäischen 
Parlament, dessen Struktur als hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben betrachtet wird). Des 
Weiteren fordert dieser Ausschuss, dass das Europäische Parlament zu allen grundlegenden 
Entscheidungen betreffend die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion konsultiert 
wird. Der Dialog mit der Kommission wird als unzureichend betrachtet, und auch systematische 
Konsultationen seitens des Rates werden gefordert. 
 
Im Mittelpunkt der Stellungnahme des Politischen Ausschusses stehen die hochpolitischen 
Zielsetzungen des Gipfeltreffens von Den Haag.442 Die Schaffung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion sei Ausdruck des politischen Willens und Engagements der Mitgliedstaaten 
und daher müsse sie parallel zur Verwirklichung der politischen Union erfolgen. Vor diesem 
Hintergrund sei die Änderung oder Ergänzung des Vertrags unvermeidbar. Der Politische 
Ausschuss äußert seine volle Zustimmung zu der Haltung der EG-Kommission hinsichtlich der 
Aussichten der Wirtschafts- und Währungsunion, einschließlich der vorgeschlagenen Fristen 
und Instrumente. Die erste Stufe diene in erster Linie der Verwirklichung der 
Vertragsbestimmungen über die Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik. Die EG-
Kommission müsse nun, entsprechend den von ihr eingegangenen Verpflichtungen, bis zum 
1. Mai 1973 die Maßnahmen für den Übergang zur zweiten Stufe vorschlagen. Das Europäische 
Parlament müsse ein entscheidender Akteur dieses politischen und wirtschaftlichen 
Gestaltungsprozesses sein. Seine Befugnisse in Fragen der Kontrolle und des Haushalts 
müssten schon während der ersten Stufe verstärkt werden, damit es von Anfang an aktiv 
mitwirken könne. Diese aktive Mitwirkung des Europäischen Parlaments sei notwendig „im 
Hinblick auf die Übertragung der Befugnisse, die in der zweiten Stufe realisiert werden muss, 
nämlich dann, wenn die Wirtschafts- und Währungsunion aus der ersten Phase der 
Koordinierung in die der eigentlichen Einigung übergehen wird, worunter ich die Einheit aller 
Länder verstehe, die dann zur Zusammenarbeit bereit sein und damit einen wesentlichen Aspekt 
der politischen Union verwirklichen werden“.443 
 
Zahlreiche Wortmeldungen zu den vorgelegten Entschließungen belegen einerseits das große 
Interesse an den Fragestellungen im Zusammenhang mit der politischen und wirtschaftlichen 
Zukunft Europas, zeugen andererseits aber auch von gewissen „Spielchen“ zwischen einzelnen 
Personen und Fraktionen in Form von zahllosen Änderungsanträgen zur Korrektur von 
Ausdrücken und Formulierungen denen, kaum eingebracht, schon durch andere 
Änderungsanträge widersprochen wird bzw. die dadurch nichtig werden. 
 
Raymond Barre, der bereits sämtlichen Aussprachen des Wirtschaftsausschusses sowie der 
ersten Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zum Werner-Bericht beigewohnt hatte, 
ergreift schließlich das Wort. Er erläutert die wirtschafts- und währungspolitischen 
Zielvorstellungen der Kommission und verteidigt diese Position auf mehrere kritische 
Einwände von Abgeordneten hin, die durchklingen ließen, dass die Vorschläge der Kommission 
gegenüber dem Werner-Bericht mit seinen ehrgeizigeren Zielen und weiter reichenden 
Zukunftsvisionen deutlich abgeflacht seien. „Einerseits liegt uns ein Bericht vor, von dem wir 
in unserem Entwurf einer Mitteilung an den Rat erklärten, dass er einen wesentlichen Beitrag 
zum Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion liefere. Andererseits haben wir Vorschläge. 
Die Vorschläge sind nicht von derselben Art wie ein Bericht. Vorschläge müssen genau sein 
sowohl in der Sache als in der Form als auch in Bezug auf die Zeitspannen, in denen Aktionen 

                                                 
442 Diese Stellungnahme basiert auf der Note des Sekretariats über die politischen und institutionellen Aspekte des 
Werner-Plans zur stufenweisen Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, 
I. ob.di/tw, Brüssel, 4. November 1970, Dokument PE. 25715, In: Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
443 Sitzungsbericht des Europäischen Parlaments, Sitzung am Donnerstag, 3. Dezember 1970. CarDoc, 
Europäisches Parlament, S. 52. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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durchgeführt werden sollen. Das ist der Sinn des Entschließungsentwurfs und der dem Rat 
unterbreiteten Vorschläge, die gemacht wurden, weil es zu den Obliegenheiten der Kommission 
gehört, dem Rat Vorschläge zu unterbreiten.“444 Die Gemeinschaft „muss […] eine 
Gemeinschaft des Wachstums und der Entwicklung und gleichzeitig eine Gemeinschaft der 
Stabilität sein“.445 Nach einem langen, von erneuten Wortmeldungen begleiteten 
Abstimmungsverfahren nimmt das Europäische Parlament die Entschließung über die 
stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft an446. 
 
 
4.2 Reaktionen der Kommission 
 
Zustimmende und kritische Stimmen zum Werner-Bericht 
 
„Das Verhältnis zwischen der Kommission und der Werner-Gruppe war komplex, aber es war 
wesentlicher Bestandteil der Arbeitsweise der Werner-Gruppe.“447 Es handelt sich um ein 
klares und strukturiertes Verhältnis zwischen ziemlich eigenständigen Einrichtungen und 
gleichzeitig um den offiziellen Rahmen sprengende Beziehungen zwischen Menschen, die 
durch Gemeinsamkeiten und Wohlwollen, aber auch durch Stolz und Animositäten 
gekennzeichnet sind. Der Ad-hoc-Gruppe gehören nach der Ernennung des luxemburgischen 
Ministerpräsidenten zum Vorsitzenden Vertreter aus sechs Ländern der Gemeinschaft an, und 
zwar die Vorsitzenden der verschiedenen Fachausschüsse der Kommission und ein Vertreter der 
Kommission selbst. Dieser stellt gleichzeitig die technische Koordinierung der Arbeiten sicher. 
Die Kommission ist, offiziell und inoffiziell, über dem was im Werner-Ausschuss geschieht auf 
dem Laufenden448. 
 
Aufgrund seiner guten persönlichen Beziehungen zu seinem Landsmann Bernard Clappier und 
dem belgischen Baron Hubert Ansiaux nimmt Raymond Barre in seiner Funktion als 
Vizepräsident der Kommission regelmäßig an den Arbeiten der zwei Ausschüsse teil, denen die 
beiden vorstehen. Auch mit Pierre Werner ist er sehr gut bekannt, dem er seit 1967 regelmäßig 
bei den Zusammenkünften der Finanzminister der Gemeinschaft begegnet. Beide sind 
unerschütterliche Verfechter der europäischen Integration, und durch ihren Austausch über 
währungspolitische Fragen zu Beginn der 1970er Jahre wird ihr Einvernehmen noch 
verstärkt.449 Einigen Quellen zufolge450 hat Raymond Barre den luxemburgischen 
Ministerpräsidenten für den Vorsitz der Expertengruppe ins Spiel gebracht und den anderen das 
Handeln überlassen. Aufgrund der Dauer und des Umfangs der politischen Verantwortung, die 
er auf Landesebene ausgeübt hat, unterhält Pierre Werner wiederum langjährige gute 

                                                 
444 Ebenda. Ausführungen von Raymond Barre, Vizepräsident der Kommission der EG, S. 51. CarDoc. 
445 Im Kommuniqué des Gipfeltreffens von Den Haag (1.-2. Dezember 1969) wird die Gemeinschaft als eine 
Stabilitäts- und Wachstumsgemeinschaft definiert. Auf diese Ziele wird ebenso ausdrücklich in den Vorschlägen 
der Kommission an den Rat für das Dritte Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik hingewiesen, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(1970) 189. 
446 Entschließung über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft. In: 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 151/23 vom 29. Dezember 1970. 
447 Siehe PAYE, Jean-Claude. Le rôle de la Commission des Communautés, 1967-1973. In: Le rôle des ministères 
des Finances et de l’Économie dans la construction européenne (1957-1978). Veröffentlichung der 
Vorbereitungstage in Bercy am 14. November 1997 und 29. Januar 1998. Paris: Comité pour l’Histoire 
économique et financière de la France, 2002, Bd. 2, S. 120. 
448 Siehe Abschnitt 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
449 Siehe Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 047 mit der Überschrift „Groupe Werner: Antécédents, 
préparatifs et réunions 1968-1970“ [Werner-Gruppe: Vorgeschichte, Vorbereitungen und Sitzungen 1968-1970] 
und Ref. PW 048 mit der Überschrift „Intégration monétaire de l’Europe. Le Plan Werner: 1970“ 
[Währungsintegration Europas. Der Werner-Plan: 1970]. 
450 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/9a1fe366-c88c-4cd3-90ac-9e2ddec20719
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Beziehungen zu seinen künftigen Partnern im Ad-hoc-Ausschuss – insbesondere den Belgiern 
(Minister Snoy, Baron Ansiaux) und Franzosen (Minister Giscard d’Estaing, Bernard Clappier), 
aber auch zu den Deutschen (Minister Schiller, Johann Baptist Schöllhorn). So wird er 
schließlich einstimmig zum Vorsitzenden ernannt.451 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Werner-Gruppe und der Kommission ist effektiv und 
verläuft im Großen und Ganzen harmonisch, wird jedoch von gelegentlichen 
Meinungsverschiedenheiten und Spannungen überschattet. Die Mitglieder der Werner-Gruppe 
können sieben Monate lang ganz frei und unabhängig ihre persönlichen Überlegungen zu den 
Hauptschwerpunkten auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion anstellen, während 
der Kommission die schwierige Aufgabe zukommt, Handlungsoptionen vorzuschlagen und 
durchzusetzen, die auf die Befindlichkeit der Sechs Rücksicht nehmen und den Verfahren der 
Gemeinschaft gerecht werden und dabei den Werner-Plan berücksichtigen oder nicht. Dies 
macht Raymond Barre mehrfach vor dem Europäischen Parlament deutlich. So entgegnet der 
Vizepräsident der Kommission zum Beispiel den Abgeordneten, die dem Werner-Bericht 
beipflichten und sich für die dort genannten Ziele und Prioritäten der Wirtschafts- und 
Währungsunion einsetzen452 mit Nachdruck: „Ich möchte gegenüber dem Europäischen 
Parlament noch einmal wiederholen, was ich ihm seit vielen Monaten – ja sogar schon seit 
vielen Jahren sage […] – dass es nicht die Berichte, nicht die Pläne und auch nicht die 
Absichtserklärungen sind, die zählen, sondern es sind die Beschlüsse. […]. Unwiderrufliche 
Entscheidungen.“453 „Es ist Sache der Kommission und des Rates zu prüfen, welche Methoden 
am besten geeignet sind, um zu den Entscheidungen zu gelangen, die am Ende des Jahres 
[bezüglich des Stufenplans] zu treffen sind. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kommission die 
Vorschläge unterbreiten, so wie es ihre Pflicht ist.“454 
 
In diesen Worten offenbart sich der gesamte Widerstreit zwischen den langfristigen (nämlich 
zehn Jahre betreffenden) Überlegungen des Werner-Berichts, in dem aufgrund der vielen 
Unwägbarkeiten konkrete Maßnahmen nur für die erste Stufe vorgesehen werden konnten, und 
der „Unmittelbarkeit“ des Daseins und der Erwägungen der Gemeinschaftsexekutive, die 
Langfristigkeit häufig mit der Dauer ihrer Amtszeit gleichsetzt. Zudem enthält der Werner-Plan 
die Mindestgrundsätze einer vollständigen Wirtschafts- und Währungsunion. Die weniger 
ambitionierten Vorschläge der Kommission hingegen, die hinter den Vorschlägen der Ad-hoc-
Gruppe zurückfallen, stellen im Grunde genommen die rechtliche Formalisierung (in Form 
einer Entschließung und zweier Entscheidungen zur Annahme durch den Rat) einiger 
Anregungen des Werner-Plans dar. Die Unnachgiebigkeit, die aus den Worten von Raymond 
Barre spricht, hat aber noch einen weiteren Grund. Die Europäische Kommission möchte 
nämlich ihren Handlungen neuen Schwung geben und ihre Position sowohl bei der Umsetzung 
der großen, auf dem Gipfeltreffen von Den Haag angestoßenen Projekte als auch bei der 
Neuordnung der institutionellen Beziehungen festigen. In diesem Zusammenhang sei daran 
erinnert, dass dieser Gipfel von seinem Initiator, dem französischen Staatspräsidenten Georges 
Pompidou, als ausschließlich zwischenstaatliches Treffen geplant war, an dem die 
Gemeinschaftsorgane gar nicht teilnehmen sollten. Der zunächst eher ablehnend erscheinenden 
Kommission treten die wichtigen Impulse, die von einer solchen Konferenz für das europäische 
Aufbauwerk ausgehen können, immer deutlicher vor Augen. Sie beginnt zu handeln, sichert 

                                                 
451 Ebenda. 
452 Stellungnahmen der Abgeordneten Lange, Bousch (Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses zum 
Stufenplan) und Springorum. Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 28.-29.9.1970 in 
Brüssel. Protokoll der Sitzung, siehe PE/II/PV/70-14, S. 9. 
453 Redebeitrag von Raymond Barre. Tonband 218. Abschrift. Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, 
Sitzung vom 28.-29.9.1970 in Brüssel, S. 11. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
454 Ebenda, S. 8. 
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sich die Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten und bewirkt ihre aktive Einbeziehung.455 
Die Beschlüsse von Den Haag eröffnen der Kommission die Möglichkeit, Einfluss auf die 
vielen eingeleiteten Vorhaben zu nehmen. Dies trifft insbesondere auf die wirtschafts- und 
währungspolitische Zusammenarbeit zu, bei der die Kommission selbst ein Laboratorium 
darstellt. Sie will sich daher weder mit der Abwicklung des laufenden Tagesgeschäfts abspeisen 
noch auf eine Art Generalsekretariat reduzieren lassen.456 Gleiches gilt für die institutionellen 
Angelegenheiten, bei denen sich die Kommission als Hüterin der Verträge nicht an den Rand 
drängen lassen will, sondern vielmehr ihrem Gewicht im Entscheidungsdreieck, das sie mit 
dem Rat und dem Parlament bildet, mit all ihren Gemeinschaftsbefugnissen Geltung 
verschaffen möchte.457 
 
Aber noch ein weiterer Aspekt lässt sich als Erklärung für diese scharfe Reaktion des 
Vizepräsidenten der Kommission anführen, nämlich die komplexen persönlichen Beziehungen 
zwischen Raymond Barre und Pierre Werner. Sie kennen sich seit langem, treffen sich häufig 
in europäischen Kreisen (so hatte Raymond Barre Pierre Werner als Vorsitzenden des 
Expertenausschusses vorgeschlagen) und respektieren einander. Doch trotz ihrer persönlichen 
Kontakte, die sie unerschütterlich bis zu ihrem Lebensende (und auch an der Euro-Front) 
pflegen, tauschen sie sich seinerzeit nicht über den Werner-Bericht und die damit 
zusammenhängenden grundsätzlichen Probleme aus. Aus den Archiven der Familie Pierre 
Werner geht jedenfalls nichts dergleichen hervor. Außerdem zeigt sich Barre stets verärgert, 
wenn die Verdienste des Expertenausschusses und von Pierre Werner herausgestellt werden. Es 
ist ein Widerspruch, ein Paradox. Erklären lässt sich dies nur mit einer Vermutung: Raymond 
Barre schätzt Pierre Werner sehr wegen seiner menschlichen Qualitäten, seiner Intelligenz, 
seines Charakters und seiner zurückhaltenden Art, denn diese Eigenschaften sind auch ihm zu 
eigen. Er bewundert auch dessen politische Karriere. Doch die Wirtschafts- und 
Währungsunion betrachten beide von unterschiedlichen Seiten. Aufgrund seiner Persönlichkeit 
und seiner langen, fast dreißigjährigen politischen Tätigkeit an der Spitze eines äußerst stabilen 
Landes betrachtet Pierre Werner die Dinge ganz selbstverständlich langfristig. Dieser Weitblick 
lässt ihn zukunftsweisende Überlegungen anstellen und Pläne entwickeln, die Jahre später 
unumstößliche Realität werden. Für ihn kommt Langfristigkeit vor Pragmatismus. Raymond 

                                                 
455 Die aufgrund der Vorbehalte Frankreichs in den Hintergrund und auf die rein fachliche Ebene gedrängte 
Kommission wird aktiv und erreicht, dass die anderen Mitgliedstaaten ihre Teilnahme am Gipfeltreffen 
unterstützen. Dort erläutert sie ihre Vorstellungen von der Dreierstrategie „Vollendung – Vertiefung – Erweiterung“ 
und stellt Überlegungen zur Vollendung der Zollunion durch die Einführung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion an, die Raymond Barre nachdrücklich befürwortet. Siehe: Die Europäische Kommission (1958-
1972) – Geschichte und Erinnerungen einer Institution (unter der Leitung von Michel Dumoulin), Luxemburg: 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2007. Am 22. Juni 1970, am Vorabend 
des Amtsantritts von Präsident Malfatti, übermittelt ihm der Generalsekretär Emile Noël ein Schreiben, in dem er 
auf die Gefahr der Schwächung der Kommission sowie die Notwendigkeit hinweist, ihre Beziehungen zum Rat 
und zum AStV neu zu bestimmen. „Die Kritik am Handeln der Kommission und die Anfechtungen ihrer Rolle 
[…] haben zugenommen und treten seit 1967 immer deutlicher im Rat, im Parlament wie auch in der europäischen 
und internationalen Presse zutage“. Dokument zitiert von Thérèse Bitsch in: Le développement de la Commission 
unique (1967-1972), S. 148. 
456 Raymond Barre stimmt darin völlig mit dem neuen Präsidenten der Europäischen Kommission, Franco Maria 
Malfatti, überein, der dieses Ziel in seiner programmatischen Rede am 15. September 1970 vor dem Europäischen 
Parlament deutlich zum Ausdruck gebracht hatte. Erklärung von Franco Maria Malfatti, Präsident der 
Europäischen Kommission, vor dem Europäischen Parlament. Straßburg, 15. September 1970. Luxemburg: Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1970. 
457 Ebenda, S. 142-148. Am 22. Juni 1970, am Vorabend des Amtsantritts von Präsident Malfatti, übermittelt ihm 
der Generalsekretär ein Schreiben, in dem er auf die Gefahr der Schwächung der Kommission sowie die 
Notwendigkeit hinweist, ihre Beziehungen zuallererst zum Rat (aber auch zum AStV) neu zu bestimmen. „Die 
Kritik am Handeln der Kommission und die Anfechtungen ihrer Rolle […] haben zugenommen und treten seit 
1967 im Rat, im Parlament wie auch in der europäischen und internationalen Presse immer deutlicher zutage“. 
Dokument zitiert von Thérèse Bitsch in: Le développement de la Commission unique (1967-1972). 
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Barre hingegen gehört zu jenen, denen die kurz- bis mittelfristige Perspektive wichtiger ist und 
die ihr Hauptaugenmerk auf möglichst rasche Fortschritte legen. Für sie sind kleine, aber 
konkrete Schritte angezeigt. Daraus resultieren eine stärkere Zurückhaltung und eine besondere 
Sorgfalt in Verfahrensfragen sowie bescheidenere Ansprüche bei den Zielen und 
Vorgehensweisen. 
 
Nach der offiziellen Kenntnisnahme des Werner-Berichts unterbreitet die EG-Kommission dem 
Rat am 29. Oktober 1970 eigene Vorschläge sowie Entwürfe für eine Entschließung und zwei 
Entscheidungen zur stufenweisen Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion.458 
 
Nachstehend wird der Inhalt dieser Dokumente kurz zusammengefasst. 
 
Die Kommission ist der Auffassung, dass im Werner-Plan die grundlegenden Optionen einer 
Wirtschafts- und Währungsunion dargelegt werden, und spricht ihm das Verdienst zu, die 
Gemeinschaftsangelegenheiten vorangebracht zu haben. Auf der anderen Seite stellt sie jedoch 
fest, dass die Überlegungen der Sachverständigen nicht verbindlich seien.459 Gleichwohl bejaht 
die Kommission die Kernpunkte des Stufenplans, darunter die Notwendigkeit von Fortschritten 
auf dem Gebiet der politischen Einigung.460 Nach ihrer Meinung müssen die Vollendung der 
Wirtschaftsunion und die Verwirklichung der Währungsunion mit der Übertragung gewisser, 
bisher von den nationalen Behörden ausgeübter Befugnisse auf die Gemeinschaft einhergehen. 
Diese Übertragung müsse sich allerdings auf das beschränken, was für den Zusammenhalt der 
Union und die Wirksamkeit der gemeinschaftlichen Aktion notwendig sei. Die auf 
Gemeinschaftsebene festgelegte Politik müsse Gegenstand einer demokratischen Kontrolle 
durch das Europäische Parlament sein und die Sozialpartner müssten regelmäßig dazu 
konsultiert werden. Für die Führung der Wirtschafts- und Währungspolitik innerhalb der Union 
werden zwei supranationale Organe als unerlässlich angesehen: ein wirtschaftspolitisches 
Entscheidungsgremium und ein gemeinschaftliches Zentralbanksystem. 
 
Kritik am Werner-Bericht übt die Kommission dahingehend, dass er es bei allgemeinen 
Hinweisen bewenden lasse, woraus sich die Notwendigkeit weiterer eingehender 
Untersuchungen ableite.461 Im Mittelpunkt einer solchen eingehenderen Untersuchung sollte 
einerseits das für die Gestaltung der Währungspolitik der Union zuständige gemeinschaftliche 
Zentralbanksystem stehen, dessen Natur und Zuständigkeiten präzisiert werden müssten. Zum 
anderen müsse klar festgelegt werden, was unter Gestaltung der Wirtschafts- und 
Währungspolitik der Union zu verstehen sei. Ebenso erforderlich seien Konkretisierungen in 

                                                 
458 Mitteilung und Vorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat über die stufenweise 
Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion, Dokument KOM(70) 1250, 29.10.1970. In: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, C 140 vom 26. November 1970, Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, 
Luxemburg, 11. November 1970, S. 1. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
459 In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments am 28. und 29. September erläutert 
Raymond Barre gegenüber den Mitgliedern, dass aus seiner Sicht weder die Überlegungen des Werner-
Ausschusses noch die Ergebnisse seiner Arbeit verbindlich seien. So bezeichnet er den Stufenplan als „[…] eine 
Reihe von Betrachtungen, die von Experten formuliert wurden, die im Übrigen als unabhängige Sachverständige 
gelten. Der Rat und die Kommission haben sich auf die Ausschussvorsitzenden verständigt, da diese mit den 
Gemeinschaftsangelegenheiten vertraut sind, aber sie nehmen ihre Aufgabe in persönlicher Eigenschaft wahr, 
genauso wie Ministerpräsident Werner den Vorsitz in dem Ausschuss in persönlicher Eigenschaft und nicht als 
Mitglied des Rates innehat, da sowohl der Rat als auch die Kommission sehr bedacht darauf waren, dass die 
Aufteilung der Befugnisse der Gemeinschaftsorgane durch diese Angelegenheit in keiner Weise berührt wird“. 
460 Siehe Unterabschnitt 1.3.2 „Das Gipfeltreffen von Den Haag“. 
461 Zu den Elementen, die im Werner-Bericht als nicht gründlich genug erörtert betrachtet werden, gehören der 
europäische Kapitalmarkt und bestimmte Steueraspekte, denen die Kommission und vor allem Raymond Barre 
besondere Bedeutung beimessen. Die Kommission erklärt sich jedoch zufrieden mit der im Werner-Bericht 
vorgesehenen Verringerung der Bandbreiten (das Wechselkurssystem in der ersten Stufe). 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/02c88817-9d6e-48ad-af81-75403c3abfdc/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/02c88817-9d6e-48ad-af81-75403c3abfdc/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/eb23a226-eddb-4167-86fe-f11e42906e48
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Bezug auf die neue institutionelle Architektur. „Die endgültige Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen den Gemeinschaftsinstitutionen einerseits, diesen Institutionen und den Behörden der 
Mitgliedstaaten andererseits kann jetzt noch nicht präjudiziert werden. Sie muss aber der 
Notwendigkeit Rechnung tragen, den Institutionen der Gemeinschaft eine echte Wirksamkeit 
und eine wirkliche demokratische Grundlage zu verleihen.“462 
 
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sieht der Werner-Bericht eine gewisse Flexibilität vor 
und legt keinen genauen Zeitplan für die vorgesehenen Stufen fest. Lediglich die erste Stufe 
wird konkreter und ausführlicher beschrieben, wohingegen nur allgemeine Hinweise für den 
Übergang zum Endpunkt gegeben werden. Dieser Anschauung liegt jedoch weder 
Oberflächlichkeit noch ein Mangel an Vorstellungsvermögen oder Pragmatismus zugrunde. Sie 
ist das Ergebnis einer Arbeitsmethode, die Ministerpräsident Werner in Anlehnung an die 
Vorgehensweise bei der Errichtung des Gemeinsamen Marktes der Expertengruppe bereits auf 
ihrer vorbereitenden Sitzung am 11. März 1970 in Luxemburg nahegelegt hatte. Die Methode 
besteht darin, prioritäre Belange in den Mittelpunkt zu stellen sowie Ideen und praktische 
Lösungen für die Erreichung kurzfristiger Ziele zu entwickeln und dabei gleichzeitig 
Überlegungen und Erfahrungen zu berücksichtigen, die mittel- und langfristig von Nutzen sein 
könnten, auch wenn diese nicht unmittelbar auf der Hand liegen. So ermuntert er seine 
Ausschusskollegen, sich von Beginn an und während des gesamten Arbeitsprozesses Notizen 
zur Beschreibung der Stufen und der ihrer Ansicht nach zur Erreichung des Endziels 
erforderlichen Maßnahmen zu machen.463 Auf diese Weise konnten Übereinstimmungen und 
Divergenzen zwischen den einzelnen Positionen ermittelt und letztlich ein politischer Konsens 
hervorgebracht werden. Im Lichte dieses Grundsatzes bringt die Gruppe im Bericht ihren 
Wunsch zum Ausdruck, dass „eine gewisse Flexibilität für Anpassungen vorgesehen werden 
[muss], welche die Erfahrungen der ersten Stufe nahelegen könnten.“464 
 
Die Kommission teilt diese Ansicht nicht und vertritt vielmehr den Standpunkt, dass das, was 
nach der ersten Stufe folgt, genauer hätte festgelegt werden müssen. Allerdings zeigt sie auch 
Verständnis dafür, dass die Werner-Gruppe während der begrenzten ihr zur Verfügung 
stehenden Zeit (von März bis Oktober 1970) keine eingehende Prüfung aller grundlegenden 
Fragen vornehmen konnte. Weniger nachsichtig zeigt sie sich hingegen in Bezug auf die 
Tatsache, dass „einige Anregungen, die in den von den Regierungen vorgelegten Dokumenten 
oder in der Mitteilung der Kommission vom 5. März 1970 für spätere Stufen enthalten sind“, 
von dem Expertenausschuss nicht untersucht wurden. 
 
Was die erste dreijährige Stufe anbelangt, stimmt die Kommission den Vorstellungen des 
Werner-Plans im Großen und Ganzen zu. Dies betrifft insbesondere die Methode für die 
Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik und die schrittweise Verringerung der 
Bandbreiten zwischen den Währungen der Gemeinschaftsländer. Kritisch äußert sie sich 
wiederum zur Kürze, in der der Übergang zum Endpunkt beschrieben wird. Daher „hält es [die 

                                                 
462 Ebenda, S. 17. 
463 Siehe insbesondere die Handschriftlichen Notizen von Pierre Werner  in Vorbereitung des Beginns der Arbeiten 
der Werner-Gruppe. Diese Notizen enthalten verschiedene Anmerkungen zum Snoy-Plan, Schiller-Plan und ersten 
Barre-Plan (die von Belgien, Deutschland bzw. der Kommission auf der Sitzung der Finanzminister am 
24. Februar 1970 vorgelegt wurden), die die Position von Pierre Werner verdeutlichen (die er wiederum im 
Luxemburger Plan darlegte, der ebenfalls auf dieser Sitzung unterbreitet wurde). Diese Aufzeichnungen, die 
vermutlich zwischen dem 25. Februar und dem 10. März 1970 verfasst worden sind, bildeten auch die Grundlage 
für seine Rede, mit der er den Auftakt zu den Arbeiten des Werner-Ausschusses gab. Familienarchiv Pierre 
Werner, Ref. 047. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
464 Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in 
der Gemeinschaft („Werner-Bericht“). Luxemburg, 8. Oktober 1970, Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, S. 1. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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Kommission] nicht für möglich, detaillierte Bemerkungen über diese knappen Ausführungen 
des Werner-Berichtes […] zu machen.“465 Das Thema des vom Werner-Ausschuss für so 
wichtig erachteten (und schon für die erste Stufe vorgeschlagenen) Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit umschifft die Kommission mit der unschlagbar 
diplomatischen Formulierung, dass „diese sehr wichtige Frage eine eingehendere Prüfung 
[verdient], die unverzüglich auf der Grundlage des Berichtes des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten fortgesetzt werden sollte.“466 Die Vorbehalte der Kommission 
entspringen nicht allein dem schematischen Charakter der Ausführungen des Werner-
Ausschusses, sondern vielmehr ihrer von der des Expertenausschusses abweichenden 
Herangehensweise. Der Linie von Raymond Barre folgend, ist die Kommission der Ansicht, 
dass die Verringerung der Bandbreiten im Mittelpunkt der Diskussionen und vor allem auch der 
Strategie des Stufenplans hätte stehen müssen, während ein Devisenausgleichsfonds erst nach 
der Schaffung geeigneter Mechanismen wirksam werden sollte. So betont der Vizepräsident der 
Kommission, dass „[…] der Fehler des ersten Werner-Berichts darin lag, dass das Beiwerk, 
nämlich der Devisenausgleichsfonds, in den Vordergrund und das Hauptelement, die 
Verringerung der Bandbreiten, in den Hintergrund gestellt wurde. Es war klar, dass einige 
Mitgliedstaaten es nicht hinnehmen würden, einen Devisenausgleichsfonds um seiner selbst 
willen zu schaffen. Ich persönlich bedauere dies, weil ich glaube, dass ein Ausgleichsfonds 
einen eindeutigeren Schritt im währungspolitischen Bereich darstellen könnte. Aber die 
Mitgliedstaaten sind wie sie sind. Wir müssen den Ansichten der verschiedenen Seiten 
Rechnung tragen.“467 Diese Worte sind nicht neu. Er hat sich bereits mehrfach in diesem Sinne 
geäußert, insbesondere auf der Tagung der Finanzminister am 29. Mai 1970 in Venedig sowie 
bei den (oben erwähnten) Aussprachen im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments 
– doch nie zuvor in dieser Schärfe. 
 
Die Kommission teilt die im Werner-Bericht geäußerte Auffassung, dass der Vertrag von Rom 
an die Erfordernisse der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion angepasst 
werden muss. Die vorzunehmenden Anpassungen müssten nach Maßgabe der zu erzielenden 
Fortschritte definiert werden, und die Kommission verpflichte sich daher, vor dem Ende der 
ersten Stufe die Entwürfe der erforderlichen Vertragsänderungen vorzulegen. 
 
Mit dem Hinweis darauf, dass „der [Werner]-Bericht einen wesentlichen Beitrag für die 
Arbeiten [liefert], welche die Organe der Gemeinschaft zur Festlegung des von den Staats- und 
Regierungschefs in Den Haag vorgesehenen Stufenplans durchführen“, betont die Kommission, 
dass „[…] das Terrain hinreichend vorbereitet [wurde], damit die Gemeinschaft schon Anfang 
1971 den Prozess für die schrittweise Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
in Angriff nehmen kann.“468 Sie empfiehlt dem Rat daher, vor Ende des Jahres 1970 eine 
Entschließung über die stufenweise Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in der 
Dekade 1970-1980 anzunehmen. Darin sollte ein Aktionsprogramm für die erste Stufe im 
Zeitraum 1971-1973 festgelegt werden, die unlösbar mit dem vollständigen Prozess der 
Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion verbunden ist. Die Kommission hält zudem im 
Sinne einer politischen Willensbekundung zwei Entscheidungen für unerlässlich, und zwar 
einerseits über die Verstärkung der Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik und 
andererseits über die Verstärkung der Zusammenarbeit der Zentralbanken der Gemeinschaft, 
wodurch der Rat unverzüglich einen Anfang für die Durchführung des vorgenannten 

                                                 
465 Ebenda, S. 4. 
466 Ebenda. 
467 Redebeitrag von Raymond Barre. Tonband 218. Abschrift, Sitzung vom 28.-29.9.1970 in Brüssel, S. 10. 
Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
 Ebenda, S. 5. 
468 Ebenda, S. 5. 
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Aktionsprogramms machen würde. 
 
In Anlehnung an die Schwerpunkte des Werner-Berichts steht im Mittelpunkt des ersten 
Vorschlags einer Entscheidung der Kommission die Koordinierung der mittelfristigen 
Wirtschaftspolitik. Es werden jährlich drei Tagungen vorgesehen, auf denen der Rat die 
Wirtschaftslage der Gemeinschaft prüft und gemeinsame Leitlinien für die kurzfristige 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten festlegt.469 Im Ergebnis dieser regelmäßigen Prüfungen 
sollte ein Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft verabschiedet werden, 
dessen Schlussfolgerungen dazu dienen, die Orientierungen festzulegen, die jeder Mitgliedstaat 
bei seiner Wirtschaftspolitik im folgenden Jahr zu beachten hat. Die Regierungen übermitteln 
diesen Bericht ihren nationalen Parlamenten zur Erörterung und als Grundlage für die 
Verabschiedung des Haushaltsplans für das darauffolgende Jahr. Auf diese Weise ließe sich eine 
echte Koordinierung der Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten auf den Weg bringen. 
 
In der zweiten Entscheidung geht es um die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Zentralbanken als Kernelement der ersten Stufe. Um die Abstimmung voranzutreiben470 
lsollten die Zentralbanken bei ihrer Geld- und Kreditpolitik konvergierenden Orientierungen 
folgen, die unter Federführung der Zentralbankpräsidenten festgelegt werden.471 In Bezug auf 
die Schaffung und die Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische 
Zusammenarbeit überträgt die Kommission dem Währungsausschuss die Aufgabe, in enger 
Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Zentralbankpräsidenten bis spätestens 30. Juni 1972 
einen Bericht zu erstellen, der dem Rat und der Kommission zugeleitet wird. In der 
Entschließung wiederum wird noch eine weitere Empfehlung des Werner-Plans aufgegriffen, 
und zwar in Bezug auf die europäische Währungssolidarität. Die Gemeinschaft soll in ihren 
Währungsbeziehungen zu Drittländern und internationalen Organisationen schrittweise 
gemeinsame Standpunkte einnehmen. 
 
Das Maßnahmenbündel der ersten dreijährigen Stufe soll am 1. Januar 1971 in Angriff 
genommen werden. Die mit der Umsetzung der vereinbarten Strategie betraute Kommission 
wird dem Rat vor dem 1. Mai 1973 eine Mitteilung über die Fortschritte und über die 
Maßnahmen unterbreiten, die nach der ersten Stufe zu treffen sind, einschließlich eines 
Entwurfs zur Änderung des Vertrags gemäß dessen Artikel 236.472 

                                                 
469 Dem speziellen Zeitplan zufolge findet die erste Prüfung im Laufe des Monats Februar statt. Auf ihr soll eine 
Bilanz über die Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahres erstellt und die Wirtschaftspolitik des laufenden Jahres 
an die Erfordernisse der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst werden. Eine zweite Prüfung ist für Juni geplant. 
Ihr Ziel ist es, die Politik des laufenden Jahres zu beurteilen und im Rahmen kompatibler Vorwirtschaftsbudgets 
quantitative Orientierungsdaten für die öffentlichen Haushalte des folgenden Jahres festzulegen, bevor die 
Regierungen der Mitgliedstaaten endgültig die Entwürfe der Haushaltspläne beschließen. Diese 
Orientierungsdaten betreffen die Veränderung des Haushaltsvolumens, den Umfang der Salden und die Art ihrer 
Finanzierung oder Verwendung. Die dritte Prüfung findet schließlich im Oktober statt. Bei dieser Gelegenheit 
billigt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen 
Jahresbericht über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft, der es gestattet, die Orientierungen festzulegen, die jeder 
Mitgliedstaat bei seiner Wirtschaftspolitik im folgenden Jahr zu beachten hat. 
470 Die Europäische Kommission betont, dass um nach Maßgabe dieser konvergierenden Orientierungen eine 
ständige Kohärenz der Politiken der Zentralbanken sicherzustellen, Beschlüsse oder Maßnahmen, die von diesen 
Orientierungen abweichen, von einer Zentralbank erst in Kraft gesetzt werden dürfen, wenn eine obligatorische 
Vorkonsultation mit den anderen Zentralbanken stattgefunden hat. 
471 Auf diesen regelmäßig abzuhaltenden Sitzungen sollen die Zentralbankpräsidenten – unter Beachtung der vom 
Rat festgelegten wirtschaftspolitischen Leitlinien – übereinkommen, welche Maßnahmen die Zentralbanken im 
Bereich der Geld- und Kreditpolitik treffen werden. Dies gilt in der Hauptsache für das Zinsniveau, die 
Entwicklung der Bankenliquidität und die Kreditgewährung an den öffentlichen und privaten Sektor. 
472 In Artikel 236 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Sechster Teil, 
Allgemeine und Schlussbestimmungen) heißt es: „Die Regierung jedes Mitgliedstaates oder die Kommission kann 
dem Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrages vorlegen. Gibt der Rat nach Anhörung der Versammlung und 
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Die Zentralbankpräsidenten äußern als erste ihre Unzufriedenheit darüber, wie sehr die 
Kommission den Werner-Bericht abgemildert hat. Bei den Diskussionen auf der ersten Sitzung 
des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten nach der Veröffentlichung der Vorschläge der 
Kommission werden die Misshelligkeiten offenbar. Der Präsident der Bundesbank Karl Klasen 
stellt klar, dass er zwar voll und ganz dem Bericht der Werner-Gruppe zustimme, er aber 
gleiches für die Vorschläge der Kommission nicht behaupten könne. Sie gebe zwar gleiche Ziele 
vor, unterbreite aber nicht dieselben Ansichten. Die italienischen Mitglieder des Ausschusses 
sind der Auffassung, dass es den Vorschlägen der Kommission an Klarheit mangele und sie nur 
einen symbolischen Wert hätten. Sie vertreten die Auffassung, dass es für konkrete Fortschritte 
auf dem Weg zu einer Wirtschafts- und Währungsunion einer tatsächlichen Konvergenz der 
wirtschaftlichen Entwicklung und der währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den 
Partnern bedürfe.473 
 
Ugo Mosca, Generaldirektor für Wirtschaft und Finanzen und Mitglied der Ad-hoc-Gruppe 
erwidert auf diese Bedenken, dass sich die beiden Dokumente tatsächlich nur in der Form 
unterscheiden würden. „Der Unterschied zwischen den Dokumenten liegt im Wesentlichen in 
der Präsentation, da der Werner-Gruppe hochqualifizierte Persönlichkeiten angehörten, die stets 
funktional dachten, während die Kommission den rechtlichen und politischen Erfordernissen 
entsprechende Worte wählte.“474 
 
Ein zusammenfassender Vergleich zwischen dem Werner-Bericht und den Vorschlägen der 
Kommission zeigt, dass sich die Ansichten in vielen Schwerpunktbereichen ähneln, jedoch 
unterschiedliche Akzente gesetzt wurden. Übereinstimmung herrscht vor allem in Bezug auf 
das Endziel und die Bekräftigung des irreversiblen Charakters der Wirtschafts- und 
Währungsunion, deren Errichtung die politische Verpflichtung der Mitgliedstaaten zugrunde 
liegt. In diesem Prozess spielt die erste Stufe eine entscheidende Rolle, um zu einer 
„Gemeinschaft der Stabilität und des Wachstums“ zu gelangen. Beim Grundsatz der Parallelität 
von verstärkter Koordinierung der Wirtschaftspolitik und verstärkter Koordinierung der 
Währungspolitik wird im Werner-Bericht Nachdruck auf die Währungspolitik einschließlich 
ihrer sozialen Auswirkungen475 gelegt, während die Kommission diesem Bereich weniger 
Aufmerksamkeit schenkt und bescheidenere Fortschritte in der ersten Stufe für ausreichend 
hält. Über die Notwendigkeit der Anpassung des Römischen Vertrags insbesondere in 
Vorbereitung der zweiten Stufe herrscht ebenso Einigkeit wie darüber, dass die Übertragung 
von Zuständigkeiten von nationaler auf Gemeinschaftsebene unerlässlich ist. Im Gegensatz 
zum Werner-Bericht, in dem die institutionelle Ausgestaltung durch neue Gemeinschaftsorgane 
betont wird476, vertritt die Kommission allerdings den Standpunkt, dass diese Übertragungen 
vollständig im Rahmen der bestehenden Organe vollzogen werden können. Gleichwohl bedürfe 
                                                 
gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von 
Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates einberufen, um die 
an diesem Vertrag vorzunehmenden Änderung zu vereinbaren. Diese Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von 
allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind“. 
473 Siehe Protokoll der 44. Sitzung des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten. Basel: 8. November 1970, EZB. 
In dieser Angelegenheit ergreifen als Vertreter Italiens im Ausschuss der Zentralbankpräsidenten Paolo Baffi, 
stellvertretend für den Präsidenten der Banca d’Italia, Guido Carli, und Rinaldo Ossola das Wort. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
474 Ebenda, S. 4. 
475 „[…] sollte insbesondere die Einkommensentwicklung in den verschiedenen Mitgliedstaaten auf 
Gemeinschaftsebene unter Beteiligung der Sozialpartner beobachtet und diskutiert werden.“ Bericht an Rat und 
Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft 
(Werner-Bericht), Luxemburg, 8. Oktober 1970, Sonderbeilage zum Bulletin 11-1970, S. 3. 
476 „Diese Übertragung von Befugnissen ist ein Vorgang von grundlegender politischer Bedeutung, der eine 
progressive Entwicklung der politischen Zusammenarbeit voraussetzt“. Ebenda, S. 1. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/f6d3e8da-eb98-47bb-9420-1a65fc81ba3e/
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es einer Neuordnung der Zuständigkeiten und der Verbindungen zwischen diesen Organen 
einerseits sowie zwischen diesen und den nationalen Behörden andererseits. 
 
„In all diesen Bereichen werden wir weiter an den Beziehungen zwischen der Kommission und 
dem Rat arbeiten, d. h. auf den Rat einwirken, damit Entscheidungen in den verschiedenen 
Bereichen getroffen werden, denn […] es sind nicht die Berichte, nicht die Pläne und auch nicht 
die Absichtserklärungen sind, die zählen, sondern es sind die Beschlüsse. […]. Ziel der 
Kommission in den nächsten Monaten und insbesondere bis zur Ratstagung Ende Dezember 
wird es sein, den Rat dazu zu bewegen, eine Reihe von konkreten Entscheidungen zu 
verabschieden, die klar belegen, dass wir uns endgültig auf den Weg zu einer besseren 
wirtschafts- währungs- und finanzpolitischen Organisationsform der Gemeinschaft begeben 
haben.“477 
 
In dem von den Staats- und Regierungschefs vorgegebenen Zeitplan war als Frist für diese 
Entscheidungen der 31. Dezember 1970 festgelegt worden. 
 
 
4.3 Reaktionen des Rates478 
 
Eine Woche nach seiner offiziellen Vorstellung erhält die Kommission den Werner-Bericht, 
über den sie am 16. Oktober 1970 berät. Einen Tag vor seiner Veröffentlichung in Brüssel 
übergibt Pierre Werner das Dokument in einer Geste politischer Höflichkeit seinen 
Amtskollegen, den Finanzministern der Mitgliedstaaten.479 Der Stufenplan bleibt ein 
herausragendes Thema in den politischen Diskussionen dieser Zeit, und Premierminister 
Werner verteidigt unermüdlich das im Ad-hoc-Ausschuss erzielte Ergebnis des 
Denkprozesses.480 So am 15. Oktober gegenüber dem zu einem Arbeitsbesuch in Luxemburg 
weilenden Kommissionspräsidenten Franco Maria Malfatti und 24 Stunden später in Paris im 
Rahmen eines Arbeitsessens, zu dem ihn der Meinungszirkel „Cercle de l'Opinion“481 als 
Ehrengast einlädt. Vor Politikern und Journalisten erläutert Pierre Werner die Eckpunkte des 
Berichts und weist darauf hin, dass sich der Fachausschuss für einen „Mittelweg“ entschieden 
habe, „der das Konzept des stufenweisen Vorangehens bereits in sich birgt und die Parallelität 
zwischen Wirtschaftsentwicklung und Währungszusammenarbeit bestätigt, der sich ab einem 
fortgeschritteneren Stadium die politische Zusammenarbeit anschließt.“482 „Es scheint mir das 
Verdienst des Berichts zu sein, dass er aus dem Teufelskreis politischer und wirtschaftlicher 
Vorbedingungen herausführt und einen behutsamen und allmählichen Entwicklungsweg 
aufzeigt, an dessen Endpunkt die Ziele der bestehenden Verträge in vollem Umfang und sehr 
viel leichter verwirklicht werden können. Wenn es um die Errichtung eines Wirtschaftssystems 

                                                 
477 Ebenda, S. 11. 
478 Für die Darstellung des Themas und vor allem die Verknüpfung der vorliegenden Studie mit den verschiedenen 
Quellen werden die Reaktionen des Rates und die Reaktionen der Mitgliedstaaten auf den Werner-Bericht getrennt 
behandelt. 
479 WERNER, Pierre. Itinéraires, Bd. II, S. 131. 
480 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
481 Stiftung und politischer Debattenkreis, gegründet 1955 von dem französischen Intellektuellen Gabriel Du 
Chastain (1934-1981). Der entschieden für das europäische Aufbauwerk eintretende „Cercle de l’Opinion“ 
organisiert im Oktober 1970 einen Debattenzyklus mit dem Titel „Ein Monat für Europa“, zu dem zahlreiche 
Persönlichkeiten eingeladen werden. Behandelt werden u. a. die Themen „Das Währungseuropa“, „Das politische 
Europa“, „Europas Finanzen“, „Europa und der Welthandel“. Im November 1970 gibt Gabriel Du Chastain mit 
den gesammelten Beiträgen aller Redner eine Sonderpublikation unter dem Titel „L’Opinion en 24 heures“ heraus, 
für die er Baron Ansiaux und den Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken um Unterstützung bittet. 
482 Ausführungen von Pierre Werner vor dem „Cercle de l'Opinion“ (Paris, 16. Oktober 1970). 
Dokumentationsbulletin. Luxemburg: Direktion für Veröffentlichungen, Presse- und Informationsamt, 
Staatsministerium, 26.10.1970, Nr. 6, Jahrgang 26, S. 3. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/aef5a7ac-f789-4cdc-a236-2ec3d7588774
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wie des gemeinsamen Marktes geht, darf die zentrale Bedeutung von Geld und Kredit auf Dauer 
nicht aus den Augen verloren werden. In finanzpolitischer Hinsicht dürfen wir nicht versäumen, 
die Konsequenzen aus einer wirtschaftlichen Integration zu ziehen, die die jetzige Stärke 
unserer Volkswirtschaften ausmacht und sich zweifellos auch in den internationalen 
Finanzbeziehungen niederschlägt.“483 An dieser Veranstaltung nehmen auch Robert Marjolin 
und Raymond Barre, beides Mitglieder der Kommission (der erste von 1958 bis 1967, der 
zweite von 1967 bis 1973), teil. Als Vizepräsident Barre das Wort ergreift, ist er sehr 
zurückhaltend und verweist darauf, dass die Kommission bei der Stellungnahme zum Bericht 
dem Ministerrat den Vorrang lassen müsse. Er äußert die Hoffnung, dass „auch wenn es gut ist, 
bis Jahresende über einen Stufenplan zu verfügen, der die Leitlinien auf dem Weg hin zu einer 
Wirtschafts- und Währungsunion absteckt, gleichwohl die Glaubwürdigkeit des Unterfangens 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft von den konkreten Entscheidungen der 
nächsten Monate abhängt. Diese müssen vom Willen unserer Regierungen zeugen, Schritt für 
Schritt eine multinationale Struktur zu schaffen, die wirtschafts-, währungs- und finanzpolitisch 
gut organisiert ist und sich deutlich nach außen abgrenzt. Wir können ein solches Ergebnis in 
diesem Jahrzehnt erreichen, sofern wir auf die wirtschaftlichen, politischen und 
psychologischen Bedingungen in der Gemeinschaft Rücksicht nehmen.“484 
 
Der von den Staats- bzw. Regierungschefs festgelegte Zeitplan sieht vor, dass der Ministerrat 
noch vor Ende 1970485 eine Entscheidung über die Umsetzung der ersten Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion trifft, die mit dem 1. Januar 1971 in Kraft treten soll. Zu diesem Zweck 
legt die Kommission dem Ministerrat am 29. Oktober 1970 eigene, vom Werner-Bericht 
beeinflusste Vorschläge sowie zwei Entschließungsentwürfe vor. Die Reaktionen sind zahlreich 
und vielfältig. Vor allem nehmen die nationalen Regierungen Stellung zu den verschiedenen 
Zielen, Handlungsinstrumenten und zeitlichen Bezugspunkten, die im Werner-Bericht 
dargelegt sind.486 Dann gibt es Reaktionen - sowohl von Regierungen als auch von 
verschiedenen Fachausschüssen -, die mit den deutlichen Unterschieden zwischen dem im Ad-
hoc-Ausschuss erarbeiteten Plan und den Vorschlägen der Kommission zu tun haben.487. Auch 
                                                 
483 Ebenda, S. 4. 
484 Ausführungen von Raymond Barre vor dem „Cercle de l’Opinion“ (Paris, Freitag, 16. Oktober 1970) anlässlich 
des Arbeitsessens über „Das Währungseuropa“, S. 3. In: Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012). 
485 Als letztmöglicher Tag für die Annahme des Beschlusses wurde der 31. Dezember 1970 festgesetzt. Auf dem 
Haager Gipfeltreffen war gefordert worden, den Stufenplan „im Laufe des Jahres 1970“ auszuarbeiten. Die 
Entscheidung, die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion zügig einzuführen, wird von der Kommission 
im zweiten Barre-Plan (KOM(70) 300) befürwortet und auf der Tagung des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ vom 
8. und 9. Juni bestätigt. In seinen Schlussfolgerungen befindet der Rat: „…der Ausgangspunkt des einzuleitenden 
Prozesses muss in der Verwirklichung der im Memorandum der Kommission an den Rat vom 12. Februar 1969 
vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen. Dies erfordert, dass der Rat bis Ende 1970 einen Beschluss […] fasst.“ 
Siehe EG-Bulletin, August 1970, 8-1970, S. 83. 
486 Siehe Abschnitt 4.4 „Politische Reaktionen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften“. 
487 Bei den Meinungen der Regierungen handelt es sich um die Standpunkte der deutschen bzw. niederländischen 
Regierung. Von den beratenden Ausschüssen des Rates ist insbesondere der Ausschuss der Präsidenten der 
Zentralbanken zu nennen, der sich verwundert zeigt, in den von der Kommission an den Rat geleiteten Vorschlägen 
weder die in seiner Stellungnahme (Bestandteil des Werner-Berichts) aufgeführten Prioritäten noch den 
beigefügten Zeitplan wiederzufinden. Das lässt sich aus den Protokollen der 44. und 45. Sitzung des Ausschusses 
der Präsidenten der Zentralbanken der EWG-Staaten, Basel, 8. November 1970 bzw. 12. Dezember 1970, 
schließen. Ferner sei darauf verwiesen, dass der Ausschuss für mittelfristige Wirtschaftspolitik der EWG, der am 
17. Oktober unter dem Vorsitz von Walter Schöllhorn in Brüssel zusammentritt, den Vorentwurf des für den 
Zeitraum 1971-1975 geltenden dritten Programms für die mittelfristige Wirtschaftspolitik der EWG annimmt, 
dessen Leitlinien die Kommission im Dezember 1969 vorgelegt hatte. Dieses Programm – dessen Annahme eine 
der Maßnahmen ist, die während der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion gemäß dem zweiten Barre-
Plan vom 4. März 1970 durchzuführen sind – ist eng mit dem Werner-Plan verknüpft, denn es gilt als vereinbart, 
dass sich der Stufenplan auf allgemeine quantitative Vorgaben stützen muss, die für die gesamte Gemeinschaft 
gelten und die wesentlichsten Punkte der Wirtschaftsentwicklung betreffen. 
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das Europäische Parlament meldet sich über seine Fachausschüsse, in den Fraktionen488 und in 
den Plenarsitzungen zu Wort. 
 
Am 26. und 27. Oktober 1970 tritt der Rat aufgrund der wirtschaftlichen und politischen 
Dimension des Themas zu einer Tagung in der Zusammensetzung der Wirtschafts- und 
Finanzminister sowie der Minister für auswärtige Angelegenheiten zusammen.489 Nach einer 
ersten Runde, die der Rat der Außenminister dem Stufenplan widmet490, versuchen die 
Finanzminister, sich im Rahmen einer für den 9. November 1970 anberaumten informellen 
Tagung eingehender mit diesem Dokument auseinanderzusetzen. Angesichts der Reaktionen 
insbesondere der französischen Regierung bereitet Pierre Werner sie mit Sorgfalt und Bedacht 
vor. „[…] Die besonders von meinen Kollegen Snoy, Schiller und Möller gewünschte Tagung 
wurde zunächst vertagt, dann aber abgesagt, als Giscard d’Estaing, der meine Arbeiten sehr 
unterstützte, mich informierte, dass er nicht persönlich zugegen sein könne. In der Zwischenzeit 
hatte sich die Kommission mit dem Problem befasst. Man war der Meinung, dass die weitere 
Behandlung des Berichts von nun an auf der Ebene der offiziellen Beziehungen zwischen ihr 
und dem Ministerrat erfolgen solle.“491 
 
Am 13. November bestätigt die Regierung der Französischen Republik, dass sie an den Zielen 
des Haager Schlusskommuniqués zur Wirtschafts- und Währungsunion festhält, es aber 
ablehnt, konkrete Fristen festzulegen und das institutionelle Problem der Gemeinschaft von 
Grund auf anzugehen. Damit ist die Richtung der politischen Verhandlungen vorgegeben. Der 
am 23. November 1970 zusammengetretene Ministerrat beschließt, die nächste (und in diesem 
Jahr wahrscheinlich letzte) Tagung am 14. Dezember abzuhalten. Vor diesem Hintergrund 
erteilt er dem Ausschuss der ständigen Vertreter (AStV)492 den Auftrag, basierend auf den 

                                                 
488 Gemäß den Dokumenten im Familienarchiv Pierre Werner wird dieser eine Woche vor der ersten Plenarsitzung 
des Europäischen Parlaments, die dem Werner-Bericht gewidmet und für den 18. November 1970 vorgesehen ist, 
zu einer Aussprache (von mehreren Stunden) mit den Leitern der christlich-demokratischen Fraktionen eingeladen. 
Die meisten Fragen wirft bei den Mitgliedern der parlamentarischen Versammlung die institutionelle Gestaltung 
der Wirtschafts- und Währungsunion auf. 
489 Entsprechend der internen Verteilung der Befugnisse zwischen den Ratsformationen Wirtschaft und Finanzen 
und Auswärtige Angelegenheiten (Artikel 145 EWG-Vertrag) wird diese Ratstagung unter dem Vorsitz des 
deutschen Finanzministers Alexander Möller eröffnet, anschließend geht der Vorsitz an seinen Amtskollegen für 
auswärtige Angelegenheiten Walter Scheel über. 
490 Am 26. Oktober 1970 tagt in Luxemburg der Ministerrat „Auswärtige Angelegenheiten“, um offiziell über den 
Werner-Bericht zu beraten. Als Premierminister des Großherzogtums begrüßt Pierre Werner die Außenminister 
der sechs Staaten und leitet die Beratungen, auf denen er als Vorsitzender des Ad-hoc-Ausschusses eine erläuternde 
Zusammenfassung des Kerngehalts gibt. In der Mitteilung, die nach Abschluss der Tagung an die Presse geht, 
heißt es: „[…] der Rat spricht Herrn Werner sowie allen, die zu den Arbeiten der von ihm geleiteten Gruppe ihren 
Beitrag geleistet haben, seinen großen Dank für die Qualität des Berichts aus, der durch das Verdienst dieser 
Gruppe zügig ausgearbeitet und vorgestellt werden konnte“. (Siehe Pressemitteilung, Luxemburg, 
27. Oktober 1970, 1946/70 ‚AG 327‘. Europäische Gemeinschaften, Generalsekretariat. In: Familienarchiv Pierre 
Werner). In seinen Memoiren erinnert sich Pierre Werner, „dass mich der Ratsvorsitzende, Minister Scheel, 
beglückwünschte und mir herzlich dankte, wie übrigens auch die Finanzminister Snoy und Möller (BRD) sowie 
Colombos Staatssekretär Pedini. Der französische Minister Maurice Schumann äußerte sich zurückhaltender. Der 
niederländische Vertreter schloss sich an, beklagte aber, dass ich mit Zustimmung meiner Kollegen für den 9. 
November eine informelle Tagung der Finanzminister anberaumt hatte. […] Maurice Schumann nahm mich 
beiseite und unterrichtete mich über die unterschiedlichen Reaktionen in der französischen Regierung.“ 
491 WERNER, Pierre, Itinéraires. Bd. II, S. 131. 
492 Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) ist das Gremium, dem die Vorbereitung der Arbeiten des Rates 
obliegt. Diese Querschnittsaufgabe erstreckt sich auf alle Zusammensetzungen des Rates mit Ausnahme des Rates 
„Landwirtschaft“, dessen Sitzungen traditionell im Wesentlichen vom Fachausschuss Landwirtschaft vorbereitet 
werden. Er entsteht faktisch bereits zusammen mit den Gemeinschaften und wird mit Artikel 5 des sog. Brüsseler 
Fusionsvertrags vom 8. April 1965 in das Primärrecht aufgenommen. Der AStV besteht aus je einem Vertreter der 
Mitgliedstaaten (meist handelt es sich um einen hohen Beamten des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
im Rang eines Botschafters). Dieser Vertreter ist das Bindeglied zwischen den Organen der Gemeinschaften und 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/acb46f53-c4b7-48f9-b324-d34d16250460/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/acb46f53-c4b7-48f9-b324-d34d16250460/
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Vorschlägen der Kommission493, den Text der Entwürfe von Beschlüssen des Rates zur 
Wirtschafts- und Währungsunion494 vorzubereiten. Der AStV tagt am 2. und 10. Dezember, um 
mit Unterstützung der Fachgruppe „Wirtschafts- und Finanzfragen“ sowohl die Grundsätze der 
von der Kommission in ihrem Memorandum vom 29. Oktober vorgeschlagenen 
Ratsentschließungen als auch Detailfragen zu analysieren. Im Ergebnis zeigt sich, dass es 
erforderlich ist, einen neuen Entwurf einer Entschließung, begleitet von zwei Vorschlägen für 
Beschlüsse (nach dem Vorbild der Kommissionsvorschläge), auszuarbeiten. 
 
Nach mehreren Vermittlungsverfahren, in denen die französische Delegation jedes Mal dabei 
ist (um sich den anderen entgegenzustellen), können die ständigen Vertreter in einer Vielzahl 
von Themen Übereinstimmung495 erzielen. Während die Vorschläge der Kommission 
einstimmig als Arbeitsgrundlage anerkannt werden, kommen die Delegationen überein, sie in 
einigen Punkten durch bestimmte Elemente des Werner-Berichts zu verstärken. Die Definition 
der dreijährigen ersten Stufe muss klar und eindeutig sein und auf dem Grundsatz der 
Unumkehrbarkeit der Wirtschafts- und Währungsunion beruhen. Fünf Delegationen erklären 
unmissverständlich, dass diese erste Stufe nicht dem Selbstzweck dient, sondern untrennbar mit 
dem Gesamtprozess der Wirtschafts- und Währungsintegration verbunden ist, weshalb der 
künftige Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion von Anfang an als verbindlich und 
unumkehrbar definiert werden müsse. Die französische Delegation verlangt, die Ziele nur in 
groben Zügen zu umreißen, und hält es für verfrüht, schon jetzt einen konkreten Zeitpunkt 
festzulegen, bis wann das Endergebnis erreicht sein soll. In der Zeitfrage stimmen der 
französische und der deutsche Standpunkt überein, paradoxerweise jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen. Die Franzosen wollen ein Minimum an Verbindlichkeit, während 
die Deutschen zu Stringenz mit der notwendigen Flexibilität mahnen.496 Es kommt der Gedanke 
auf, der Rat möge für die Wirtschafts- und Währungsunion einen Stufenplan aufstellen. Diesem 
Vorschlag stehen zwei Ansätze gegenüber. Fünf Partner einigen sich darauf, im Verlauf von 
zehn Jahren stufenweise eine Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen, deren erste Stufe 
am 1. Januar 1971 beginnt. Die französische Delegation möchte festgelegt sehen, dass die 
WWU vor dem 1. Januar 1980 verwirklicht wird. Auch das Verfahren des Übergangs von der 
ersten zur nächsten Stufe ruft Diskussionen hervor. Ebenso wie die Kommission sind fünf 
Delegationen (Frankreich ausgenommen) der Ansicht, dass vor dem Auslaufen der ersten Stufe 

                                                 
seiner Regierung. Zusammen mit seinen Amtskollegen aus den anderen Staaten ist er in die Tätigkeit der 
Gemeinschaften eingebunden, indem er sich am Verfahren zur Annahme der vom Rat getroffenen Maßnahmen 
beteiligt. Der AStV berät über alle auf die Tagesordnung zu setzenden Punkte, bevor diese den Ministern zur 
Prüfung vorgelegt werden. Wird im AStV Einstimmigkeit erzielt, verzichten die Minister im Allgemeinen auf eine 
Diskussion und ratifizieren lediglich das erreichte Ergebnis. Kann keine Einstimmigkeit erzielt werden, kommen 
die Minister zur Aussprache zusammen. Seit 1970 wird der AStV durch Fachausschüsse ergänzt (politischer 
Ausschuss, Fachgruppe für die währungspolitische Koordinierung usw.). 
493 Der AStV bereitet die Ratstagung gelegentlich in Zusammenarbeit mit anderen hochrangigen Beamten vor. Im 
Wortlaut der Entschließung des Rates wird, ohne diese zu nennen, der Währungsausschuss erwähnt, der anstelle 
des AStV allgemein mit der Diskussion und Vorbereitung der Texte zu Finanz- und Währungsfragen betraut ist. 
494 Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. Docs R/2247/70 (Fin 
446) + Corr.1 und R/2106/70+ Corr. Brüssel, 23.11.1970. Europäische Gemeinschaften, Der Rat. Historische 
Archive des Rates der EG. 
495 Siehe Vermerk an die Mitglieder der Kommission, Sec(70) 4408, Geheim, Punkt 7B, ABl., 146. Brüssel, 
5. Dezember 1970. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generalsekretariat. Historische Archive des 
Rates der EG. 
496 Die deutsche Delegation unterstreicht das Doppelkriterium von Stringenz und Flexibilität. Die Delegationen 
Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs betonen die Notwendigkeit, ein konkretes Datum für die Vollendung 
des gesamten Vorhabens festzulegen, das nach Auffassung der deutschen Delegation in dem Ausdruck „im Laufe 
des kommenden Jahrzehnts“ enthalten sein kann. Siehe Protokoll der 579. Sitzung des Ausschusses der Ständigen 
Vertreter. Brüssel, 2.12.1970. Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Historische Archive des Rates der 
EG. 
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unbedingt eine Bewertung des Erreichten erforderlich ist. Auf dieser Grundlage sollen 
geeignete Maßnahmen für die schrittweise und umfassende Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion ergriffen werden.497 Die Parallelität von Wirtschaftsunion und 
Währungsunion wird von allen Delegationen unterstützt, und Italien besteht darauf, den Begriff 
„garantierte Parallelität“498 aufzunehmen. 
 
Alle Delegationen stimmen darin überein, dass die Verwaltung der Wirtschafts- und 
Währungsunion unausweichlich damit einhergeht, dass Entscheidungsbefugnisse von den 
nationalen auf die gemeinschaftlichen Instanzen übertragen werden. Allen ist klar, dass es sich 
dabei um kein „unbestimmtes Entscheidungszentrum, sondern um ein Entscheidungszentrum 
auf Gemeinschaftsebene“ handelt. Fünf Delegationen halten dieses sogar für zwingend, 
während sich die französische Delegation darauf beschränkt, es nicht auszuschließen. 
Allerdings erklären sich die Franzosen außerstande, auch nur im Geringsten auf die Gestalt der 
zukünftigen institutionellen Mechanismen eingehen zu können, da die Aufteilung der 
wirtschafts- und währungspolitischen Zuständigkeit zwischen der Gemeinschaftsebene und der 
nationalen Ebene noch nicht feststehe. Die anderen Delegationen widersprechen diesem Ansatz 
nicht, stehen jedoch dem Grundsatz, für die Endphase bereits zu diesem Zeitpunkt eine 
bestimmte Zahl von Entscheidungen und Verfahren festzulegen, die auf die 
Gemeinschaftsebene verlagert werden sollen, aufgeschlossener gegenüber. Die sechs Partner 
einigen sich, „die Befugnisse, die in der letzten Stufe auf jeden Fall an die Gemeinschaft 
übergehen sollen“, im Einzelnen zu beschreiben und „die Notwendigkeit einer entsprechenden 
institutionellen Entwicklung der Gemeinschaft während der verschiedenen Stufen deutlich zu 
machen.“499 
 
Der Notwendigkeit einer späteren Überarbeitung des Vertrags stimmen fünf Delegationen zu. 
Sie sprechen sich auch dafür aus, den Vertrag am Ende der ersten Stufe zu überprüfen500 und 
eine Regierungskonferenz einzuberufen. Die Franzosen widersetzen sich hartnäckig einer 
solchen Option - auch wenn eine Vertragsänderung sich in Zukunft als unerlässlich erweisen 
kann - und verlangen ausdrücklich, „dieses Problem aus der Diskussion auszuklammern“.501 
 
Doch es besteht ein weiterer Gegensatz zwischen Frankreich und seinen fünf Partnern: Letztere 
halten die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments für unerlässlich, um die 
Rolle dieser Institution als demokratisches Kontrollorgan zu stärken. So sprechen sie auch eine 
Kompetenzverlagerung von den nationalen Parlamenten auf das Europäische Parlament sowie 

                                                 
497 Siehe Entwurf der einleitenden Bemerkungen des Vorsitzenden. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. GD II „Wirtschaft und Finanzen“, Brüssel, 10. Dezember 1970. Historische Archive der 
Europäischen Kommission. 
498 Diese Formulierung stammt vom italienischen Finanzminister Emilio Colombo, der sie im Zusammenhang mit 
der Debatte über den Zwischenbericht des Werner-Ausschusses auf der Ratstagung der Finanzminister in Venedig 
(25. Mai 1970) vorschlägt. Danach wird sie in das Schlusskommuniqué der Brüsseler Ratstagung vom 8.-
9. Juni 1970 übernommen. 
499 Siehe Fragen zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. 
Arbeitsdokument T/37/71. Docs R/2106/70 (Fin 427) + Corr.1, R/2247/70 (Fin 446) + Corr.1 und R/2687/70 (Fin 
553). Europäische Gemeinschaften. Der Rat, Brüssel, 25.1.1971. Historische Archive des Rates der EG. 
500 Auf der Grundlage von Artikel 236. In diesem Artikel des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (Sechster Teil, Allgemeine und Schlussbestimmungen) heißt es: „Die Regierung jedes 
Mitgliedstaates oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrages vorlegen. Gibt der 
Rat nach Anhörung der Versammlung und gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des 
Zusammentritts von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates 
einberufen, um die an diesem Vertrag vorzunehmenden Änderung zu vereinbaren. Die Änderungen treten in Kraft, 
nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind“. 
501 Protokoll der 579. Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertreter. Brüssel, 2.12.1970. S. 3. Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften. Historische Archive des Rates der EWG. 
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eine allgemeine und direkte Wahl dieses Organs an. Die Franzosen stellen sich dem ein weiteres 
Mal mit dem Hinweis entgegen, dass eine solche Verlagerung ein Ungleichgewicht in den 
Gemeinschaften mit sich bringe.502 
 
Die deutsche Delegation lenkt die Aufmerksamkeit auf die wichtige Rolle der Zentralbanken 
beim Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion. Die beste Inspirationsquelle für ein solches 
Gremium ist ihrer Ansicht nach das Federal Reserve Board, eine Einrichtung also, die wie die 
Bundesbank die notwendige Unabhängigkeit genießt und verpflichtet ist, in Bezug auf die 
Wirtschafts- und Währungsunion die gleichen Ziele zu verfolgen wie die Gemeinschaftsorgane. 
 
Dass der von der Kommission vorgeschlagene Entwurf einer Entschließung allzu sehr auf die 
Steuerharmonisierung zielt, behagt den Franzosen nicht. Die Deutschen hingegen sind mit der 
Laxheit der Vorschläge503 unzufrieden und drängen darauf, den Text des Werner-Plans 
wortwörtlich beizubehalten. 
 
Hinsichtlich der sektorbezogenen Politik sind in diesem Zusammenhang zwei Bemerkungen 
wichtig. Die erste stammt von der italienischen Delegation, die im Interesse des Abbaus 
struktureller und regionaler Unterschiede eine Konzertierung jener sektorbezogenen Politiken 
der Mitgliedstaaten fordert, die Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft haben. Die 
zweite Bemerkung kommt von der deutschen Delegation, die den Entschließungsentwurf um 
die Notwendigkeit „einer Konvergenz der Sozialpolitik“ zu ergänzen verlangt. 
 
Am 14. und 15. Dezember kommen die Außenminister und die Wirtschafts- und Finanzminister 
der sechs Mitgliedstaaten, unterstützt vor allem von den Vorsitzenden der für die Wirtschafts- 
und Währungspolitik zuständigen Fachausschüsse, zur Ratstagung zusammen. Am ersten Tag 
hat der deutsche Chefdiplomat Walter Scheel den Vorsitz, am nächsten Tag 
Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller. Deutschland hat im zweiten Halbjahr 1970 die 
Ratspräsidentschaft inne. Im Sinne seiner Beschlüsse vom 23. November 1970 will der Rat auf 
dieser Tagung die politische Einigung erzielen, die für die Entscheidungen zur Verwirklichung 
der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion nötig ist. Im Verlauf der Diskussionen 
spitzen sich die Widersprüche zu. Die bis spät in die Nacht andauernden Debatten drehen sich 
darum, welchen Charakter und welche Befugnisse die Entscheidungsorgane auf einer späteren 
oder der letzten Stufe haben sollen. Frankreich weist jedwede Idee einer supranationalen 
institutionellen Struktur zurück. Die Niederlande versuchen, eine Verknüpfung mit den 
britischen Beitrittsverhandlungen herzustellen. Deutschland wiederum äußert Vorbehalte 
gegenüber der Festlegung von Finanzierungsklauseln, solange keine greifbaren Ergebnisse 
hinsichtlich der Abstimmung der Politiken vorliegen. Der mehr als zwölf Stunden dauernde 
letzte Teil der Tagung lässt keinen Zweifel mehr daran, dass eine politische Einigung nicht 
gefunden werden kann. Um zu retten, was zu retten ist, wird eine kleine hochrangige Gruppe 
unter dem Vorsitz von Karl Schiller (der auch der Vizepräsident der Kommission Raymond 
Barre angehört) beauftragt, ausgehend von den Debatten eines der sensibelsten Kapitel 

                                                 
502 So führt die französische Delegation die Tatsache ins Feld, dass Entscheidungen über Währungsfragen in 
Frankreich nicht zu den Befugnissen des Parlaments gehören. Einige Delegationen erklären, dass dieser Einwand, 
mag er auch für den (beschränkten) Bereich der Währungspolitik gelten, gewiss nicht auf Beschlüsse auf dem 
Gebiet der Wirtschaft, der wirtschaftspolitischen Leitlinien, des Haushaltsplans usw. anzuwenden ist, soweit diese 
Maßnahmen für die Konjunktur von Bedeutung sind. 
503 Die Vorschläge der Kommission zielen nicht auf eine vollständige Harmonisierung der direkten und indirekten 
Steuern, sondern die Harmonisierung soll sich auf das für ein einwandfreies Funktionieren der zukünftigen 
Wirtschafts- und Währungsunion notwendige Maß beschränken. Siehe dazu die Darlegung der steuerlichen 
Aspekte einer WWU von Hans von der Groeben auf der Ratstagung am 29. und 30. Mai 1970: 
Kommissionsdokument vom 27. Februar 1970 (Barre & von den Groeben) mit einigen Orientierungen zum 
Stufenplan. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
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abzufassen, die den Ministern vorliegen, nämlich die Übertragung von Befugnissen von den 
Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft.504 Die Aussicht, möglicherweise auch nach Jahresende 
noch keinen Weg aus der Sackgasse zu finden, führt zu dem Vorschlag, am 31. Dezember um 
Mitternacht symbolisch die Uhr anzuhalten, um den politischen Willen des Rates zu 
demonstrieren, in der Sache voranzukommen. Deutschland wird aufgefordert, den Vorsitz in 
den Verhandlungen nach dem 31. Dezember weiterzuführen, aber Minister Scheel lehnt ab. Er 
verweist darauf, dass die Fortsetzung der deutschen Ratspräsidentschaft technisch nicht 
möglich ist505, tatsächlich jedoch fehlte es wohl an der Bereitschaft, vor Ende des Jahres eine 
weitere Tagung abzuhalten506. Am 1. Januar 1971 übernimmt Frankreich die Zügel des 
halbjährigen Ratsvorsitzes, sodass es ihm obliegt, die Tagesordnungen für die nächsten 
Ratstagungen entsprechend den eigenen Prioritäten festzulegen. Dabei ist die Wirtschafts- und 
Währungsunion für Paris kein dringliches Thema. Die Haltung der deutschen Minister gibt zu 
vielen Fragen Anlass, umso mehr als diese plötzliche Zurückhaltung ihrem anfänglichen 
persönlichen Einsatz zugunsten des Stufenplans widerspricht. Mit dieser höchst politischen 
Geste signalisiert der deutsche Ratsvorsitz, dass die Verantwortung nunmehr bei denen liegt, 
die das Stocken der Verhandlungen verursacht haben. Vor der Presse erklärt Karl Schiller, dass 
die große Mehrheit der Mitgliedstaaten für eine schnelle Annahme des Stufenplans war, um den 
Beschlüssen von Den Haag zu entsprechen, „aber andere sind anderer Ansicht, berufen sich auf 
andere Kriterien und bringen Vorbedingungen ins Spiel. […] Der Geist von Den Haag wurde 
nicht immer geachtet.“507 Der Abschluss der Debatten über die Wirtschafts- und 
Währungsunion muss weiter warten. Deshalb wird der AStV beauftragt, seine Arbeit 
fortzusetzen. 
 
Auf der Ratstagung von 14. und 15. Dezember hält sich Pierre Werner mit seinen Redebeiträgen 
bewusst zurück. Dennoch gibt der Werner-Bericht vor allem in seiner abschließenden Fassung 
vom 8. Oktober 1970 Anlass zu zahlreichen Diskussionen. Die Vorschläge der Kommission 
und damit alle Dokumente, über die auf der Ratstagung entschieden werden soll, nehmen auf 
den vorläufigen Bericht Bezug, aber was ist mit dem Schlussbericht? Zwar werden in dem 
vorläufigen Stufenplan vom 9. Juni 1970 die Leitlinien der Wirtschafts- und Währungsunion 
dargelegt, der Schlussbericht geht jedoch viel weiter und enthält nicht nur konkrete Angaben 
zum Inhalt der ersten Stufe des Prozesses, sondern vor allem die Schwerpunkte einer 
Wirtschafts- und Währungsunion, die innerhalb von zehn Jahren Gestalt annehmen soll. Die 
institutionelle Gestaltung und die Übertragung von Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten 
auf die Gemeinschaft, die im Zwischenbericht in keiner Weise erwähnt sind, gehören zu den 
unverzichtbaren Maßnahmen, aber für einige Partner und namentlich für Frankreich erweisen 
sie sich zugleich als äußerst sensible Fragen. Nachdem die Delegationen darauf bestehen, den 
Werner-Bericht in seiner abschließenden Form zu berücksichtigen, einigt sich der Rat am Ende 
der Tagung auf folgende, lange verhandelte Textpassage: „gestützt auf die von dieser Gruppe 
in ihrem Schlussbericht formulierten Vorschläge und unter Billigung der Standpunkte, die in 
Bezug auf die für die Existenz einer Wirtschafts- und Währungsunion unerlässlichen Elemente 
und die wirtschaftspolitischen Konsequenzen einer solchen Union zum Ausdruck gebracht 

                                                 
504 Siehe Le plan pour une union économique et monétaire ne sera pas mis en œuvre au début de 1971. Agence 
Europe, Tägliches Bulletin Nr. 707 (neue Reihe). Brüssel, 15. Dezember 1970. 
505 Gemäß der Erklärung von Karl Schiller zum Abschluss der Ministerratstagung. Pressemitteilung. Brüssel, 
15. Dezember 1970. In: Familienarchiv Pierre Werner. 
506 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 136-137. 
507 Ebenda. Erklärung von Karl Schiller. Pressemitteilung. Brüssel, 15. Dezember 1970. Familienarchiv Pierre 
Werner. Die auf der Tagung von der Kommission vorgelegte (und dem Protokoll der Ratstagung beigefügte) 
Erklärung ist in demselben Sinn gehalten: „Die Kommission bedauert vor allem, dass der im Haager Kommuniqué 
festgelegte Zeitplan nicht eingehalten wurde und eine große politische Entscheidung nicht die praktische Krönung 
erfahren konnte, die möglich gewesen wäre.“ (In EG-Bulletin, Februar 1971, 2-1971, S. 54). 
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wurden …“508. Um eine Stellungnahme gebeten, gibt Pierre Werner vor Journalisten seine 
Enttäuschung über diese halbe Niederlage zu. Der Rat hält seine Verpflichtung, vor Jahresende 
die erforderlichen Entscheidungen zu treffen, nicht ein, während der Werner-Ausschuss alles 
unternimmt, um seine Überlegungen rechtzeitig und so umfassend wie möglich vorzulegen. 
 
Um einen Ausweg aus dieser festgefahrenen Situation bemüht, beschließt Pierre Werner zu 
handeln. Am 29. Dezember schreibt er als Premierminister des Großherzogtums Luxemburg an 
die fünf Regierungschefs. Er bekundet seine Sorge hinsichtlich des Starts der Wirtschafts- und 
Währungsunion, äußert aber zugleich sein Vertrauen in eine schnelle und für alle annehmbare 
Lösung. Bundeskanzler Willy Brandt antwortet vier Wochen später mit einem langen 
Schreiben509, das die Perspektiven des Ende Januar 1971 nach dem deutsch-französischen 
Gipfeltreffen präzisierten Stufenplans zum Gegenstand510 hat. 
 
Auf der Ministerratstagung vom 20. Januar 1971 zeichnet sich eine Annäherung ab, die einige 
Tage zuvor auf dem im niederländischen Arnhem abgehaltenen Finanzministertreffen 
vorbereitet worden war. Die ständigen Vertreter setzen ihre Arbeit fort, um eine gemeinsame 
Position zu finden und sich auf den Wortlaut der vom Rat anzunehmenden Entschließung zu 
einigen. Der AStV trifft sich am 22. und 27. Januar und berät über Fragen, die mit der 
stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion zusammenhängen. So 
geschieht es auch am 4. Februar 1971511 auf einer Sitzung, die zu einem großen Teil dem 
Entwurf eines Beschlusses über Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken gewidmet ist512. 
Die Verhandlungen drehen sich um ein von der belgischen Delegation513 unterbreitetes 
Dokument, in dem - die Punkte vorangegangener Einigungen zusammenfassend - 
vorgeschlagen wird, statt einer Entschließung einen Beschluss anzunehmen. Deutsche, Italiener 
und Luxemburger stimmen diesem Kompromissvorschlag zu. Dieser Abstimmung der 
Positionen, der sich auch die Kommission anschließt, ist es im Wesentlichen zu verdanken, dass 
die Texte endgültige Gestalt annehmen. Die zunächst zurückhaltend reagierenden Niederländer 
(die ihre Position deutlicher berücksichtigt sehen wollen) willigen ebenfalls ein. Nach einigen 
Änderungen ist auch die Zustimmung der französischen Delegation erreicht. Die wichtigsten 
Streitpunkte betreffen die Festlegung der Kriterien für den Übergang von der ersten Stufe zu 
den folgenden Stufen und der Dauer der Übergangsperiode sowie die Verteilung der Befugnisse 
in der Gemeinschaft und die parlamentarische Kontrolle. Die Beschlüsse zur Steuerproblematik 

                                                 
508 Formulierung übernommen aus dem Dokument Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft. Docs R/386 f/70 (fin 73). Brüssel, 15.12.1970. Europäische Gemeinschaften. 
Der Rat, Historische Archive des Rates der EG. Diese Passage wird wortgleich in die Entschließung des Rates und 
der Staats- bzw. Regierungschefs der Mitgliedstaaten vom 22. März 1971 übernommen. In Monetary Committee. 
Compendium of Community monetary texts, 1974, S. 20. 
509 Schreiben von Willy Brandt an Pierre Werner, 1. Februar 1971. In: Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
Willy Brandt erwähnt insbesondere die vom Präsidenten Pompidou vorgeschlagene „Vorbehaltsklausel“. (Das 
wird erneut in Abschnitt 4.4. „Politische Reaktionen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften„ 
aufgegriffen.) 
510 Das 15. deutsch-französische Gipfeltreffen zwischen Bundeskanzler Willy Brandt und dem Präsidenten der 
Französischen Republik findet am 25. und 26. Januar 1971 in Paris statt. Die schwierigen europäischen Fragen, 
darunter die Wirtschafts- und Währungsunion, nehmen einen vorrangigen Platz auf der Tagesordnung ein. 
511 Siehe Protokoll der 586. Tagung des Ausschusses der Ständigen Vertreter. Europäische Gemeinschaften, Der 
Rat. Brüssel, 4. Februar 1971. In: Historische Archive des Rates der EG. 
512 Siehe Fragen zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, 
Vermerk R/230/71 (Fin 48), Docs R/2106/70 (Fin 427), R/2247/70 (Fin 2242/70) (ASS 1386). Europäische 
Gemeinschaften, Der Rat. Brüssel, 5.2.1971. Historische Archive des Rates der EG. 
513 Siehe Fragen zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, 
Anhang T/37/71 zu Arbeitsdokument T/37/71, und Docs R/2106/70 (Fin 427) + Corr. 1, R/2247/70 (Fin 446) + 
Corr. 1 und R/2687/70 (Fin 553) Europäische Gemeinschaften, Der Rat. Brüssel, 25.1.1971. Historische Archive 
des Rates der EG 
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(bei denen es nicht ohne stürmische Debatten abgeht) stammen von den Luxemburgern, die 
gemeinsam mit den Belgiern für jene Passagen verantwortlich sind, die sich auf die vor dem 
1. Mai 1973 vorzunehmende Bewertung der Fortschritte bei der Umsetzung der Wirtschafts- 
und Währungsunion und die Notwendigkeit eines entsprechenden Zeitplans beziehen. 
 
Auf der Sitzung der ständigen Vertreter vom 4. Februar 1971 nehmen zwei besondere 
Beschlussvorschläge, die auf das Memorandum der Kommission von Oktober 1970 
zurückgehen, konkrete Form an. Der erste betrifft die Verstärkung der Koordinierung der 
kurzfristigen Wirtschaftspolitik. Der zweite ist auf die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Zentralbanken gerichtet. Dieser Plan - für den die Konsultierung des Ausschusses 
der Zentralbankpräsidenten den Ausschlag gibt514 - zielt darauf ab, sowohl die politische 
Verantwortung der Regierungen der Mitgliedstaaten als auch die Unabhängigkeit, die einige 
Zentralbanken genießen, zu erhalten. Die deutsche Delegation besteht insbesondere darauf, 
dass die Autonomie der Zentralbanken gewährleistet bleibt, und setzt sich durch. Fünf 
Delegationen stimmen dem gesamten Text zu, nur die niederländische Delegation hegt Zweifel 
an der Angemessenheit dieses Akts. 
 
Die 141. Tagung des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften findet am 8. und 9. Februar 
1971 unter dem Vorsitz des Außenministers der Französischen Republik, Maurice Schumann, 
statt. Nach Abschluss der Beratungen bieten ein Schlusskommuniqué und eine gemeinsame 
Pressekonferenz dem französischen Chefdiplomaten und Kommissionspräsident Franco Maria 
Malfatti Gelegenheit zu der lange erwarteten Ankündigung. „Der Rat hat heute einer 
Entschließung über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der 
Gemeinschaft zugestimmt. […] Ferner hat der Rat zwei Beschlüsse515 angenommen, die zum 
einen die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken der Mitgliedstaaten 
und zum anderen die Verstärkung der Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten516 betreffen“. 
 
In Erinnerung an diese Ratstagung schreibt Pierre Werner in seinen Memoiren: „Die Einigung 
gelang dadurch, dass die negative Sicherheitsklausel in eine positive Klausel umgewandelt 
wurde, die für die Währungsinstrumente eine Dauer von fünf Jahren vorsah und im Fall einer 
Einigung über den Rest deren Verlängerung garantierte. […] Der Start der Wirtschafts- und 
Währungsunion gründete sich im Wesentlichen auf die Vorschläge des Berichts, der nicht ohne 
Mühen zustande gekommen war. Das Wichtigste für mich war in diesem Augenblick, welche 
Maßnahmen ergriffen werden mussten, um das Spezifische der Gemeinschaftswährung in 
einem zunehmend turbulenten Währungsuniversum herauszustellen. […] Die Arbeitsgruppe 
hatte ihre Aufgabe erfüllt. Sie wurde nicht mehr einberufen oder später wiederbelebt. Für mich 
persönlich begann einer neuer Abschnitt, einhergehend mit vielfachen Bitten, das Konzept der 
Währungsunion darzulegen und dafür zu werben.“517 
 

                                                 
514 Siehe Protokoll der 45. Sitzung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Basel, 12. Dezember 1970, Abschnitt II.3, S. 3-7. Familienarchiv Pierre 
Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
515 Tatsächlich billigt der Rat an diesem Tag neben der allgemeinen Entschließung zur Wirtschafts- und 
Währungsunion vier weitere Texte. Es handelt sich um die Entscheidung über die Verstärkung der Koordinierung 
der kurzfristigen Wirtschaftspolitik, die Entscheidung über die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Zentralbanken, die Entscheidung über die Einführung eines Mechanismus für den mittelfristigen finanziellen 
Beistand. Das vierte Element ist das mittelfristige Wirtschaftsprogramm (1971-1973) der Gemeinschaft. (Bull. 
EG, April 1970, 4-1970, S. 26-27). 
516 Pressemitteilung. Rat der Europäischen Gemeinschaften, Generalsekretariat, GD II Wirtschaft und Finanzen, 
Ref. 304/71. Brüssel, 9.2.1971, S. 0255-0271. Familienarchiv Pierre Werner. 
517 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 136. 
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Am 22. März 1971 genehmigt der Rat offiziell das Programm zur stufenweisen Verwirklichung 
der Wirtschafts- und Währungsunion, das sich auf drei besondere Beschlüsse stützt. Der erste 
betrifft die Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik und sieht insbesondere drei 
Jahresprüfungen der Lage in den Mitgliedstaaten vor. Der zweite betrifft die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken auf der Grundlage der Koordinierung der Geld- 
und Kreditpolitik. Der dritte hat den mittelfristigen finanziellen Beistand zum Inhalt. Die 
Parallelität der zu treffenden Maßnahmen soll erhalten bleiben. Ferner werden die 
Zentralbanken aufgefordert, ab Juni versuchsweise und halbamtlich die Bandbreiten der 
Wechselkurse zu verringern. 
 
 
4.4 Politische Reaktionen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
 
Nach der Veröffentlichung desWerner-Berichts am 16. Oktober 1970 lassen die politischen 
Reaktionen in den Mitgliedstaaten insbesondere in den Medien nicht lange auf sich warten.518 
Aus den Beiträgen können, unabhängig von ihrem objektiven Informationsgehalt, die 
Haltungen der einzelnen Länder mit Blick auf eine stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion abgelesen werden, und zwar bereits bevor die Regierungen offizielle 
Stellungnahmen abgegeben haben. Lediglich der niederländische Finanzminister, Johannes 
Witteveen, und der Vizepräsident der Kommission, Raymond Barre, äußern sich bereits am Tag 
der Veröffentlichung des Berichts.519 
 
Am 20. Oktober 1970 erläutert Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller auf einer 
Pressekonferenz den Stufenplan näher und bringt seine Zustimmung zum Ausdruck. Er vertritt 
die Auffassung, dass im Werner-Bericht ein Kompromiss zwischen jenen Ländern gefunden 
werden konnte, die bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion die 
Währungsprobleme in den Vordergrund rücken wollen, und jenen, zu denen auch Deutschland 
gehört, die zunächst grundsätzlich und damit als Vorbedingung eine Koordinierung der 
wirtschaftspolitischen Strategien innerhalb der Gemeinschaft verlangen. Der Werner-
Ausschuss hat sich prinzipiell für einen Ausgleich zwischen diesen beiden Strömungen sowie 
die Notwendigkeit einer tatsächlichen Parallelität der Koordinierung mit der Konvergenz der 
wirtschafts- und währungspolitischen Strategien in den sechs Mitgliedstaaten ausgesprochen. 
Im Verlauf der politischen Verhandlungen zum Stufenplan ist es der Bundesregierung demnach 
gelungen, an einem der Grundsätze ihrer Wirtschaftspolitik, die sie in dem zu Jahresbeginn 
vorgelegten Schiller-Plan näher erläutert hat, festzuhalten.520 Abschließend bringt der 
Bundesminister seinen Wunsch zum Ausdruck, dass dieser Bericht in unveränderter Form vor 
Ablauf des Jahres 1970 angenommen wird. Auf innenpolitischer Ebene hat Karl Schiller bereits 
die notwendigen Schritte unternommen. Obgleich der Stufenplan noch nicht offiziell an die 
einzelstaatlichen Regierungen weitergeleitet worden ist, richtet Bundesminister Schiller am 
4. Oktober eine förmliche Mitteilung an den Bundeskanzler und weist ihn darauf hin, dass dem 
Bundeskabinett in Kürze der Werner-Bericht vorgelegt würde und eine Annahme angezeigt sei, 
die unbedingt noch im Verlauf der deutschen Ratspräsidentschaft (des EWG-Ministerrats) 
erfolgen müsse, um die erste Stufe (des Plans) mit einer Länge von drei Jahren am 
1. Januar 1970 einleiten zu können.521 Ferner verweist er auf den Beitrag des deutschen 

                                                 
518 Siehe Abschnitt 4.6 „Der Werner-Bericht in den internationalen Medien der damaligen Zeit“. 
519 WERNER, Pierre. Idem, S. 131. 
520 Siehe Unterabschnitt 1.3.3 „Die Pläne Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der 
Währungspolitik (Januar-Februar 1970)“. 
Siehe auch TIETMEYER, Hans. Währungsstabilität für Europa. Nomos, 1996. 
521 Vgl. Schreiben von Karl Schiller an Willy Brandt, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Bundeswirtschaftsminister, Bonn, den 14.10.1970, Gesch.-Z:E1-IA1-03 00 00/10 – (n.i.E). Kopie zur Verfügung 
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Vertreters in der Expertengruppe, Johann Baptist Schöllhorn, der die Arbeiten mit eigenen 
Vorschlägen vorangebracht und einen wichtigen Anteil an dem erzielten Kompromiss gehabt 
habe, für den man im Interesse der europäischen Politik und unter dem Blickwinkel der 
Wirtschaft und der politischen Stabilität bis an die Grenze des Zumutbaren gegangen sei.522 
 
Die Bundesbank bringt ihre grundsätzliche Zustimmung zu der im Werner-Bericht 
vorgeschlagenen Wirtschafts- und Währungsunion zum Ausdruck. Den Bericht wertet sie als 
fundiert und ausgewogen, hat allerdings eigene Vorstellungen von den Mechanismen und 
Funktionsweisen einer solchen Union.523 Einer der Vorschläge, den Deutschland in seiner 
offiziellen Position524 zum Ausdruck bringt und der sich stark an den Statuten der Bundesbank 
orientiert, sieht eine eigenständige Zentralbank als Vorbild für die künftige Europäische 
Zentralbank vor. Im Verlauf der Tagung der Finanzminister am 29. Mai 1970 in Venedig und 
der Debatten zum Zwischenbericht525 betont Karl Schiller die grundlegende politische 
Bedeutung einer Wirtschafts- und Währungsunion und die Notwendigkeit, sich stärker auf eine 
Übertragung der Befugnisse auf die Gemeinschaftsorgane sowie auf institutionelle Fragen zu 
konzentrieren. In diesem Zusammenhang skizziert er zum einen eine zentrale Instanz mit 
politischer Verantwortung für die Konjunkturpolitik [und zum anderen] ein Organ für die 
zentrale Willensbildung im monetären Sektor. Dabei müsse es sich um ein föderales Organ mit 
einer weitgehenden Autonomie gegenüber den politischen Instanzen handeln.526 Weitere 
Schwerpunkte des Schiller-Plans für die erste Phase der Wirtschafts- und Währungsunion sind 
der Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation527 und die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Zentralbankpräsidenten und dem Rat. Im Anschluss an die Veröffentlichung des 
Werner-Berichts bringt die Bundesbank diese Forderung wiederholt zum Ausdruck und 
bekräftigt, dass die Zuständigkeit für die künftige Währungspolitik im Wesentlichen bei den 
europäischen Zentralbankpräsidenten liegen sollte, und zwar unabhängig vom Ministerrat, 
allerdings unter Berücksichtigung der vom Rat ausgearbeiteten wirtschaftspolitischen 
Leitlinien.528 Eine weitere Forderung, zu der sich die deutsche Zentralbank nach wie vor 
ausdrücklich bekennt, ist eine „echte Harmonisierung“ der Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
Mitgliedstaaten als Voraussetzung für eine Verringerung der Schwankungsmargen zwischen 
den Gemeinschaftswährungen.529 
 
Bundeskanzler Brandt schließt sich der Zustimmung zum Werner-Bericht an und teilt dem 
belgischen Außenminister Pierre Harmel bei einem Staatsbesuch in Bonn am 14. Oktober diese 
Haltung offiziell mit.530 Seiner Meinung nach müssten unverzüglich praktische Maßnahmen 

                                                 
gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93463. 
522 Ebenda. 
523 Zur offiziellen Haltung des Bundesbankpräsidenten siehe KLASEN, Karl, Die Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion in der EWG aus der Sicht der Deutschen Bundesbank. Europa-Archiv, Heft 13. Bonn: 1970, 
S. 449-458. 
524 Siehe Abschnitt 1.3 „Das wirtschaftliche und monetäre Umfeld am Ende der 1960er Jahre“. 
525 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
526 Entwurf des Protokolls der 35. Konferenz der Finanzminister der EWG (Venedig, 29. und 30. Mai 1970). 
Vertraulich, Ref. ORII/57/70-F. Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Generaldirektion Wirtschaft und 
Finanzen. Brüssel: 5. Juni 1970, S. 4. Historische Archive der Europäischen Kommission. (Dokument eingesehen 
am 10. Oktober 2012.) 
527 Bundesbankpräsident Otto Pöhl gibt zu bedenken, dass sich eine Währungsintegration nicht schneller als die 
allgemeine wirtschaftliche Integration vollziehen kann. 
528 325. Sitzung des Zentralbankrats, Deutsche Bundesbank, 4.11.1970. Protokoll S. 13. Historisches Archiv der 
Bundesbank. 
529 315. Sitzung des Zentralbankrats, Deutsche Bundesbank, 3.6.1970. Protokoll, S. 12-15. Historisches Archiv 
der Bundesbank. 
530 Gespräch des Bundeskanzlers Brandt mit dem belgischen Außenminister Harmel, 14. Oktober 1970. Dok. 468. 
In Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. 1970. Band III (1. September bis 
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ergriffen werden, um die Wirtschafts- und Währungsunion auf den Weg zu bringen. 
Außenminister Harmel unterrichtet ihn daraufhin darüber, dass sich Frankreich nach seinem 
Kenntnisstand den Unterstützern des Werner-Berichts anzuschließen gedenkt. Italien werde 
keine Schwierigkeiten machen. Mit Vorbehalten sei allerdings von Seiten der Niederlande zu 
rechnen, die sich jedoch mit einer Annahme des Berichts durch die deutsche Bundesregierung 
zerstreuen würden.531 In einem Ende Oktober 1970 an Bundesminister Schiller gerichteten 
Schreiben bekräftigt Bundeskanzler Brandt die Bedeutung des Stufenplans für die europäische 
Integration und merkt an, dass seine Annahme durch den Ministerrat, die möglichst noch vor 
Jahresablauf erfolgen sollte, vermutlich zu den wichtigsten Entscheidungen seit 
Unterzeichnung der Römischen Verträge gehören wird.532 In einer Erklärung zur Außenpolitik 
der Bundesrepublik, die Willy Brandt vor dem Bundestag abgibt, bezeichnet er den Werner-
Bericht als neue Magna Charta der Europäischen Gemeinschaft.533 
 
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass sich der Bundeskanzler und das 
Bundeswirtschaftsministerium inhaltlich nicht immer auf einer Wellenlänge befinden und sich 
das Thema Wirtschafts- und Währungsunion bisweilen als Zankapfel erweist. Das Kanzleramt 
befürwortet eine Währungszusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft, während das 
Ministerium eine Abstimmung in den externen Bereichen der Währungspolitiken der sechs 
Mitgliedstaaten favorisiert. Infolgedessen spricht sich die deutsche Regierung generell gegen 
Initiativen aus, die jeweils zulasten eines anderen gehen.534 
 
Lorsque, fin octobre 1970, la Commission présente ses propres propositions pour une union 
économique et monétaire par étapes, le gouvernement allemand critique sévèrement 
l’interprétation réductrice qu’elle donne au rapport Werner535. Bonn estime que la Commission 
semble vouloir, dès la première étape, privilégier les aspects de la coopération monétaire au 
détriment de l’harmonisation économique et, sur le plan des compétences, porter atteinte à 
l’autonomie des banques centrales nationales536. La conclusion est sans appel: «les propositions 

                                                 
31. Dezember). Vom Auswärtigen Amt in Auftrag gegebene Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte. 
München: R. Oldenburg Verlag, 2001, S. 1752-1754. 
531 Aufzeichnung über das Gespräch des Herrn Bundeskanzler mit dem belgischen Außenminister Harmel am 
14.10.1970, 12.30 Uhr. Bundeskanzleramt, Gruppe II/1, Bonn, 16. Oktober 1970. Koblenz: Kopie zur Verfügung 
gestellt vom Bundesarchiv. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft) / 93463. 
532 Schreiben von Willy Brandt an Karl Schiller, 21. Oktober 1970. Historisches Archiv der Bundesbank, Nr. 2, 
Ausgabe 156, zitiert von WILKENS, Andreas. Une tentative prématurée? L’Allemagne, la France et les 
balbutiements de l’Europe monétaire (1969-1974). In Dynamiques européennes. Nouvel espace. Nouveaux 
acteurs. 1969-1981. DU RÉAU, Élisabeth et FRANK, Robert (Hrsg.). Paris: Publication de la Sorbonne, 2002. 
533 Erklärung zur Europapolitik, 6. November 1970. In BRANDT, Willy. Reden und Interviews. Vol. I, p. 238. 
534 Wie Pierre Werner in seinen Memoiren darlegt, schlägt Bundeskanzler Brandt, der überzeugt davon ist, dass 
die Einführung einer wirklichen Währungszusammenarbeit eine Möglichkeit zur Vertiefung des 
gemeinschaftlichen Integrationsprozesses darstellt, im Vorfeld des Haager Gipfeltreffens (1.-2. Dezember 1969) 
vor, die Möglichkeit der Einrichtung eines gemeinsamen Devisenfonds, eines Rücklagenfonds, zu prüfen, wie dies 
von Robert Triffin angeregt und von Jean Monnet vorgeschlagen worden war. Der deutsche Wirtschafts- und 
Finanzminister Karl Schiller war gegenteiliger Auffassung und zog den Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten in internationalen Währungsangelegenheiten vor. Aufgrund des Fehlens eines 
innenpolitischen Konsenses zeigte sich die deutsche Regierung skeptisch, was die Durchführbarkeit von Vorhaben 
zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion anbelangte, was in einer gewissen Zurückhaltung im 
Verlauf der Arbeiten der Ad-hoc-Gruppe zum Ausdruck kam. 
535 Vgl. Stufenplan zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. Mitteilung und Vorschläge der 
Kommission an den Rat über die stufenweise Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion. (DOK. KOM(70) 
1250 vom 29. Oktober 1970, Service E A, Bonn, 3. November 1970. Schreiben des Staatssekretärs im 
Bundeswirtschaftsministerium, Detlev Rohwedder, Bonn, 4. November 1970 an die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, Katharina Focke. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv. 
536 Bonn kritisiert Interpretation des Werner-Plans durch Brüssel. Politisches Engagement vermißt/Operiert die 
Kommission vorsichtig? In Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. November 1970. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/d5fdf194-a998-4ef3-8f4a-b458f194c949/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/d5fdf194-a998-4ef3-8f4a-b458f194c949/


148/211

 

de la Commission pour la mise en place par étapes d’une union économique et monétaire sont 
trop limitées et ne vont pas assez loin»537. 
 
Als die Kommission Ende Oktober 1970 eigene Vorschläge für die stufenweise Verwirklichung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion vorlegt538, übt die deutsche Regierung herbe Kritik an 
der vereinfachenden Auslegung des Werner-Berichts.539 „[…] sie werden […] im Sinne des 
Parallelismus, der im Werner-Bericht fundamentale Bedeutung […] hat, paralleles 
Fortschreiten in der Konvergenz der einzelnen Wirtschaftspolitiken und im Zusammenfließen 
der Währungspolitiken diese Dinge als […] notwendig, als unausweichlich hinstellen. […] Ein 
weiteres, in dem wir, glaube ich, alle einig sind: Die Parallelität der wirtschaftspolitischen 
Zielsetzung und wirtschaftspolitischen Handlungen mit den währungspolitischen 
Konvergenzen. Wir müssen Abschied nehmen von dem jetzigen System. Wir haben ein System 
des Gemeinsamen Marktes. Wir haben eine Zollunion, aber wir haben - was wir alle wissen - 
ein System noch verschiedener nationaler Wirtschafts-, Finanz- und Konjunkturpolitiken. Und 
ein solches System ist dazu verdammt, ständig Ungleichgewichte zu produzieren. […] eine 
abstrakte Währungsmaschine für Europa [würde] ohne parallele wirtschaftspolitische 
Konvergenz oder Harmonisierung bei kommenden Ungleichgewichten sehr schnell zersprengt 
[…]. […] das, was uns im Werner-Bericht vorgelegt ist, [ist] kein Stufenplan […], der eine fixe 
Zahl angibt. Fest steht, dass es eine erste Stufe gibt und dass es ein Endstadium gibt. So wie ich 
die Dinge sehe, ist die erste Stufe nach dem Werner-Bericht die Stufe der Konvergenz und auch 
schon die Stufe der Bewährung, weil die nationalen Politiken sich einander annähern müssen, 
und zwar schon in der ersten Stufe. […] Die zweite Stufe oder ich möchte auch sagen, die 
mittleren Stufen sind doch, nach allem was wir hier sehen, die Stufen der Transformation, d. h. 
die Stufen des Übergangs von Kompetenzen aus den nationalen Bereichen auf 
Gemeinschaftsinstanzen. Das Endstadium – wir haben es in Paris einmal das 
„Elysium“ Europas genannt – ist gekennzeichnet durch die volle Übertragung wirtschafts- und 
finanzpolitischer Befugnisse auf die Gemeinschaft. Auch die Übertragung geldpolitischer 
Befugnisse auf ein europäisches Zentralbanksystem ist zugleich gekennzeichnet durch den 
hohen Symbolwert einer dann einheitlichen europäischen Währung. […] wir können auf den 
Stufen dahin nur weiterkommen, wenn wir erstens auf eine Automatik von vornherein 
verzichten [und] wenn auch politische Zäsuren eingeleitet werden, d. h. wenn der Übergang 
von einer Stufe zur anderen mit politischen Überprüfungen im Kolloquium verbunden ist. […] 
Und zweitens: der Fortschritt auf dieser Stufenfolge oder Stufenleiter hin zum Endstadium ist 
nur möglich, wenn alle ökonomischen, politischen und sozialen Gesichtspunkte gleichzeitig 
und möglichst frontal berücksichtigt werden; wenn wir also beim Übergang von einer Stufe zur 
anderen die Interdependenz aller ökonomischen und politischen Faktoren berücksichtigen. […] 
Ein Drittes ist notwendig, damit wir dieses Endstadium erreichen: Die Währungsunion, die wir 
für das Endstadium anstreben, muss ihrerseits in einer Weltwährungsordnung leben, die sich 
                                                 
537 Stellungnahme zum Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft. Kopie eines Schreibens des Bundesratspräsidenten. Bonn, 
4. Dezember 1970. Im Anhang an das Schreiben des Bundesratspräsidenten vom 4.12.1970 an den Bundeskanzler. 
Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv, Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für 
Wirtschaft)/161037. 
538 Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft. Protokolle der 
Parlamentsdebatten, Sitzung vom 18. November 1970, CarDoc, Europäisches Parlament. In Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Sonderbeilage Nr. 151/23 vom 29. Dezember 1970, S. 98-100. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
539 Déclarations officielles allemandes au cours de l’année 1970 sur l’Union économique et monétaire et 
l’unification politique européenne (Offizielle Erklärungen Deutschlands im Verlauf des Jahres 1970 zur 
Wirtschafts- und Währungsunion und zur politischen Einigung Europas). 11. Januar 1971, Ministerium für 
auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft 
und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 972 „WWU“, Dossier PM 19.3. La 
Courneuve: Archives diplomatiques. 
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ebenfalls in der Veränderung befindet. […] Unsere europäische Währungsunion müsste dann 
beherrscht sein von dem Prinzip der Stabilität nach innen und vom Prinzip der Elastizität nach 
außen.“540 Deutschland schließt sich den Empfehlungen des Werner-Berichts bezüglich einer 
parlamentarischen Diskussion an. Bundesminister Schiller hebt hervor, dass nicht nur ein 
technokratisch geführtes, sondern zugleich ein parlamentarisch fundiertes Europa gewünscht 
und, wie im Werner-Bericht klar formuliert, der Weg in die Wirtschafts- und Währungsunion 
ohne den Ausbau einer wirksamen parlamentarischen Kontrolle nicht möglich sei. 
 
In Frankreich weisen die Debatten zum Werner-Bericht in eine andere Richtung.541 Die 
französische Regierung erachtet die Frage der Verwirklichung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion als hochpolitisch: in diesem Sinne sei jegliche supranationale Entwicklung 
zugunsten einer zwischenstaatlichen Lösung auszuschließen. Im Verlauf der Arbeiten am 
Werner-Bericht verkündet Staatspräsident Pompidou seine Vision von der europäischen 
politischen Zusammenarbeit 542 und unterstreicht. „[Europa] kann nur auf dem bereits 
Bestehenden aufgebaut werden, einer Konföderation von Staaten, die zu einer politischen 
Harmonisierung und wirtschaftlichen Integration entschlossen sind, und vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass sich das Problem der Supranationalität gar nicht mehr stellt. 
Wenn eines Tages die europäische Konföderation Realität geworden ist, muss es natürlich auch 
eine Regierung geben, deren Entscheidungen verbindlichen Charakter für alle Mitgliedsländer 
haben. Das Problem besteht darin herauszufinden, woraus, auf welchem Wege und in welcher 
Form diese Regierung entstehen soll. […] Aber die europäische Regierung kann nur aus der 
Vereinigung der nationalen Regierungen hervorgehen, die gemeinsam für alle verbindliche 
Entscheidungen treffen.“543 
 
Der Werner-Bericht führt zu einer tiefen Spaltung der politischen Lager in Frankreich.544 
Innerhalb der Regierung gehört Verteidigungsminister Michel Debré, der das Dokument als „zu 
supranational“545 bezeichnet, zu seinen erbittertsten Gegnern. Diese Ansichten werden von 
einer Mehrzahl der gaullistischen Minister geteilt. Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing 
dagegen, der damit betraut ist, den Sachverhalt im Ministerrat vorzustellen, spricht sich für den 
Werner-Bericht aus. Für die Annahme des Stufenplans durch das Kabinett erhält er 
Unterstützung von den Ministern der Mitte, Jacques Duhamel und René Pleven. Angesichts 
dieser Spaltung ist von Giscard d’Estaing ein umsichtiges Vorgehen gefordert. Er schlägt vor, 
dass die Regierung zunächst für die erste Stufe des Werner-Berichts grünes Licht erteilt und für 

                                                 
540 Ebenda. 
541 Siehe Abschnitt 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten bei 
der Ausarbeitung des Werner-Berichts“. 
542 Pressekonferenz des Präsidenten der Französischen Republik, Georges Pompidou, zur politischen 
Zusammenarbeit in Europa. Paris: 2. Juli 1970. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
543 POMPIDOU, Georges. Entretiens et discours. Band II: 1968-1974. Paris: Plon, 1975. 321 S. 
544 In einer vertraulichen diplomatischen Depesche Deutschlands vom 10. November 1970 wird auf die Spaltung 
innerhalb der französischen Regierung in der Frage des Stufenplans eingegangen. Vgl. Tgb. Nr. Room. i-
7306/5848/70 Vs-Vertr. V.10.11.1970, Vs-Vertraulich, Amtlich geheim halten, Betr. Französische Haltung zum 
Werner-Bericht. Bundesministerium für Wirtschaft, vertraulich, 10. November 1970. Kopie zur Verfügung 
gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/93465. 
545 Michel Debré erläutert seine ablehnende Haltung gegenüber einer europäischen Währung in einem Schreiben 
an den belgisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Robert Triffin, der bei den von Jean Monnet und dem 
Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa verfolgten Vorhaben zur Verwirklichung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion eine tragende Rolle spielt. Debré vertritt die Auffassung, dass sich die Frage 
einer gemeinsamen Währung nicht stellen kann, solange sich Europa nicht für eine Unabhängigkeit von den USA 
entschieden hat. Schreiben von Michel Debré an Robert Triffin vom 18. August 1970. Archives Triffin, Université 
catholique de Louvain-la-Neuve. Abgedruckt in BOSSUAT, Gérard. Faire l’Europe sans défaire la France. 
60 ans de politique d’unité européenne des gouvernements et des présidents de la République française. (1943-
2003). Brüssel: Éditions PIE Peter Lang, 2005, S. 432-433. 
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die folgenden Stufen eine spätere Annahme vorsieht.546 Die Regierung – auch Giscard 
d’Estaing – steht einer engen Koordinierung der Konjunktur- und Wachstumspolitik im Vorfeld 
der Währungsintegration ablehnend gegenüber. Mit einem solchen Prozess würde die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten mit neuen Unwägbarkeiten und 
Unbekannten konfrontiert. Dies alles führt dazu, dass Frankreich in den folgenden Jahren die 
Hände gebunden sind. Im Gegensatz dazu spricht sich das Kabinett in aller Deutlichkeit für 
einen schnellen Übergang zu einer Währungsunion aus, weil es hofft, auf diese Weise eine Krise 
des Francs vermeiden und verhindern zu können. Am Quai d’Orsay vertritt man die 
Auffassung, dass der Werner-Plan in der Frage der Erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaften noch ausbaufähig ist.547 Dabei sollte insbesondere stärker berücksichtigt 
werden, welche Probleme mit dem Pfund Sterling für das Fundament einer Währungsunion 
verbunden sein könnten. 
  
Am 18. November 1970 befasst sich ein kleiner Ministerrat zu europäischen 
Angelegenheiten548 eigens mit dem Stufenplan. Eingangs zieht Giscard d’Estaing Bilanz über 
die Tätigkeit des Werner-Ausschusses und stellt anschließend die Umsetzungsvorschläge der 
Kommission vor. Staatspräsident Pompidou und die Mehrheit der Regierungsmitglieder 
sprechen sich insbesondere gegen die Möglichkeit einer Übertragung geldpolitischer 
Befugnisse an Gemeinschaftsinstitutionen aus, die im Werner-Plan für die zweite Stufe der 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion vorgesehen ist. „Der Werner-Bericht 
enthält unglaubliche Formulierungen, man könnte fast meinen, uns wurde ein rotes Tuch 
vorgehalten, um uns nach Kühen und Stieren zu sortieren.“549 Im weiteren Verlauf der Tagung 
äußert sich der Vorsitzende ferner wie folgt: „Wir müssen dennoch diese Wortwahl akzeptieren, 
weil sie die europäische Hoffnung zum Ausdruck bringt“550, womit er weitere Fortschritte 
befürwortet. Besonders aufgebracht zeigt sich Staatspräsident Pompidou über die Formulierung 
„europäischer Währungspol“, die er als völlig ungerechtfertigt bezeichnet. „Ich wünsche mir 
die Streichung des Begriffs „europäischer Währungspol“. Im Zusammenhang mit Europa gibt 
es viele Fragen wirtschaftlicher, finanzieller, politischer Art, und es kann bei weitem nicht alles 
auf Währungsprobleme reduziert werden. Solange wir nicht das Problem der Abhängigkeit vom 
Dollar-Kurs gelöst haben, das ein politisches Problem darstellt, sollten wir meines Erachtens 
nicht von einem europäischen Pol sprechen. Diese Bezeichnung ist erst dann möglich, wenn 
die europäischen Staaten von den USA verlangen können, ihren Dollar im Austausch gegen 
Gold zurückzunehmen.“551 
 
Allerdings besteht für Frankreich bei einer Weigerung ohne Gegenvorschlag die Gefahr, sich 
zu isolieren und seinen Einfluss in den Debatten zu schmälern. Aus diesem Grund empfiehlt 
Giscard d’Estaing, eine verstärkte Währungszusammenarbeit zwischen den Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, um die Folgen einer Übertragung von Befugnissen möglichst 
                                                 
546 Vgl. Tgb. Nr. Room. i-7306/5848/70 Vs-Vertr. V.10.11.1970, Vs-Vertraulich, Amtlich geheim halten, 
Betr./Französische Haltung zum Werner-Bericht. Bundesministerium für Wirtschaft, vertraulich, 
10. November 1970. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv, Koblenz. BArch B 102 
(Bundesministerium für Wirtschaft)/93465. 
547 Der Widerstand de Gaulles gegen einen Beitritt des Vereinigten Königreichs zu den Europäischen 
Gemeinschaften beruht hauptsächlich auf der Währungsfrage. Siehe Pressekonferenz des Präsidenten der 
Französischen Republik am 27. November 1967 im Elysée-Palast. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
548 Mit den Herren Chaban-Delmas, Schumann, Giscard d’Estaing, Duhamel, Donnedieu de Vabres, Alphand, 
Wormser, Boegner, Nora, Esteva (Leiter des Kabinetts des Ministers für industrielle Entwicklung, François-
Xavier Ortoli, den er vertritt), Clappier, Larre und Brunet. 
549 Compte rendu du conseil restreint du mercredi 18 novembre à 15h30 consacré aux affaires européennes 
(Protokoll der kleinen Ratstagung am Mittwoch, den 18. November, um 15.30 Uhr zu europäischen 
Angelegenheiten). Archives Françaises, 5 AG 2, vol. 1043, point II. 
550 Ebenda. 
551 Ebenda. 
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gering zu halten. Mit Blick auf den Fortgang der Wirtschafts- und Finanzintegration lehnt 
Frankreich jegliche übermäßige Einmischung in seine Wirtschafts- und Finanzpolitik ab und 
verlangt im Gegenzug, möglichst wenige Verpflichtungen eingehen zu müssen. Dies führt auch 
Pierre Werner in seinen Memoiren an, der sich erinnert, dass „[…] Staatspräsident Pompidou 
nach der Lektüre einiger umstrittener Passagen des Berichts die französischen Mitglieder der 
Gruppe offensichtlich wutentbrannt um eine Erklärung gebeten hat“.552 Der Standpunkt, der 
auf hoher Ebene in Frankreich vertreten wird, lässt sich am besten mit den Worten Maurice 
Schumanns in der Wochenzeitung „Vision“ verdeutlichen: „Wir dürfen die Wirtschafts- und 
Währungsunion der Sechs nicht durch ein übereiltes institutionelles Wirrwarr gefährden“.553 
Eine derartige Ablehnung des Werner-Berichts mag umso überraschender erscheinen, als dieser 
unter umfassender Beteiligung der französischen Vertreter erarbeitet worden war und der 
Zwischenbericht die Zustimmung der betroffenen Minister und damit auch des französischen 
Minister erhalten hatte.554 Es sei daran erinnert, dass in der Werner-Gruppe die Vorsitzenden 
der verschiedenen Fachausschüsse der Kommission zusammengekommen sind, die darüber 
hinaus hohe nationale Ämter bekleiden. Dazu gehören auch zwei Franzosen555: Bernard 
Clappier, Vorsitzender des Währungsausschusses (und ebenfalls stellvertretender Präsident der 
Banque de France) und sein Stellvertreter, Jean-Michel Bloch-Lainé. Die Mitglieder des Ad-
hoc-Ausschusses sind gehalten, an den Sitzungen als unabhängige Personen teilzunehmen, 
allerdings lassen ihre Reaktionen immer deutlicher die Standpunkte ihrer jeweiligen 
Regierungen durchscheinen, zu denen regelmäßige Kontakte bestehen.556 Eine Recherche im 
Bundesarchiv deutet auf einen regen Austausch hin (Analysen, ausführliche Erläuterungen, 
Kommentare zu Stellungnahmen usw., aber auch Bitten um Handlungsanweisungen), die von 
den deutschen Experten (insbesondere Hans Tietmeyer, Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ausschusses für mittelfristige Wirtschaftspolitik, Johann Baptist Schöllhorn) auf 
diplomatischem Wege an das Bundesministerium für Wirtschaft sowie an das Auswärtige Amt 
und an die Bundesbank übermittelt wurden. Dieses Vorgehen bildet keine Ausnahme. So 
kommt es beispielsweise vor, dass „Herr Clappier die Höflichkeit besaß, [die französische 
Regierung] über den Fortgang zu unterrichten, doch hatte er selbstverständlich keinerlei 
Entscheidungsbefugnis“.557 Allerdings sei es Bernard Clappier, dessen europäische 
Überzeugungen allgemein bekannt waren, gelungen, „das Misstrauen und den Ärger, die 
Frankreich aufgrund seines Status und seiner Forderungen häufig hervorruft, abzubauen; er hat 
dies ohne große Zugeständnisse vermocht. Zu einem der Hauptprobleme im Zusammenhang 
mit seiner Rolle gehörte es, dass er im Ausschuss immer derjenige gewesen ist, der am lautesten 
[…] Fortschritte in Währungsfragen gefordert hat, also in einem Bereich, in dem Fortschritte 
naturgemäß besonders sensible Bereiche der nationalen Eigenständigkeit berühren oder 
betreffen. Nun war Herr Clappier ausdrücklich gehalten, sich in diesem Zusammenhang in 
institutioneller Hinsicht auf keinerlei Zugeständnisse einzulassen.“558 
 

                                                 
552 Zu den französischen Mitgliedern der Werner-Gruppe gehören Bernard Clappier, Vorsitzender des 
Währungsausschusses, und sein Stellvertreter, Jean-Michel Bloch-Lainé. 
553 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 132. 
554 Siehe BUSSIERE, Eric et WILLAERT, Emilie, Un projet pour l’Europe: Georges Pompidou et la construction 
européenne. Brüssel: PIE Peter Lang (éd.), 2010. Collection Georges Pompidou – Archives no 4. 
555 Ein dritter Franzose, Georges Morelli (Beamter in der GD II) leitet das technisches Sekretariat des Werner-
Ausschusses. 
556 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
557 BERNARD, Jean-René. La position du gouvernement français face au plan Werner. In: Le rôle des ministères 
des Finances et de l’Économie dans la construction européenne (1957-1978). 2 tomes. Paris: Publication des 
Journées préparatoires qui se sont tenues à Bercy le 14 novembre 1997 et le 29 janvier 1998. Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, 2002, tome 2, S. 127-132. 
558 BLOCH-LAINE, Jean-Michel. Le plan Werner: Quels enjeux? Quelle démarche? In: Le rôle des ministères des 
Finances et de l’Économie dans la construction européenne (1957-1978), S. 123-126. 
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Im Verlauf der Aussprachen in der Nationalversammlung am 21. Oktober zeigt sich der Kern 
der gaullistischen Fraktion besonders aktiv.559 Die Abgeordneten fordern die französische 
Regierung in mehreren Wortmeldungen nicht nur zu einer Stellungnahme zum Werner-Bericht, 
sondern auch zu der „richtigen Entscheidung“ für das Land und zur Verteidigung derselben 
gegenüber den übrigen europäischen Partnern auf. „Gedenkt die Regierung, den Werner-Plan 
anzunehmen, der die schrittweise Aufgabe der nationalen Souveränität zugunsten einer 
Gemeinschaftsbehörde, die einer föderalen Superregierung gleichkommt, vorsieht? […] Wenn 
nicht […], wird sie dann unseren Partnern innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu verstehen 
geben, dass sie dieses Programm für unannehmbar hält?“560 
 
Zwei Wochen später, am 5. November 1970 während der mündlichen Fragestunde in 
Anwesenheit von Außenminister Maurice Schumann, löst der Stufenplan erneut lebhafte 
Debatten aus.561 Einige bringen ihre ausdrückliche Kritik an den gewagten Thesen des Werner-
Berichts zum Ausdruck und verweisen auf den realistischeren Ansatz, den die Europäische 
Kommission mit ihren eigenen Vorschlägen verfolgt. „Mit dem Werner-Bericht, bei dem es sich 
um einen Sachverständigenbericht handelt, soll das Problem scheinbar von der anderen Seite 
angegangen und für das Haus zunächst des Dach gebaut werden, wohingegen wir […] mit dem 
Fundament beginnen wollen und uns auch in diesem Fall schrittweise in die im Haager 
Kommuniqué vorgegebene Richtung bewegen wollen, nämlich hin zur schrittweisen 
Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Einer solchen Union stehen wir nicht 
im Wege, wir verlangen lediglich, dass der Zeitplan eingehalten wird und wir nicht in einem 
anderen Bereich erneut die Fehler der Jahre 1961 und 1962 mit Blick auf die politische Union 
begehen, denn zu hohe Ansprüche in der Vorphase können dazu führen, dass man gar nichts 
erreicht.[…] Die Weisheit, welche die Europäische Kommission angesichts eines streckenweise 
theoretischen Berichts von Verfassern unter Beweis gestellt hat, die doch eigentlich die Weisen 
sein sollten, soll uns beruhigen.[…] Wir behaupten gar nicht, dass unserer Wirtschaften immer 
weiter angeglichen werden müssen […] oder es fester Wechselkurse zwischen [unseren] 
Währungen bedarf, allerdings sind wir der Auffassung, dass diese wie auch andere Fragen in 
die Zuständigkeit der Regierungen fallen, die zunächst die erforderlichen Entscheidungen 
treffen“.562 Wieder andere protestieren gegen im Werner-Bericht enthaltene supranationale 
Bestrebungen und vor allem gegen die Zustimmung Frankreichs zu diesen Punkten.563 Darauf 

                                                 
559 Fernschreiben aus Paris für Bundesminister für Finanzen und für die Bundesbank. Nr. 3071 vom 
22. Oktober 1970, AZ.WI 3a2-84.01. Französische Haltung gegenüber Werner-Bericht. V.19.10.70, v. 21.10.70. 
Gezeichnet Ruete. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. 
560 Eine mündliche Anfrage des UDR-Abgeordneten aus dem Département Pas-de-Calais, Jacques Vendroux, 
Schwager von General de Gaulle, an den Außenminister. Die Wortmeldung bildet den ersten Teil im 
Fernschreiben aus Paris für Bundesminister für Finanzen und für die Bundesbank. Nr. 3071 vom 
22. Oktober 1970, AZ.WI 3a2-84.01. Französische Haltung gegenüber Werner-Bericht. V.19.10.70, v. 21.10.70. 
Gezeichnet Ruete. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv Koblenz – und in der Tageszeitung Le Monde 
in der Ausgabe vom 22. Oktober 1970 abgedruckt. Auszug aus dem Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
561 Compte rendu intégral de la 43e séance. 3e séance du jeudi, 5 novembre 1970 (Vollständiges Protokoll der 
43. Sitzung. 3. Sitzung von Donnerstag, 5. November 1970). Nationalversammlung. Verfassung vom 
4. Oktober 1958. 4. Wahlperiode. Erste Ordentliche Sitzungsperiode 1970-1971, S. 5181-5217. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
562 Wortmeldung des RPF-Abgeordneten Michel Habib-Deloncle. Vollständiges Protokoll der 43. Sitzung. 
3. Sitzung von Donnerstag, 5. November 1970. Nationalversammlung. Verfassung vom 4. Oktober 1958. 
4. Wahlperiode. Erste Ordentliche Sitzungsperiode 1970-1971, S. 5201. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. 
563 Siehe in diesem Zusammenhang die Wortmeldung des Abgeordneten der KP, Roland Leroy: „Heute […] 
erfahren wir, dass die Kommission der EWG den Werner-Bericht in seinen wesentlichen Punkten unterstützt hat. 
Bedeutet dies, dass sich mit dem nächsten Haushaltsentwurf für 1972 die supranationalen Behörden mit 
,Empfehlungen zur Orientierung der Wirtschaftspolitik […] in spezifischer und detaillierter Form an jeden 
einzelnen Mitgliedstaat wenden‘ werden? Dies wäre ein erster Schritt, denn in der Folge ist vorgesehen, dass die 
Eckwerte der öffentlichen Gesamthaushalte […] auf Gemeinschaftsebene festgelegt werden“ müssen. Weiter heißt 
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bezieht sich auch der Abgeordnete Roland Leroy, der im Namen der KPF-Fraktion das Wort 
ergreift und hervorhebt: „Sie [die Regierung] muss sich erklären. […] Sie muss es tun, weil das 
Ministertreffen von Kleineuropa zu dieser Frage für den 23. und 24. November angekündigt 
ist. […] Wird dies der entscheidende Schritt des Jahres 1970 sein? Sicherlich ein wichtiger 
Schritt, aber auf dem Weg hin zu einem Verlust jeglicher nationaler Unabhängigkeit.“564 
 
Innerhalb der nationalen Vertretung stößt der Werner-Bericht auf positive Stellungnahmen. Im 
Mittelpunkt steht der Grundsatz, jede Phase der Währungsintegration von einer politischen 
Entscheidung abhängig zu machen, wozu auch die währungspolitische Loslösung Europas vom 
Dollar-Raum gehört. „In wirtschaftlicher Hinsicht stellt die Stärkung der Währungssolidarität 
[…] eine Maßnahme dar, die sich für das europäische Vorhaben als wirksam erweisen könnte. 
Wir wissen natürlich, dass monetäre Maßnahmen zwischen Partnern in Europa zwar 
technischer Natur sind, aber nicht vollständig neutral bleiben können. Ganz im Gegenteil 
können sie mit spürbaren politischen Folgen verbunden sein, von denen ich zwei nennen 
möchte. Da die Währung einerseits die Prärogative eines souveränen Staates darstellt, werden 
sich die Staaten mit der Währungsunion zweifellos gezwungen sehen, nunmehr gemeinsam 
Probleme anzugehen, die bisher ausschließlich eigenständig behandelt worden sind, mit den 
Unannehmlichkeiten und Problemen, die eine solche Einstellung mit sich gebracht hat. Die 
Experten haben dies erkannt und legen nahe, dass für jede Phase ein politischer Wille deutlich 
abzulesen ist, bevor die nächste Phase eingeleitet wird. […] Andererseits wird mit der 
Schaffung eines neuen Währungspols das aktuelle internationale Währungssystem in Frage 
gestellt.“565 
 
Aufgrund der französischen Bedenken sowie gewisser Vorbehalte auf deutscher Seite566 kann 
auf den Ministerratstagungen der Europäischen Gemeinschaften vom 23. November und 
14. Dezember 1970 keine Einigung über die Einleitung der ersten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion am 1. Januar 1971 erzielt werden. Um diese Blockade zu beenden, richtet 
Pierre Werner in seiner Eigenschaft als luxemburgischer Premierminister, aber mit den Worten 
des Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses, am 29. Dezember 1970 ein Schreiben an die fünf 
Regierungschefs.567 Er zeigt sich besorgt angesichts der Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg 
zu einer Wirtschafts- und Währungsunion stellen, und bringt seine Zuversicht zum Ausdruck, 

                                                 
es im Werner-Bericht: „[…] das wirtschaftspolitische Entscheidungsgremium [muss] in der Lage sein, die 
nationalen Haushalte […] zu beeinflussen [...] wird es schließlich auch für die anderen vergemeinschafteten 
Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik verantwortlich sein müssen.“ Das zentrale Ziel scheint wie folgt zu 
lauten: „Diese Maßnahmen erfordern zunächst eine noch engere Koordinierung der nationalen Politiken, sodann 
ihre Harmonisierung durch Annahme gemeinsamer Richtlinien und Entscheidungen und schließlich die 
Übertragung von Befugnissen von den nationalen auf die Gemeinschaftsinstanzen.“ Es wird sehr deutlich gemacht, 
dass „[d]iese Übertragung von Befugnissen und der entsprechende Ausbau der Gemeinschaftsinstitutionen […] 
Vorgänge von grundlegender politischer Bedeutung [sind], die eine progressive Entwicklung der politischen 
Zusammenarbeit voraussetzen. Die Wirtschafts- und Währungsunion erscheint somit als ein Ferment für die 
Entwicklung der politischen Union, ohne die sie auf die Dauer nicht bestehen kann.“ Wortmeldung des KPF-
Abgeordneten Roland Leroy. Vgl. Vollständiges Protokoll der 43. Sitzung. 3. Sitzung von Donnerstag, 
5. November 1970. Nationalversammlung. Verfassung vom 4. Oktober 1958. 4. Wahlperiode. Erste Ordentliche 
Sitzungsperiode 1970-1971, S. 5206. Archive der Familie von Pierre Werner, Ref. PW 048. 
564 Ebenda, S. 5205. 
565 Wortmeldung des UDF-Abgeordneten Aymar Achille-Fould. Vollständiges Protokoll der 43. Sitzung. 
3. Sitzung von Donnerstag, 5. November 1970. Nationalversammlung. Verfassung vom 4. Oktober 1958. 
4. Wahlperiode. Erste Ordentliche Sitzungsperiode 1970-1971, S. 5208. Archive der Familie von Pierre Werner, 
Ref. PW 048. 
566 Die deutsche Seite bringt ihre Skepsis angesichts der Finanzierungsklauseln zum Ausdruck, solange keine 
spürbaren Maßnahmen zur Koordinierung der Politikbereiche erzielt worden sind. 
567 Dieses Schreiben wurde auf Anregung des Außenministers der luxemburgischen Regierung, Gaston Thorn, 
verfasst, dem eine europäische Zukunft Luxemburgs sehr am Herzen liegt und der Pierre Werner in seinen 
Aufgaben als Vorsitzender der Expertengruppe unterstützt. 
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eine schnell und für alle akzeptable Lösung zu finden.568 Der deutsche Bundeskanzler Willy 
Brandt antwortet ihm mit einem Schreiben vom 1. Februar 1971569, in dem er sich auf die 
Perspektiven des Ende Januar 1971 nach dem deutsch-französischen Gipfeltreffen präzisierten 
Stufenplans konzentriert. Den Werner-Bericht wertet Brandt als „grundlegend und 
richtungweisend“; ferner bekräftigt er den gemeinsamen politischen Willen der Deutschen und 
der Franzosen, in dieser Frage Fortschritte zu erzielen. Er geht dabei auch auf die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Partnern, insbesondere mit Blick auf die 
„Vorbehaltsklausel“570, sowie auf ihr Unvermögen ein, zu einer gemeinsamen Position zu 
finden. Nichtsdestotrotz zeigt er sich zuversichtlich über einen positiven Ausgang der Debatten. 
 
Auf der Tagesordnung des 15. deutsch-französischen Gipfeltreffens in Paris am 25. und 
26. Januar 1971 nehmen die schwierigen europäischen Fragestellungen einen vorrangigen Platz 
ein (darunter der Aufbau Westeuropas und die Beziehungen zu den Ländern des Ostens – die 
UdSSR, Polen, die Problematik der deutschen Teilung – sowie die Wirtschafts- und 
Währungsunion).571 Anschließend wird Pierre Werner in einer Depesche572 über den Inhalt und 
die Ergebnisse der Gespräche unterrichtet. Daraus geht hervor, dass Deutschland den Wunsch 
Frankreichs nach einer möglichst raschen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 
teilt. Zu diesem Zweck müsse zügig ein geeignetes Instrument geschaffen werden und der Rat 
müsse in der Angelegenheit „mit oder ohne Änderung der Verträge“ eine Entscheidung treffen. 
Die beiden Regierungen sind sich in der Frage einer notwendigen Parallelität der Entwicklung 
einer Wirtschaftsunion einerseits und einer Währungsunion andererseits einig. Dieses 
Einvernehmen verdeckt allerdings eindeutige Unstimmigkeiten über die Herangehensweise. 
Frankreich spricht sich zwar für eine Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion bis 
Ende der 1970er Jahre aus, lehnt es aber ab, dieses Ziel als juristische Verpflichtung zu 
verankern. Paris ist ferner trotz seiner inhaltlichen Zustimmung weder bereit, die Dauer der 
ersten Stufe unwiderruflich festzulegen noch die Einrichtung eines Systems 
eigenverantwortlicher Zentralbanken zu befürworten. Dagegen bejaht Frankreich die 
Einführung einer „Vorbehaltsklausel“ für die Dauer der ersten Stufe.573 Dem steht Deutschland 

                                                 
568 Schreiben des luxemburgischen Ministerpräsident vom 29. Dezember 1970 an den Bundeskanzler. 
Bundeskanzleramt, Gruppe II/1, Bonn, den 5. Januar 1971. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv 
Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft)/161037. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
569 Brief von Willy Brandt an Pierre Werner, 1. Februar 1971. Archive der Familie von Pierre Werner, 
Ref. PW 048. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
570 Die „Vorbehaltsklausel“, die ab der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion zur Anwendung 
kommt, sieht vor, dass jeder der Partner für den Fall, dass ein Land es ablehnt, die von der Gemeinschaft 
empfohlenen Wirtschaftsreformen durchzuführen, von seiner Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung 
zurücktreten kann. 
571 Vgl. Ergebnis der deutsch-französischen Konsultationen, Kurzbericht über die Ergebnisse der deutsch-
französischen Konsultationen am 25/26. Januar 1971. Service E. A. Bonn, Dr. Hans Tietmeyer. Paris, den 
27. Januar 1971. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. BArch B 102 (Bundesministerium für 
Wirtschaft)/161038. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
572 Gaston Thorn übermittelt Pierre Werner einen vom luxemburgischen Botschafter in der Bundesrepublik 
Deutschland verfassten Bericht mit Datum vom 27. Januar 1970. Darin zieht dieser Bilanz über seine Gespräche 
mit dem deutschen Staatssekretär von Braun und legt dessen Ansichten zu den Ergebnissen des deutsch-
französischen Gipfeltreffens in der Frage der Wirtschafts- und Währungsunion dar. Zu dieser Depesche merkt der 
Außenminister an „An den Herrn Staatsminister zur Information. Dieser Bericht, der sich hauptsächlich auf die 
Wirtschafts- und Währungsunion bezieht, wird Sie sicherlich interessieren. Wir sind am 28. um 17.00 Uhr 
zusammengekommen, und angesichts der Tragweite lasse ich Ihnen diesen Bericht übermitteln“. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. 
573 Siehe Entretien Pompidou-Brandt, 25.1.1971, 12h-13h15, Archives Françaises, 5 AG 2, vol. 105. Im Gespräch 
mit Pompidou ist der Bundeskanzler dennoch bemüht, an der gemeinsamen Ausrichtung des Prozesses 
festzuhalten und wünscht sich eine Einigung mit dem französischen Staatspräsidenten in der Frage, was im 
Anschluss an die erste Stufe zu machen sei. 
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grundsätzlich positiv gegenüber, vertritt allerdings die Auffassung, dass eine solche als 
„Verfallsklausel“574 bezeichnete Bestimmung eher innerhalb der zweiten Stufe Berechtigung 
hätte. In diplomatischen Kreisen wird betont, dass „die einzige Motivation für die deutsche 
Haltung zum Werner-Plan in der Sorge um die Stabilität der deutschen Wirtschaft und Währung 
besteht“.575 
 
Am Rande des Gipfeltreffens trifft eine deutsche Delegation576 mit dem Vizepräsidenten der 
Kommission, Raymond Barre (in Begleitung von Generaldirektor Ugo Mosca, ehemaliger 
Sekretär des Werner-Ausschusses) zusammen. Auf der Tagesordnung der Gespräche stehen drei 
offene Fragen zum Stufenplan, auf die sich die negativen Reaktionen der französischen Seite 
konzentrieren.577 Dabei geht es um die Definition der Endstufe, die Maßnahmen im Rahmen 
der ersten Stufe sowie die Regeln für den Übergang von einer Stufe in die nächste. Im 
Zusammenhang mit der Endstufe spricht sich Raymond Barre für eine grundsätzliche Einigung, 
die „mit Flexibilität und Vorsicht zu formulieren ist“, und gleichzeitig gegen damit verbundene 
Verpflichtungen aus. Die Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, zufriedenstellende 
„Kompromisse“ bezüglich der parlamentarischen Kontrolle, der weiteren Entwicklung der 
Institutionen, der Zuständigkeiten der Gemeinschaft und der Einrichtung eines Systems von 
Zentralbanken zu finden. Als schwierigste Aufgabe erweist sich die Festlegung von Regeln für 
den Übergang von der ersten in die zweite Stufe innerhalb des durch den Vertrag vorgegebenen 
Rahmens, eingedenk der bereits im Werner-Bericht betonten Notwendigkeit einer Überprüfung 
der Verträge für den Übergang von der zweiten in die dritte Stufe. Innerhalb der ersten Stufe 
sind einige monetäre Maßnahmen vorgesehen, die offensichtlich nicht sofort in eine 
Währungsunion münden, sondern dazu geeignet sind, den künftigen Weg zu ebnen, indem die 
Öffentlichkeit auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereitet wird. Bundesminister Schiller 
befürchtet insbesondere, dass die erste Stufe in Ermangelung einer Einigung über die innerhalb 
der zweiten Stufe erforderlichen Maßnahmen endlos hinausgezögert werden könnte.578 Er 
besteht darauf, dass der Rat Frankreich die politische Verpflichtung auferlegen muss, den Weg 
der Wirtschafts- und Währungsunion im Anschluss an die erste Stufe weiter zu beschreiten, 
sofern das Land nicht mit den vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten dazu gezwungen werden 
kann, in der Sache voranzukommen. Vizepräsident Barre schließt sich dieser Auffassung an: 
ohne eine Einigung könnten keine Fortschritte bei der Verwirklichung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion erzielt werden. 
 
Zum Abschluss des Gipfeltreffens stimmt Frankreich zu, im Verlauf der letzten Stufe bestimmte 
Befugnisse an die Gemeinschaft zu übertragen. Im Gegenzug weist das Land jede Möglichkeit 
einer strukturellen Änderung des Entscheidungsprozesses579, wichtiges Anliegen der 

                                                 
574 Karl Schiller fordert im Verlauf der Verhandlungen vom 14.-15. Dezember 1970 die Einführung einer 
„Vorbehaltsklausel“, die eine Aussetzung der Maßnahmen zur Währungsintegration vorsieht, sofern die 
Annäherung der Volkswirtschaften noch nicht ausreichend fortgeschritten ist. 
575 Vermerk des luxemburgischen Botschafters in der Bundesrepublik Deutschland vom 27. Januar 1971 zu den 
Gesprächen mit dem deutschen Staatssekretär von Braun. Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
576 Zu den deutschen Teilnehmern gehören die Staatssekretäre Johann Baptist Schöllhorn (ehemaliges Mitglied 
des Werner-Ausschusses) und Detlev Karsten Rohwedder sowie Hans Tietmeyer (ehemaliges stellvertretendes 
Mitglied des Werner-Ausschusses). 
577 Vertrauliche, interne Aufzeichnung über das Gespräch zwischen Vizepräsident Barre und Minister Schiller am 
22. Januar 1971 in Bonn betr. Stufenplan für Wirtschafts- und Währungsunion. Service E. A, Dr. Hans Tietmeyer, 
Bonn, den 22. Januar 1971. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. BArch B 102 
(Bundesministerium für Wirtschaft)/161038. 
578 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 134. 
579 Entretiens franco-allemands au Quai d’Orsay – Diplomatischer Bericht, 25. Januar 1971, Ministerium für 
auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft 
und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM Vol. 973, „Gipfeltreffen“, Dossier PM 
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Deutschen und Niederländer580, sowie jegliche Änderung des Vertrags von Rom oder 
Einschränkung der Vormachtstellung des Ministerrates und des Einstimmigkeitsprinzips (bei 
wichtigen Fragen) zurück. Der Grundsatz der Parallelität581, auf den sich der Werner-Bericht 
stützt, wird grundlegend überarbeitet. Unter dem Druck Deutschlands spricht sich Frankreich 
zwar für die Einrichtung eines eigenständigen Systems europäischer Zentralbanken aus, hält 
aber an seiner Ablehnung eines wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums für die Endstufe 
der Wirtschafts- und Währungsunion fest. Die Ausweitung der Gemeinschaftsmethode wird 
demnach für den Bereich der Wirtschaftsunion ausgeschlossen, und es obliegt den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, eine gemeinsam abgestimmte Harmonisierung ihrer wirtschaftspolitischen 
Strategien vorzunehmen. Im Gegenzug befürworten die Deutschen eine Verringerung der 
Schwankungsmargen zwischen den Währungen zu Beginn der ersten Stufe, die Einrichtung 
eines Währungsbeistandssystems sowie die Schaffung eines Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit. Ferner wird Einvernehmen über einen im Schiller-Plan 
vom 2. Februar 1970 formulierten Grundsatz erzielt: es wird keinen automatischen Übergang 
von der ersten zur zweiten Stufe geben. Die beiden Partner kommen überein, dass sie im Falle 
einer Uneinigkeit über die Endstufe und ihre wirtschaftlichen und institutionellen 
Konsequenzen die für die erste Stufe vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere die 
Verringerung der Schwankungsmargen, verwerfen.582 
 
In seinen Memoiren erinnert sich Pierre Werner, dass Staatspräsident Pompidou und 
Bundeskanzler Brandt eine Einigung über die Methode zur Verwirklichung der Wirtschafts- 
und Währungsunion erzielen konnten. „[…] Der Preis für diesen neuen Pakt war die von den 
Deutschen vorgeschlagene Vorbehaltsklausel. Sie sah vor, die Währungsinstrumente nach vier 
Jahren auszusetzen, wenn keine Einigung über den Inhalt der zweiten Stufe erzielt werden 
konnte. Gegen eine solche Klausel, mit der die erste Stufe im Grunde in eine Testphase 
umgewandelt wurde, gab es Einwände. Jean Monnet rief mich an, um mich vor einer solchen 
Klausel zu warnen. Die Benelux-Staaten äußerten sich kritisch über den deutsch-französischen 
Alleingang“.583 
 
In den Reihen der Benelux-Staaten schlossen sich die Niederlande weitgehend den deutschen 

                                                 
19.6.1. La Courneuve: Archives diplomatiques françaises. Siehe auch Gespräch des Bundeskanzlers Brandt mit 
Staatspräsident Pompidou in Paris, 25. Januar 1971.Dok. 27. ZA 5-3.1/71. Vertraulich. In Akten zur Auswärtigen 
Politik der Bundesrepublik Deutschland. 1971. Band I (1. Januar bis 30 April). Veröffentlicht im Auftrag des 
Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte. München: R. Oldenburg Verlag, 2002, S. 115-123. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
580 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
581 Im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion erachtet es Deutschland als 
dringend erforderlich, neben der künftigen Zentralbank ein politisches Gremium einzurichten, das für eine strenge 
europäische Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken verantwortlich zeichnet. Dies schließt Frankreich 
kategorisch aus, weil es in diesem Bereich eine zu starke Einschränkung der nationalen Souveränität befürchtet. 
In Ermangelung einer Einigung wird diese Entscheidung vertagt, und die Debatte endet mit der Aufgabe des ersten 
Vorhabens einer Währungsunion nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. Vgl. Gespräch des 
Bundeskanzlers Brandt mit Staatspräsident Pompidou in Paris, 25. Januar 1971. Dok. 27. ZA 5-3.1/71. 
Vertraulich. In Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. 1971. Band I (1. Januar bis 
30 April). Veröffentlicht im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte. München: 
R. Oldenburg Verlag, 2002, S. 115-123. 
582 Débat de politique étrangère au Bundestag: Union économique et monétaire, Diplomatisches Telegramm 
601/09, Bonn, 30. Januar 1971, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen 
Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe 
PM, Bd. 972, „WWU/bilaterale Beziehungen“, Dossier PM 19.3. La Courneuve: Archives diplomatiques 
françaises. Siehe auch Interview mit Jacques de LAROSIERE, Les réactions en France après la sortie du rapport 
Werner (Paris, 22 mai 2008), CVCE. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
583 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 136. 
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Vorstellungen an584 und stellten sich umgehend auf die Seite der „Ökonomisten“. Seit 
Gründung des Werner-Ausschusses hatte Finanzminister Johannes Hendrikus Witteveen in den 
Verhandlungen erste Hinweise auf die Haltung seiner Regierung gegeben und angekündigt, 
dass sich die Entwicklung der währungspolitischen Zusammenarbeit auf eine 
wirtschaftspolitische Harmonisierung stützen müsse.585 
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass in den Niederlanden das 
Außenministerium in europapolitischen Fragen den Ton angibt, während das 
Finanzministerium für die Koordinierung der europäischen Währungspolitik der Niederlande 
zuständig ist.586 Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien gestaltet sich zwar in 
der Regel einvernehmlich, allerdings treten gelegentlich konkurrierende Interessen zutage, die 
zu Spannungen führen. So erinnert beispielsweise Minister Witteveen seine Ministerkollegen 
im Rahmen einer Kabinettssitzung nach der Veröffentlichung des vorläufigen Werner-Berichts 
daran, dass anlässlich der Konferenz auf dem Haager Gipfel auf Druck des Außenministeriums 
beschlossen worden sei, die europäische Währungsintegration kurzfristig zu verwirklichen. 
„Dieser Gedanke hat mir immer Sorgen bereitet“.587 Allerdings sei als Ergebnis der 
Diskussionen innerhalb der verschiedenen Organe in den Niederlanden eine breite 
Übereinstimmung zu verzeichnen, und es habe bei der Entscheidungsfindung der kollegiale 
Charakter überwogen.588 
 
Am 26. Mai 1970 hält Minister Witteveen nach der endgültigen Vorlage des Zwischenberichts 
des Werner-Ausschusses eine Rede vor der Amsterdamer Handelskammer. Darin spricht er sich 
für eine Währungsunion mit einer einzigen gemeinsamen Währung aus, die von der 
europäischen Zentralbank und einem europäischen Finanzministerium verwaltet wird. Eine 
gemeinsame Währung, die einer Einheitswährung entspricht, wird aufgrund der Tatsache, dass 
mit ihrer Einführung die Landeswährungen abgeschafft werden, als notwendig für die 
Unumkehrbarkeit der europäische Währungsunion betrachtet. Die Vergemeinschaftung der 
Reserven (der Devisen) würde die teilnehmenden Länder zu einer besseren Verteidigung ihrer 
Währungsparität nach außen befähigen. Nach Auffassung des Ministers beruht eine 
erfolgreiche Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion insbesondere auf einer 
soliden wirtschaftlichen, haushaltspolitischen und politischen Integration der Mitgliedstaaten. 
Damit aber wäre der Wirtschaftsunion der Vorrang eingeräumt. Das von ihm geplante 
„europäische Wirtschaftsministerium“ wäre nicht nur für den Gemeinschaftshaushalt, sondern 
                                                 
584 Im Verlauf der 1960er Jahre tritt die niederländische Regierung als leidenschaftlicher Verfechter der 
internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des Bretton-Woods-Systems auf, das dem Bedürfnis der Niederlande 
nach festen Wechselkursen und gemeinsamen Regeln entspricht. Aus diesem Grund werden europäische 
währungspolitische Initiativen als uninteressant, ja sogar unnötig betrachtet und nicht unterstützt. Ein 
diesbezügliche Kehrtwende ist zu Beginn der 1970er Jahre zu beobachten, als der Plan der Sechs, eine Wirtschafts- 
und Währungsunion zu verwirklichen, Formen annimmt und angesichts der internationalen Währungsturbulenzen 
die Einstellung der niederländischen Regierung gegenüber einer europäischen Währungszusammenarbeit immer 
positiver ausfällt. Vor diesem Hintergrund werden die Schlussfolgerungen des Haager Gipfeltreffens (1.-
2. Dezember 1969) und die Einrichtung des Werner-Ausschusses, der die Möglichkeiten der Verwirklichung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft ausloten soll, begrüßt. 
585 PATIJN, Schelto und BRUGMANS, Henri. Jalons dans l’Europe unie. Leyde: 1970, S. 216. In European 
aspects: A collection of studies relating to European integration, n° 10. 
586 Dieses Problem betrifft nicht nur die Niederlande. Die Außenminister verlieren endgültig die Zuständigkeit für 
die europäische Dimension der Wirtschaftspolitik mit der Regierungskonferenz 1990-1991, auf der die 
Wirtschafts- und Finanzminister die Verhandlungen führen und für zwei dem EG-Vertrag angefügte Erklärungen 
über die Anerkennung der Zuständigkeiten des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ anstelle des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ bei Fragen im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion sorgen. 
587 Cf. BROUWER, Jan Willem und HARRYVAN, G. Anjo. Les Pays-Bas et la coopération monétaire 
européenne, 1968-1972. In: Le rôle des ministères des Finances et de l’Économie dans la construction européenne 
(1957-1978). Paris: Actes du colloque tenu à Bercy les 26, 27 et 28 mai 1999, tome 1, S. 98. 
588 Ebenda, S. 87. 
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auch für die nationalen Haushalte zuständig, die seiner direkten Kontrolle unterlägen. Unter 
diesen Umständen würden die nationalen Finanzministerien, die diesem supranationalen Organ 
unterstellt wären, lediglich über eine begrenzte Autonomie und im Wesentlichen über 
ausführende Funktionen verfügen.589 
 
Einige Tage vor der Veröffentlichung führt das niederländische Finanzministerium für die 
Kabinettsmitglieder eine Analyse des abschließenden Werner-Berichts vor dem Hintergrund 
der Position der Niederlande durch, die diese im Verlauf der Verhandlungen eingenommen 
haben und die dem „deutschen Modell“ nahesteht.590 Der Werner-Ausschuss übernimmt daraus 
einige Schlussfolgerungen mit Blick auf die institutionelle Reform der Gemeinschaften, die 
weitgehend mit der Argumentation der Niederlande konform gehen (von Minister Witteveen in 
seiner oben genannten Rede vom 26. Mai 1970 dargelegt). Dabei geht es insbesondere um die 
Einrichtung eines von den nationalen Regierungen unabhängigen zentralen Verwaltungsorgans, 
das über wichtige wirtschaftspolitische Zuständigkeiten verfügt, sowie die Schaffung eines 
Systems von Zentralbanken nach dem Vorbild des Federal Reserve System in den USA. Die 
Übertragung von Befugnissen der nationalen Regierungen an das zentrale Verwaltungsorgan 
sollte mit der Übertragung von entsprechenden Befugnissen der nationalen Parlamente auf ein 
gewähltes europäisches Parlament einhergehen. In der niederländischen Analyse wird betont, 
dass in den kommenden Jahren grundlegende Bemühungen um eine wirtschaftspolitische 
Harmonisierung erforderlich sein werden. Die Mitgliedstaaten sollten sich gemeinsame Ziele 
setzen. Mit einer erfolgreichen wirtschaftspolitischen Harmonisierung wäre der Weg für die 
Einrichtung eines Fonds für die währungspolitische Zusammenarbeit und bis 1980 für die 
Schaffung einer Zentralbank geebnet. 
 
Der Werner-Bericht trifft auf Zustimmung im Parlament591 und in der Regierung der 
Niederlande592, die ihn als „akzeptablen Kompromiss“ werten.593 Am 29. Oktober 1970 
veröffentlicht die Europäische Kommission ihren eigenen Bericht auf Grundlage des 

                                                 
589 Siehe CATZ, Paul. Politieke integratie nodig voor Europese monetaire unie. Witteveen vroeg zelf om 
spreekbeurt. Elseviers Weekblad, 27. Juni 1970. Entsprechend skizziert Minister Witteveen die Aufgaben des 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums, die später im Werner-Bericht aufgegriffen werden. 
590 Siehe Analyse des Werner-Berichts im niederländischen Finanzministerium. Familienarchiv Pierre Werner, 
Ref. PW 048. Dokument vom 12.-13. Oktober 1970, vermutlich als Anhang zu einer an Pierre Werner, 
Premierminister und Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg, gerichteten Depesche. In der Einleitung 
wird Folgendes festgestellt: „Der Ausschuss, der eine Studie unter Leitung des luxemburgischen Ratspräsidenten, 
Pierre Werner, zum Stufenplan für eine Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen Gemeinschaft 
durchgeführt hat, hat seinen Bericht in der vergangenen Woche fertiggestellt. Er wird dem Europäischen Rat und 
der Europäische Kommission voraussichtlich in den kommenden Tagen übermittelt“. Aus der Analyse geht hervor, 
dass der Werner-Ausschuss zwar zu dem Schluss gekommen ist, dass innerhalb einer Wirtschafts- und 
Währungsunion die geltenden Währungseinheiten möglicherweise fortbestehen könnten, er aber genauso fest 
davon überzeugt ist, dass zwischen den Gemeinschaftswährungen die vollständige und irreversible Konvertibilität 
ohne Kursschwankungen und zu unveränderlichen Paritätsverhältnissen gesichert sein muss. Besser wäre es 
allerdings, sie durch eine einzige Gemeinschaftswährung zu ersetzen. Darüber hinaus müssten insbesondere die 
Liquiditätsschöpfung sowie die Geld- und Kreditpolitik zentral gesteuert und die Eckwerte der öffentlichen 
Gesamthaushalte auf Gemeinschaftsebene festgelegt werden. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
591 Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1970-1971, 15. Oktober 1970, S. 371-373. Auf der Sitzung der Zweiten 
Kammer des niederländischen Parlaments spricht sich der niederländische Finanzminister Johannes Witteveen für 
den Werner-Bericht aus. (Document consulté le 10 octobre 2012.) 
592 Sitzung der Regierung vom 21. Oktober 1970. Der Werner-Bericht wird auch von einer Mehrheit im 
Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt. 
593 Eindrapport Groep-Werner inzake Economische en Monetarie Unie, 21. Oktober 1970, Außenministerium, 
III. Abschnitt 913.100, Nr. 5466, Den Haag. Siehe auch den Artikel Naar een econonomische en monetaire unie 
von Gerard Brouwers, Vorsitzender des Ausschusses über die Koordinierung der Konjunkturpolitik und Mitglied 
der Werner-Gruppe, vom 28. Oktober 1970 in der Zeitschrift Economisch Statistische Berichten, in dem er die 
Grundsätze und Inhalte des von der Ad-hoc-Gruppe ausgearbeiteten Stufenplans für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion der Gemeinschaft erläutert. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
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Zwischenberichts der Werner-Gruppe, wodurch eine im Abschlussbericht erstmals erwähnte 
Problematik unter den Teppich gekehrt wird, nämlich die Vergemeinschaftung der 
Wirtschaftspolitik und das neue institutionelle Gefüge. Aus Sicht der niederländischen 
Regierung, die sich den Schlüsselpunkten des Werner-Berichts angeschlossen hat, ist der von 
der Kommission ausgearbeitete Plan inakzeptabel.594 
 
Es sei daran erinnert, dass Präsident Werner um eine gemeinsame Position der Benelux-Staaten 
bemüht ist, seit die Expertengruppe ihre Arbeit aufgenommen hat und die ersten Unterschiede 
in der Herangehensweise immer sichtbarer werden.595 
 
Belgien hat darüber hinaus von Anfang an zu den Verfechtern des europäischen Aufbauwerks 
und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion gehört.596 Innerhalb des Werner-
Ausschusses bevorzugt das Land den monetaristischen Ansatz597 als Impulsgeber für 
wirtschaftliche Konvergenz, lässt sich jedoch nach und nach von den Argumenten zugunsten 
einer symmetrischen Wirtschafts- und Währungsunion und von dem im Stufenplan festgelegten 
Grundsatz paralleler Fortschritte in den Bereichen Wirtschaft und Währung598 überzeugen. 
 
In Belgien ruft die Veröffentlichung des Werner-Berichts positive Reaktionen hervor. 
Anlässlich der deutsch-belgischen politischen Konsultationen am 14. Oktober 1970 erläutert 
Außenminister Pierre Harmel die offizielle Haltung seiner Regierung und unterstreicht, dass 
die belgische Regierung der Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion (Werner-
Plan) grundlegende Bedeutung einräumt. Die Gemeinschaft müsse nun einen Weg finden, den 
Entscheidungen, die ihr in diesem Zusammenhang abverlangt werden, größtmögliche politische 
Wirkungskraft zu verleihen.599 Im Bemühen um einen Konsens legt er seinem deutschen 
Amtskollegen Walter Scheel einen Plan für abgestimmte Maßnahmen der Sechs vor, der nach 
der offiziellen Vorlage des Berichts im Europäischen Ministerrat (26.- 27. Oktober 1970) 
eingeleitet werden könne. Der Ablauf gestaltet sich wie folgt: Zunächst verfügen die 
Regierungen über Bedenk- und Klärungszeit, innerhalb derer bei Bedarf weitere Studien 

                                                 
594 Derartige Anmerkungen werden auch in den Debatten vom 21. Dezember 1970 laut, als der Ständige 
Finanzausschuss der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments und der Finanzminister im Rahmen des 
Beschlussverfahrens zum nationalen Haushalt über die Verwirklichung des Stufenplans für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion der Gemeinschaft beraten. Kamerstuk Tweede Kamer 1970-1971 
kamerstuknummer 10900 IX Bondernummer 10. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
595 Siehe Abschnitt 2.2 „ Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
596 Siehe Abschnitt 1.3 „Das wirtschaftliche und währungspolitische Umfeld am Ende der 1960er Jahre“, 3.3 „Der 
Ausschuss der Zentralbankpräsidenten und der Werner-Bericht“ und 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: 
Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten bei der Ausarbeitung des Werner-Berichts“. 
597 Die monetaristische Ausrichtung Belgiens lässt sich insbesondere mit der Bedeutung der Wechselkursstabilität 
für die Wirtschaft des Landes, mit der Überzeugung, dass Belgien ohne eine gemeinsame Währung niemals vor 
Abwertungen aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit geschützt wäre, wodurch der Binnenmarkt faktisch außer 
Kraft gesetzt würde, sowie mit der These begründen, nach der eine erzwungene Stabilität der Wechselkurse mit 
Vorteilen für die Haushalts- und Lohndisziplin verbunden wäre. 
598 Das Ziel einer symmetrischen Wirtschafts- und Währungsunion ist bereits im europäischen Drei-Stufen-Plan 
zur Währungssolidarität (1971-1977) enthalten, der am 27. Januar 1970 veröffentlicht wurde. In diesem Plan, der 
besser unter dem Namen Snoy-Plan oder auch belgischer Plan bekannt ist, wird die Einrichtung von zwei Organen 
innerhalb der Endphase der WWU betont, nämlich eines gemeinsamen Währungssystems und einer 
Wirtschaftsregierung sui generis, die für Haushalts- und Einkommenspolitik zuständig zeichnet. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
Siehe auch SNOY ET D’OPPUERS, Jean-Charles. Rebâtir l'Europe: Mémoires, Entretiens avec Jean-Claude 
Ricquier. Louvain-la-Neuve: Éditions Duculot, 1989. 
599 Vgl. Politische Konsultationen mit dem Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Bundeskanzler am 14. Oktober 1970 in Bonn, Nr. PN/rh Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und 
Außenhandel. Kabinett des Ministers für auswärtige Angelegenheiten. Brüssel: 16. Oktober 1970. Diplomatisches 
Archiv des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten Belgiens. 
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durchgeführt werden können. Anschließend wird der Rat auf seiner Tagung vom November 
eine erste Prüfung des Werner-Berichts vornehmen und Umsetzungsbeschlüsse voraussichtlich 
im ersten Quartal 1971 fassen. Innerhalb dieses Zeitplans sind die Regierungen aufgefordert, 
die Auswirkungen der inhaltlichen Vorgaben des Werner-Plans auf ihre gemeinsame Zukunft 
zu bewerten und entsprechend zu handeln. „An dieser Stelle stehen wir vor einer wichtigen 
Entscheidung. Entweder wir beschränken uns darauf, die Orientierungen und Ziele des Werner-
Plans zu bestätigen und uns ausschließlich auf die erste provisorische Stufe zu konzentrieren. 
Oder aber wir sind bereit, ausgehend von den Haager Zielsetzungen unseren Wunsch zum 
Ausdruck zu bringen, das Endziel durch eine langfristige politische Entscheidung zu erreichen, 
die in mehreren Stufen umgesetzt wird. Nach dem Vorbild der für den Vertrag von Rom 
eingerichteten Mechanismen wäre der Übergang von einer Stufe zur nächsten obligatorisch, 
sofern nicht der Rat anders befindet“.600 Sollte die Gemeinschaft eine solche Entscheidung 
treffen, wären umsichtige Verhaltensleitlinien erforderlich. Auf diese Weise könnte sie 
vermeiden, sich zu sehr auf die erste Stufe zu konzentrieren, indem sie – formal – den 
politischen Charakter ihrer Entscheidung betont und sich der Vorbereitung der nächsten Stufen 
einschließlich der Schaffung der erforderlichen juristischen Instrumente widmet. Mit einer 
derartigen Entscheidung und den dazugehörigen Maßnahmen würden insbesondere das 
Vereinigte Königreich, aber auch die übrigen Beitrittskandidaten in die Lage versetzt, sich der 
grundlegenden politischen Option anzuschließen. Gleichzeitig sollte das Inkrafttreten der neuen 
Rechtsinstrumente erst nach der Erweiterung der Gemeinschaft erfolgen. Bundesaußenminister 
Scheel begrüßt die einmalige Möglichkeit, die sich mit der gegenwärtigen politischen 
Konjunktur bietet, um das europäische Einigungswerk über die Bereiche Wirtschaft und 
Währung voranzubringen.601 Harmel und Scheel kommen überein, dass Belgien mit seinen 
Partnern in den Benelux-Staaten und Deutschland mit den beiden übrigen Mitgliedstaaten 
(Frankreich und Italien) Konsultationen aufnehmen, um der bereits skizzierten Strategie eine 
klarere Form zu geben. 
 
Doch dazu soll es nicht kommen, weil Frankreich unverzüglich seine Missbilligung der 
Standpunkte der fünf übrigen Partner zum Ausdruck bringt. Die für den 9. November 
angesetzte Konzertierungssitzung der Finanzminister wird abgesagt, und vier Tage später 
verkündet die französische Regierung, dass sie gegen die Festlegung konkreter Fristen und die 
Neuordnung des institutionellen Gefüges der Gemeinschaft sei. Allerdings bekräftigt sie ihre 
Unterstützung für die Ziele des Haager Schlusskommuniqués zur Wirtschafts- und 
Währungsunion. Angesichts der Tatsache, dass auf der Ministerratssitzung vom 24. und 
25. November 1970 allgemeine Erklärungen und somit keine konkreten Ergebnisse vorgelegt 
werden, beschließt die belgische Regierung, ihre Vermittlungsbemühungen fortzusetzen. 
Fortan führt Belgien im Zusammenspiel mit seinem natürlichen Verbündeten Luxemburg eine 
diplomatische Offensive innerhalb des eher abgeschotteten und stärker fachlich orientierten 
AStV.602 Vor dem Hintergrund dieser Blockade im Zusammenhang mit den Grundprinzipien 
der Wirtschafts- und Währungsunion konzentriert Belgien seine Bemühungen darauf, konkrete 
und ausführliche Angaben zum Inhalt der ersten Stufe zu machen, und bringt gleichzeitig sein 
ausdrückliches Engagement zum Ausdruck, das Endziel innerhalb eines Jahrzehnts und 
spätestens bis zum 1. Januar 1980 zu verwirklichen. „Bei einem solchen Vorgehen lassen wir 
uns vor unseren Vorgängern aus dem Jahre 1957 inspirieren, indem wir unseren Nachfolgern 
bis 1980 die Aufgabe übertragen, das europäische Einigungswerk auf grundlegende Weise 
voranzubringen, und ihnen gleichzeitig zur Überwindung möglicher Hindernisse die 
Möglichkeit geben, sich auf eine grundlegende Verpflichtung aus dem Jahre 1970 zu 

                                                 
600 Ebenda, S. 9. 
601 Ebenda. 
602 Siehe Abschnitt 4.3 „Reaktionen des Rates“. 
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stützen“.603 
 
Das Scheitern der Ratstagung am 14. und 15. Dezember 1970 ruft Enttäuschung hervor, 
insbesondere auf Seiten der Belgier und der Luxemburger, die seit langem um eine wirtschafts- 
und währungspolitische Integration bemüht sind.604 Vor diesem Hintergrund wendet sich 
Premierminister Gaston Eyskens in einem Schreiben an Pierre Werner und verweist auf „den 
bedeutenden Beitrag im Rahmen [seiner] Präsidentschaft, in deren Verlauf mit Entschlossenheit 
und Geschick nach Lösungen und einer möglichen Vereinbarung unterschiedlicher Standpunkte 
gesucht wurde, um letztendlich die Optionen und Methoden zur Verwirklichung einer 
Wirtschafts- und Währungsunion festzulegen. [...] Ich verstehe und teile das Bedauern über das 
Ausbleiben einer Entscheidung des Ministerrates der EWG. [...] Sie selbst haben angesichts der 
Meinungsverschiedenheiten auf Lösungswege verwiesen, die für alle annehmbar sein könnten, 
Lösungen, bei denen der Schwerpunkt auf die wesentlichen und logischen Bestandteile einer 
Währungsunion gelegt wird, und dies mit dem Pragmatismus, der in der ersten Phase dieses 
Unterfangens vonnöten ist“.605 In diesem Zusammenhang bekräftigt er das uneingeschränkte 
Engagement der belgischen Regierung, „die auch weiterhin diese Vorhaben mit vollem Einsatz 
unterstützen wird606„. 
 
Italien begrüßt die Veröffentlichung des Werner-Berichts, zu dessen Ausarbeitung italienische 
Persönlichkeiten einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.607 Im Stufenplan werden Ideen 
aufgegriffen, die Italien am Herzen liegen608, darunter insbesondere der Grundsatz der 

                                                 
603 Siehe Approche belge au sujet de l’Union économique et monétaire, 24. November 1970. Arbeitsdokument des 
Außenministeriums. Diplomatische Archive des belgischen Außenministeriums, Brüssel, S. 4. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
604 Siehe Abschnitt 1.2 „Die Entstehung des monetären Denkens von Pierre Werner in den 1960er Jahren“ und 
Unterabschnitt 1.3.3 „Die Pläne Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs für den Bereich der Währungspolitik 
(Januar-Februar 1970)“. 
605 Schreiben des Premierministers des Königreichs Belgien, Gaston Eyskens, vom 5. Januar 1971 an den 
luxemburgischen Premierminister, Pierre Werner. Ref. CZ/B1/D9. Brüssel: 5. Januar 1971. Familienarchiv 
Pierre Werner, Ref. PW 048. Es handelt sich offensichtlich um eine Antwort auf das Schreiben, das Pierre Werner 
am 29. Dezember 1970 an seine fünf Amtskollegen zur Zukunft der WWU gerichtet hatte. (Dokumente eingesehen 
am 10. Oktober 2012.) 
606 Siehe MAES, Ivo (National Bank of Belgium) und VERDUN, Amy (University of Victoria). Small States and 
the Creation of EMU: Belgium and the Netherlands, Pace-setters and Gate-keepers. In Journal of Common Market 
Studies 2005, Ausgabe 43, Nummer 2, S. 327-348. 
607 Die italienischen Mitglieder des Werner-Ausschusses sind Gaetano Stammati, Präsident des Ausschusses für 
Haushaltspolitik, und sein Vertreter, Simone Palumbo. Guido Carli, Präsident der italienischen Zentralbank, 
Finanzminister Emilio Colombo und Rinaldo Ossola, Vorsitzender der Zehnergruppe, leisten mit ihren 
Wortmeldungen einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Tätigkeit der Expertengruppe. Der Sekretär des Werner-
Ausschusses, Ugo Mosca, gleichzeitig Generaldirektor für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen 
Kommission, ist ebenfalls italienischer Staatsbürger. Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und 
Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
608 Nach dem Gipfel von Den Haag (1.-2. Dezember 1969) hat die italienische Regierung eine etwas unklare 
Position zum Vorhaben einer stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion eingenommen. 
Im Verlauf der Tätigkeit des Werner-Ausschusses hat sie darauf bestanden, das Endziel klar zu definieren, ohne 
dabei die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Situation in den einzelnen Ländern zu 
vernachlässigen. In diesem Zusammenhang hat sie die Notwendigkeit hervorgehoben, die für Italien typischen 
regionalen und strukturellen Aspekte zu berücksichtigen und folglich einige der möglichen Folgen der Einrichtung 
einer WWU abzufedern. Sie hat sich für das Konzept einer „engen Parallelität“ von währungs- und 
wirtschaftspolitischer Zusammenarbeit ausgesprochen und abwechselnd dem einen oder dem anderen Grundsatz 
mehr Gewicht verliehen, „eher in Abhängigkeit vom jeweiligen Gesprächspartner und nicht aufgrund besonderer 
Anliegen, die sie zunächst dazu veranlasst haben, sich für eine Währungsunion einzusetzen“, wie aus einigen 
Dokumenten in den diplomatischen Archiven Frankreichs hervorgeht. In institutionellen Angelegenheiten hat sich 
Rom nach und nach der deutschen These angenähert, dass zunächst der Notwendigkeit einer Übertragung von 
Befugnissen von der nationalen auf die Gemeinschaftsebene und einer institutionellen Neuordnung Priorität 
eingeräumt wird, ohne – wie auch die Bundesregierung – auf diese Umstrukturierungen näher einzugehen. In 
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Parallelität zwischen wirtschaftspolitischer Koordinierung und Fortschritten auf dem Weg zu 
einer Währungsunion609, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen vollständig unabhängigen 
Zentralbanken als Zwischenschritt zur Einrichtung eines Devisenausgleichsfonds610, eine 
Harmonisierung der Instrumente für währungspolitische Zusammenarbeit, die Perspektiven 
einer entwicklungsorientierten gemeinsamen Regionalpolitik oder auch die Notwendigkeit 
einer Konsultation der Sozialpartner bei wichtigen Entscheidungen zur währungspolitischen 
Zusammenarbeit.611 
 
Die am 29. Oktober 1970 veröffentlichten Vorschläge der Kommission, die sich auf den 
Werner-Bericht stützen, ihn jedoch deutlich abmildern, lassen Unzufriedenheit aufkommen. 
Auf der Sitzung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken merken die italienischen 
Mitglieder an, dass es den Kommissionsvorschlägen an Klarheit mangelt und sie lediglich über 
einen symbolischen Wert verfügen. Sie vertreten die Auffassung, dass es für konkrete 
Fortschritte auf dem Weg zu einer Wirtschafts- und Währungsunion einer tatsächlichen 
Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung und der währungspolitischen Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern bedürfe.612 Nach Auffassung der Regierung in Rom wäre es besser 
gewesen, wenn die Kommission den Werner-Bericht übernommen hätte613, allerdings sollten 
sich die italienischen Mitglieder pragmatisch zeigen. Angesichts der starken Widersprüche 
zwischen den sechs Mitgliedstaaten befürworten die Italiener eine politische Entscheidung über 
die Einleitung der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion ab dem 1. Januar 1971 und 
die eindeutige Festlegung des Endziels und der Frist für die Erreichung der Endphase.614 Italien 

                                                 
diesem Zusammenhang haben die Italiener die Erfordernisse einer wirksamen Verwaltung in den Vordergrund 
gestellt und den politischen Folgen einer Wirtschafts- und Währungsunion als Angelpunkt eines politischen 
Europa nach dem Vorbild des föderalen Systems immer mehr Bedeutung eingeräumt. Siehe in diesem 
Zusammenhang Voyage à Paris de M. Colombo, Note diplomatique du 25 janvier 1971, Ministerium für 
auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft 
und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 973, „WWU/Grundlegende 
Dokumente“, Dossier PM 19.3. La Courneuve: Archives diplomatiques françaises. Siehe auch Fragen zur 
stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, 
Dok. R/2106/70 (Fin 427), R/2247/70 (Fin 2242/70), (ASS 1386). Europäische Gemeinschaften, Rat, 
note R/230/71 (Fin 48). Brüssel, 05.02.1971. Historische Archive des Rates der EG. 
609 Dieser Grundsatz wird vom italienischen Finanzminister Emilio Colombo auf der Tagung der Finanzminister 
am 29. und 30. Mai 1970 in Rom formuliert und hat eine Vertiefung der Arbeiten der Werner-Gruppe zur Folge. 
610 Gemeinsamer Vorschlag des Ministers Emilio Colombo und des Vorsitzenden der Nederlandse Bank, Jelle 
Zijlstra, vorgelegt am 30. Mai 1970 in Venedig. 
611 Siehe MAES, Ivo und QUAGLIA, Lucia. The Process of European Monetary Integration: a Comparison of the 
Belgian and Italian Approaches. In National Bank of Belgium. Brüssel: documents de travail – série de la 
recherche n° 40, August 2003. 
612 Siehe Abschnitt 3.3 „Der Ausschuss der Zentralbankpräsidenten und der Werner-Bericht“. 
613 Notiz zum Gespräch desselben Tages zwischen Minister Schiller und dem italienischen Botschafter Luciolli, 
Bonn, 24. Februar 1971. Service E.A. Kopie zur Verfügung gestellt vom Bundesarchiv Koblenz. BArch B 102 
(Bundesministerium für Wirtschaft)/293320. 
614 Auf der Tagung des Ministerrates am 14. und 15. Dezember 1970 spricht sich der italienische Finanzminister 
Mario Ferrari-Agradi für ein „eindeutiges politisches Engagement zugunsten einer Wirtschafts- und 
Währungsunion“ aus. „Die Gemeinschaft muss eigene Entscheidungsbefugnisse erhalten, und nur mit einem 
konkreten Endziel erhalten die Maßnahmen der ersten Stufe ihren Sinn“. Er fordert zudem „die Anpassung der 
Institutionen“ und führt weiter aus, dass man seiner Meinung nach „vom Einstimmigkeitsprinzip“ zu „immer 
verbindlicheren Konsultationen“ übergehen müsse. Der italienische Minister spricht sich gemeinsam mit seinem 
deutschen und niederländischen Kollegen für den Vorschlag der Kommission aus, bis zum 1. Mai 1973 Entwürfe 
für Maßnahmen vorzulegen, die schrittweise die vollständige Verwirklichung der Union zum Ergebnis haben, 
darunter Maßnahmen, deren Umsetzung nur auf der Grundlage von aus dem Vertrag erwachsenden Bestimmungen 
erfolgen kann, sowie Änderungsvorschläge zum Vertrag. Er befürwortet zudem die Möglichkeit der 
parlamentarischen Kontrolle, die sich grundsätzlich an der von den nationalen Parlamenten ausgeübten Kontrolle 
orientiert. Mit Blick auf die Frist für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion schließt er sich der 
französischen Formulierung an, dass die Gemeinschaft und die Regierungen alles „in ihrer Macht 
Stehende“ unternehmen, um die WWU innerhalb der nächsten zehn Jahre zu verwirklichen. Siehe Le résultat des 
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schließt sich somit der belgisch-luxemburgischen Front an und setzt sich im AStV für diese 
Zielsetzung ein.615 
 
Mit Blick auf den Beitritt des Vereinigten Königreichs widmet sich der Werner-Ausschuss der 
Problematik des Pfund Sterling im Zusammenhang mit einer Wirtschafts- und Währungsunion 
der Gemeinschaft.616 Dementsprechend hat das Vereinige Königreich ein naturgemäßes 
Interesse am Werner-Bericht.617 Während der Ad-hoc-Ausschuss mit dem Zwischenbericht 
befasst ist, geht in London bei den Wahlen vom 18. Juni 1970 die Konservative Partei als 
stärkste Kraft hervor, und es wird eine von Edward Heath geführte Regierung gebildet. Der 
neue Premierminister spricht sich öffentlich für einen Beitritt seines Landes zur Europäischen 
Gemeinschaft aus und hält das Streben nach einer Wirtschafts- und Währungsunion für 
Westeuropa, aber auch für das Vereinigte Königreich, für gerechtfertigt.618 Die Maßnahmen der 
britischen Regierung werden fortan von dieser Leitlinie bestimmt. Folglich sehen sich sowohl 
der Schatzkanzler619 als auch der Außenminister, die sich in der Vergangenheit dem Gedanken 
eines supranationalen Europa widersetzt hatten, gezwungen, eine Beitrittsstrategie zu 
verfolgen, bei der ihnen in erster Linie die währungspolitischen Folgen Sorgen bereiten. 
 
Angesichts der Tatsache, dass im Dokument vornehmlich auf die dreijährige erste Stufe 
eingegangen wird und mit der Umsetzung nur geringe Folgen für das Vereinigte Königreich 
verbunden sind (die Verstärkung des Konsultationsverfahrens hätte ggf. seine Beteiligung zur 
Folge), fällt die Haltung der britischen Regierung überwiegend positiv aus. Pierre Werner ist 
umfassend an der Ausarbeitung einer englischen Fassung des Berichts beteiligt und übernimmt 
selbst die Formulierung einiger Schlüsselpassagen. Er ist sehr um seine Verbreitung in 
Großbritannien bemüht und erläutert die darin enthaltenen Grundsätze und Konzepte im 
Rahmen von Debatten und Konferenzen, die er mit seinem Amtskollegen und späteren Freund 
Edward Heath620 veranstaltet. 
 
Im November 1970 äußert sich der britische Außenminister, der zeitgleich über die 
Bedingungen für einen Beitritt des Vereinigten Königreichs zu den Europäischen 

                                                 
délibérations de la nuit dernière. Agence Europe, Brüssel: bulletin quotidien n° 707 (nouvelle série), 
15. Dezember 1970. 
615 Fragen zur stufenweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. 
Dok. R/2106/70 (Fin 427), R/2247/70 (Fin 2242/70), (ASS 1386). Europäische Gemeinschaften, Rat, 
Notiz R/230/71 (Fin 48). Brüssel, 05.02.1971. Historische Archive des Rates der EG. 
616 Aus dem Familienarchiv von Pierre Werner geht hervor, dass auf Initiative des Vorsitzenden des Ausschusses 
der Präsidenten der Zentralbanken, Baron Ansiaux, und mit Unterstützung des Vorsitzenden Pierre Werner und 
grundlegender Befürwortung durch die Benelux-Staaten ausführliche Analysen zu einer Verstärkung der 
währungspolitischen Solidarität und den Folgen einer möglichen Beteiligung des Vereinigten Königreichs an den 
Mechanismen der währungspolitischen Zusammenarbeit durchgeführt worden sind. Dies gilt auch für die 
Auswirkungen, die das Pfund Sterling auf den Europäischen Reservefonds hat. Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des 
Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“ sowie Abschnitt 4.1 „Reaktionen des 
Europäischen Parlaments“. In angelsächsischen Kreisen, insbesondere an Universitäten, in Think Tanks und 
Banken, werden der Fortgang der Arbeiten des Werner-Ausschusses und die Debatten zum Stufenplan übrigens 
aufmerksam verfolgt. 
617 Der Beitritt des Vereinigten Königreichs fällt nicht in den Untersuchungsrahmen des digitalen Datensatzes, der 
als Grundlage für die Recherchen zum Werner-Bericht dient. 
618 Siehe Rede des britischen Premierministers, Edward Heath vor dem britischen Unterhaus am 21. Juli 1971, in 
der er auf den Fortgang und die Probleme der in Brüssel laufenden Verhandlungen über den Beitritt des Landes 
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) eingeht. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
619 Roy Jenkins (1920-2003), führendes Mitglied der Labour-Partei, zwischen November 1967 und Juni 1970 
Schatzkanzler der Regierung von Harold Wilson. Der Anhänger des europäischen Einigungswerks wird später 
Präsident der Europäischen Kommission (1967-1970). 
620 Vgl. Interview mit Henri Werner, Sohn von Pierre Werner, am 1. Juni 2010 im CVCE aufgezeichnet und 
Familienarchiv Pierre Werner. (Interview angehört am 10. Oktober 2012). 
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Gemeinschaften verhandelt, offiziell zum Werner-Bericht sowie zum zweiten Barre-Plan621 und 
fasst auf diese Weise die britischen Leitlinien für die Gespräche mit den sechs Mitgliedstaten 
zusammen. Im Zusammenhang mit dem Beitritt im Jahre 1973 verweist das Foreign Office auf 
die revolutionären und radikalen Umwälzungen, die im Stufenplan für einen Zeitraum von zehn 
Jahren vorgesehen sind. Die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen seien zwar 
folgerichtig, allerdings müssten die Bemühungen, auf die man sich geeinigt habe, konsequent 
zu Ende geführt werden, damit sich Erfolge einstellen könnten.622 Die im Bericht behandelten 
Begriffe „Souveränität“, „Wechselkurse“ und „Währungsparität“ sowie der Zeitplan für die 
Umsetzung der verbindlichen Maßnahmen heizen die Debatten an und führen zu 
Meinungsverschiedenheiten. Die Briten stehen der Idee einer künftigen gemeinsamen Währung 
nicht ablehnend gegenüber, wollen sich allerdings vor ihrem vollständigen Beitritt zur 
Gemeinschaft zunächst an einem Europäischen Währungssystem beteiligen. Ferner machen sie 
sich Sorgen über den Status und die Verwaltung des Pfund Sterling, das zugleich 
Landeswährung und internationale Reservewährung ist, in einem Europa mit gemeinsamer 
Währung. Weiteren Anlass zur Besorgnis und Themen für die Beitrittsverhandlungen liefern 
auch die kurz- und mittelfristige wirtschaftspolitische Koordinierung sowie weitere 
Auswirkungen auf die währungspolitische Zusammenarbeit, wie sie im zweiten Barre-Plan 
vorgesehen sind. London verweist zudem auf die Besonderheiten, die es zu bewahren gilt (mit 
Blick auf die Währung sowie in struktur- und regionalpolitischen Fragen), und auf die Aspekte, 
die das Land von den übrigen Mitgliedstaaten unterscheiden, spricht sich allerdings für 
Lösungen aus, die für alle Seiten akzeptabel sind. Besondere Sorgen bereiten dem Land das 
institutionelle Gefüge der Gemeinschaft sowie das Ausmaß der Übertragung nationaler 
Befugnisse auf die Gemeinschaftsebene sowohl innerhalb der ersten Stufe (die als 
Experimentierperiode bezeichnet wird) als auch innerhalb der zweiten, in der eine 
Währungsunion mit einer gemeinsamen Währung eingeführt wird. Das Vereinigte Königreich 
entscheidet sich für ein Engagement auf dem Weg zu einer Wirtschafts- und Währungsunion 
und rückt dabei die praktischen Maßnahmen im Rahmen der ersten Stufe (im Zusammenhang 
mit dem Barre-Plan) sowie die Verwirklichung einer wirtschafts- und währungspolitischen 
Koordinierung in den Vordergrund. Inhaltliche Überlegungen zur zweiten Stufe werden in 
Ermangelung von „Erfahrungswerten und klaren Vorstellungen“ vertagt. 
 
In Washington werden die Arbeiten des Werner-Ausschusses in politischen wie auch in 
Wirtschaftskreisen, an den Universitäten und in den Medien aufmerksam verfolgt.623 Den 
privaten Unterlagen von Pierre Werner ist zu entnehmen, dass regelmäßige (offizielle und 
inoffizielle) Kontakte mit den US-Behörden und Politikern stattgefunden haben. Aufgrund 
seiner guten Verbindungen zur Finanzwelt jenseits des Atlantiks und zu luxemburgischen 
Bankern, die insbesondere in den USA gut vertreten sind, sowie angesichts seiner 
freundschaftlichen Beziehungen zu US-Botschaftern in Luxemburg (insbesondere zu Kingdon 
Gould) hat er häufig Gelegenheit, sich mit den ihn interessierenden Aspekten der 
internationalen Dimension des Stufenplans vertraut zu machen. Er führt Gespräche mit dem 

                                                 
621 Das Memorandum über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die Zusammenarbeit in Währungsfragen 
innerhalb der Gemeinschaft, von der EG-Kommission ausgearbeitetes Dokument, besser bekannt unter der 
Bezeichnung erstes „Barre-Memorandum“ oder erster „Barre-Plan“, wird am 12. Februar 1969 veröffentlicht. Die 
darin enthaltenen Vorschläge zielen auf die Koordinierung der Wirtschaftspolitik und auf die Zusammenarbeit in 
Währungsfragen innerhalb der Gemeinschaft ab. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
622 Erklärung von Edward Heath zur Handels- und Währungspolitik der EWG. Mitteilung des französischen 
Botschafters im Vereinigten Königreich an seine Exzellenz, Herrn Maurice Schuman, Außenminister, Ministerium 
für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik. London, 30. März 1972. Sammlung 
EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 972, 
„WWU/Bilaterale Beziehungen/Vereinigtes Königreich“, Dossier PM 19.3. La Courneuve: Archives 
diplomatiques françaises. 
623 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
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Präsidenten des Federal Reserve Board der USA, Arthur Burns. Gleichzeitig haben die 
Mitglieder der Werner-Gruppe und die Finanzminister der sechs Mitgliedstaaten bei den 
Sitzungen des IWF und den damit verbundenen protokollarischen Anlässen Gelegenheit, 
informelle Gespräche mit ihren US-amerikanischen Kollegen (oder mit internationalen 
Fachleuten) zu führen und dabei die verschiedenen Ansichten zu den einzelnen 
Gesichtspunkten des Stufenplans auszuloten. An dieser Front sind der Vorsitzende des 
Währungsausschusses, Bernard Clappier, sowie das Mitglied des Ausschusses der 
Zentralbankpräsidenten, Rinaldo Ossola, aktiv.624 Darüber hinaus trifft Pierre Werner zweimal 
mit dem Präsidenten des IWF zusammen, den er bereits über Jean Monnet zur Frage der 
europäischen Währungsidentität konsultiert hatte. Die US-Beamten halten sich zwar mit 
Kommentaren zur währungspolitischen Diskussion in Europa zurück, lassen sich jedoch 
ausführlich über die Ausarbeitung des Stufenplans sowie über die Kontroversen informieren, 
die die Tätigkeit der Werner-Gruppe bestimmen und die in den US-Medien ausführlich 
behandelt werden. Einige Tage nach der Annahme des Werner-Berichts treffen Pierre Werner 
und Bernard Clappier mit US-Diplomaten zusammen, denen sie versichern, dass in diesem 
Dokument schlussendlich die unterschiedlichen Ansätze miteinander vereinbart werden 
konnten und dass die Wirtschafts- und die Währungsunion einander bedingen. Die politische 
Union wird als langfristigere Zielsetzung bezeichnet, die sich auf die beiden anderen Aspekte 
stützt. Mit dem Bild, das sie von der künftigen europäischen Währungsidentität zeichnen, 
schließen sie jegliche Möglichkeit einer größeren Flexibilität der europäischen Währungen 
innerhalb des internationalen Währungssystems aus. „Dieser Widerstand stellt einen 
Rückschlag für die USA dar, die die Vorteile einer Währungsunion offensichtlich nur dann 
sehen, wenn damit eine Verbesserung der Währungsposition der USA und der schnellere 
Übergang zu einem flexibleren Wechselkurssystem verbunden wären“.625 Dementsprechend 
hat Washington Vorbehalte gegenüber einem europäischen Währungsblock, der anti-
amerikanische Züge zu tragen scheint. Mit Hilfe der Wirtschafts- und Währungsunion wolle 
Europa zu einer Währungssouveränität finden, die zugunsten des US-Dollars verloren 
gegangen sei.626 Durch den daraus resultierenden Wettbewerb zwischen der europäischen 
Währung und dem Dollar könnten den übermäßigen Dollar-Schwankungen und der 
expansionistischen Wirtschaftspolitik Einhalt geboten werden.627 
 
 
4.5 Die Reaktionen des Wirtschafts- und Sozialausschusses und der Berufsverbände, 
Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
 
Die offizielle Vorstellung des Schlussberichts des Werner-Ausschusses ruft Reaktionen von 
Seiten der politisch aktiven europäischen Kreise, aber auch der Wirtschafts- und Geschäftswelt, 
der Berufsverbände und der Gewerkschaften hervor. Einfache Bürger melden sich ebenfalls zu 
Wort.628 Die europäischen und internationalen Medien (insbesondere die Print- und 
Rundfunkmedien) verbreiten dieses Ereignis und tragen zu den überbordenden Reaktionen 
bei.629 Die Debatten sind unterschiedlicher Art. Dabei handelt es sich um politische Reaktionen, 

                                                 
624 Siehe GRYGOWSKI, Dimitri. Les États-Unis et l’unification monétaire européenne. Bruxelles: Éditions PIE 
Peter Lang, 2009, S. 215-131. Siehe auch Kapitel 5 “Die Umsetzung des Werner-Berichts„. 
625 Ebenda, S. 120. 
626 Vgl. Artikel „Common Market agrees on Monetary Union designed to give Europe a single currency“. In Wall 
Street Journal, 6. Juni 1971. 
627 „Europe’s defense against America’s deficit“. In Wall Street Journal, 29. Juli 1971. 
628 Diese Schussfolgerung ergibt sich aus den Recherchen im Familienarchiv Pierre Werner, insbesondere in den 
Dokumenten, die sich in den Kartons Ref. PW 047 „Groupe Werner: Antécédents, préparatifs et réunions 1968-
1970“ und Ref. PW 048 „Intégration monétaire de l’Europe. Le Plan Werner 1970“ befinden, sowie in den 
Beständen der Historischen Archive des Rates der EG und der Kommission der EG. 
629 Siehe Abschnitt 4.6 „Der Werner-Bericht in den internationalen Medien der damaligen Zeit“. 
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fachliche Meinungen oder auch konkrete Vorschläge sowie um Bekundungen des Engagements 
der Bürger für Europa. Dank der Presse und ihrer Informationsbemühungen wird sich die 
Öffentlichkeit nach und nach der Tatsache bewusst, dass ihr bei der Schaffung einer 
„Gemeinschaft der Stabilität und des Wachstums“ aufbauend auf gemeinsamen Bestrebungen 
und Freiheiten630 und mit einer spezifischen Identität nach außen hin eine aktive Rolle 
zukommt. Eine gemeinsame, d. h. einheitliche Währung, gemeinsame soziale Ideale und die 
Aussicht auf eine direkte Beteiligung an der demokratischen Kontrolle dieser Gemeinschaft631 
führen zu einem immer stärkeren Gefühl der Zugehörigkeit zu einer aufkommenden 
europäischen Identität632. 
 
4.5.1 Die Reaktionen des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
 
Die vorherige Konsultation der Sozialpartner zu den „Grundzügen der Wirtschaftspolitik und 
den quantitativen Orientierungen für die wichtigsten Elemente der öffentlichen 
Gesamthaushalte“ zählt zu den Empfehlungen des Werner-Berichts. Im Sinne des Werner-
Ausschusses ist der Begriff „Sozialpartner“ sehr umfangreich und beinhaltet „alle 
Organisationen, die das wirtschaftliche und soziale Leben“ repräsentieren. Daher übermittelt 
der Präsident des Rates der EG dem Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) dieses Dokument 
bereits am 21. Oktober 1971633 zur Kenntnisnahme. Die Vorschläge, die die Kommission zu 
dem Stufenplan unterbreitet hat, gehen ihm ebenfalls zur Information zu. Der WSA, der bereits 
mit der Analyse des Werner-Berichts begonnen hatte, weitet seine Debatten auf das zweite 
Dokument aus. Er reagiert mit einem Informationsbericht634, dem er mehrere Beratungen635 

                                                 
630 Auf die seit 1957 im Vertrag von Rom verankerten Grundfreiheiten (freier Waren-, Dienstleistungs-, Personen- 
und Kapitalverkehr) wird im Werner-Bericht Bezug genommen: „Die Wirtschafts- und Währungsunion wird es 
ermöglichen, eine Zone zu schaffen, in der sich der Güter-, Dienstleisungs-, Personen- und Kapitalverkehr frei und 
ohne Wettbewerbsverzerrungen vollzieht, ohne dass dadurch neue strukturelle oder regionale Ungleichgewichte 
verursacht werden. „Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Gemeinschaft „Werner-Bericht“. Luxemburg: 8. Oktober 1970, Sonderbeilage zum 
Bulletin 11/1970, S. 15. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
631 Im Ergebnis der Debatten im Rahmen der Werner-Gruppe gelangte man zu der Schlussfolgerung, dass die 
zentrale Stelle für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der Wirtschafts- und Währungsunion der 
demokratischen Kontrolle des in allgemeiner Wahl gewählten Europäischen Parlaments unterstellt werden muss. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 048. 
632 Der erste ausdrückliche Verweis auf die „europäische Identität“ findet sich im „Dokument über die 
europäische Identität“, das die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft anlässlich des 
Gipfeltreffens in Kopenhagen am 14. und 15. Dezember 1973 angenommen haben. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
633 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist mit dem Vertrag von Rom (1957) eingerichtet worden, 
um die Vertreter des wirtschaftlichen und sozialen Lebens an der Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes zu 
beteiligen. Auf diese Weise sollte den organisierten wirtschaftlichen und sozialen Kräften die Möglichkeit gegeben 
werden, im Rahmen des Beschlussfassungsverfahrens der Gemeinschaft gehört zu werden. Zunächst (Artikel 198) 
trat der Ausschuss nur auf Ersuchen des Rates oder der Kommission zusammen und seine obligatorische Anhörung 
war von den Verträgen nur in einigen wenigen Bereichen vorgesehen (Landwirtschaft, Freizügigkeit und freier 
Dienstleistungsverkehr, Verkehr und Sozialpolitik). Seine Mitglieder werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 
auf Vorschlag der Mitgliedstaaten auf vier Jahre ernannt. Sie sind in drei Gruppen aufgeteilt, die die Arbeitgeber, 
die Arbeitnehmer sowie die verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Interessen vertreten. Auf dem 
Gipfeltreffen 1972 in Paris wird beschlossen, dem Ausschuss das Initiativrecht einzuräumen. So kann der 
Ausschuss seit der Änderung seiner Geschäftsordnung im Jahr 1974 Initiativstellungnahmen abgeben. Der 
Ausschuss gehört nicht zu den in den Gründungsverträgen genannten Gemeinschaftsorganen, aber er genießt in 
Bezug auf seine Struktur und Arbeitsweise Selbständigkeit. Aufgrund seiner Geschäftsordnung und seiner Rolle 
nimmt er unter den zahlreichen Ausschüssen, die den Organen zur Seite stehen, eine Sonderstellung ein. 
634 Am 9. November 1970 setzt die Fachgruppe des WSA eine Arbeitsgruppe zum Thema „Wirtschafts- und 
Währungsunion“ unter dem Vorsitz von Herrn Aschoff ein. Der Berichterstatter (Herr Ameye) und der Ko-
Berichterstatter (Herr Ventejol) legen ihren Bericht am 26. November 1970 vor. 
635 Es handelt sich um die 92. Plenartagung des Wirtschafts- und Sozialausschusses am 27. und 28. Januar 1971 in 
Brüssel sowie um die ordentliche Sitzung am 28. Januar 1971. Das Protokoll der Beratungen des WSA wird am 
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widmet. Einige Monate später stärkt das vom Rat angenommene Programm zur Verwirklichung 
der Wirtschafts- und Währungsunion die aktive Rolle des WSA in diesem Prozess, indem 
ausdrücklich auf dessen Einsatz als Vermittler bei der Konsultation der Sozialpartner 
hingewiesen wird.636. 
 
Bemerkenswert ist, dass sich die Analyse des WSA hauptsächlich auf den Werner-Bericht 
konzentriert, der nach seiner Auffassung „alle erforderlichen Grundsätze für die 
Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion im laufenden Jahrzehnt beinhaltet“. 
Anschließend werden die Vorschläge der Kommission („die eine politische Entscheidung von 
Seiten der Mitgliedstaaten herbeiführen wollte“637) in die Analyse einbezogen. So kommen 
Bemerkungen und Kommentare zu wesentlichen Aspekten zur Sprache, die bislang keine 
Erwähnung gefunden hatten oder im Zuge der konkreten Maßnahmen nicht beachtet wurden. 
Nach Ansicht des WSA müssen die Fortschritte, die bei der Schaffung eines integrierten 
Europas erzielt wurden, mit „der unverzüglichen Schaffung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion fortgeführt werden, [ohne die] die Vorteile, die auf dem Gebiet der Zollunion 
und einiger gemeinsamer Politikbereiche erzielt wurden, schnell in Frage gestellt werden 
könnten“638. 
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion stellt eine inhärente Änderung der europäischen Einigung 
dar und geht mit der Notwendigkeit einher, sich auch auf eine politische Union hinzubewegen. 
Der Grundsatz der Parallelität der Fortschritte in verschiedenen Bereichen, - von dem die 
Vorschläge des Werner-Berichts geleitet sind - ist eine Garantie in dieser Richtung.639 „Es hängt 
[jedoch] wesentlich vom Handeln und von der ständigen Wachsamkeit der Regierungen ab, 
dass dieses Gleichgewicht bei der Annahme und Durchführung konkreter Maßnahmen gewahrt 
wird.“640 Die internen Debatten des WSA deuten darauf hin, dass es den Vorschlägen des 
Werner-Berichts und in noch stärkerem Maße den Vorschlägen der Kommission daran mangelt, 
dem Gleichgewicht zwischen den Prozessen Rechnung zu tragen. Zum Teil wird sogar die 
Auffassung vertreten, dass diese Diskrepanz nicht mit dem Haager Kommuniqué vereinbar sei. 
Wenn dieses Gleichgewicht nicht verwirklicht werde, bleibe die Entscheidung über die 
Parallelität oder darüber, ob dem einen oder anderen Aspekt Vorrang einzuräumen sei, eine rein 
theoretische Angelegenheit. Daher wäre es angebracht, die Symmetrie zwischen den 
angestrebten Fortschritten auf währungspolitischer und sozialer Ebene - die etwas langsamer 
vorangetrieben werden sollten - und den Fortschritten auf wirtschaftlichem und institutionellem 
Gebiet zu wahren. Die wirtschaftliche und währungspolitische Einigung habe 
notwendigerweise eine schrittweise Übertragung der Zuständigkeiten der nationalen Behörden 
auf die Gemeinschaftsorgane zur Folge. Vom Umfang der ihnen übertragenen Zuständigkeiten 

                                                 
22. Februar 1971 veröffentlicht. 
636 Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten über die stufenweise 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft, 22. März 1971. In: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. C 28 vom 27.3.1971. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
Die französische Delegation hatte ihre Zustimmung zu der Entschließung von der ausdrücklichen Erwähnung des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses als einzigem Rahmen für die Konsultation der Sozialpartner abhängig 
gemacht. 
637 Protokoll der Beratungen des Wirtschafts- und Sozialausschusses betreffend die Aussprache über den 
Informationsbericht über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der 
Gemeinschaft, 92. Plenartagung. Brüssel, 27. und 28 Januar 1971, Dok. EGB 80/71/mha,/Brüssel, 
22. Februar 1971, S. 0288. Historische Archive der Europäischen Kommission. 
638 Informationsbericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftsfragen über den „Bericht an Rat und Kommission 
über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft“. Berichterstatter 
Herr Ameye, EGB/70 fin/ mha. Brüssel, 2. Dezember 1970, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, S. 3. 
Historische Archive der Europäischen Kommission. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
639 Siehe Unterabschnitt 3.2 „Der Schlussbericht“. 
640 Ebenda, S. 5. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/d045dbbd-b33c-4274-b889-68b0f49e89d8/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/d045dbbd-b33c-4274-b889-68b0f49e89d8/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/d045dbbd-b33c-4274-b889-68b0f49e89d8/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/bfe387f3-f0f1-4294-a1c7-1e001553bc72


168/211

 

und von ihrer Arbeitsweise (insbesondere den Abstimmungsverfahren) hänge es ab, inwieweit 
in der Endstufe Fortschritte erzielt werden können. Die Übertragung mache Entwicklungen im 
Bereich der demokratischen Kontrolle der Organe der Gemeinschaft erforderlich. Die 
Kommission wird als „Triebkraft für die mit Mehrheit zu fassenden Beschlüsse“ angesehen. 
 
Ein angemessenes soziales Klima erweist sich als wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. 
Die Wirtschafts- und Währungsunion ist mit beträchtlichen Herausforderungen verbunden, und 
es liegt auf der Hand, dass sie ohne die Unterstützung der Bevölkerung und der Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft, d. h. unter anderem der Sozialpartner, nicht Gestalt annehmen 
kann. Daher setzt sich der WSA dafür ein, die Beteiligung der Sozialpartner am Aufbau der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu fördern und zu organisieren. Eine erste Reihe von 
Leitlinien beinhaltet die Empfehlung, eine umfassende Anhörung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kräfte über die vorgesehenen Änderungen durchzuführen. Rahmen und 
Umfang dieses Verfahrens müssen noch festgelegt werden, insbesondere um den Vertretern der 
wirtschaftlichen und sozialen Kräfte aus allen Bereichen eine möglichst angemessene 
Beteiligung an einem im Fluss befindlichen Verfahren zu gewährleisten. Die internen Debatten 
im Ausschuss offenbaren, dass die Umsetzung der ersten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion unvermeidlich die liberale Tendenz der Industriepolitik verstärkt, da den 
währungspolitischen Aspekten eine herausragende Rolle eingeräumt wird.641 Die 
Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft und die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten sind fest 
miteinander verbunden und im Übrigen dem demokratischen Druck der Gewerkschaften 
entzogen.642 Der WSA hält es ferner für unerlässlich, zur Abgabe einer förmlichen 
Stellungnahme zum Jahresbericht über die wirtschaftliche Lage der Gemeinschaft aufgefordert 
zu werden.643 
 
Der WSA betrachtet das Jahrzehnt 1970-1980 als maximale Zeitspanne für den Aufbau der 
Wirtschafts- und Währungsunion. Dafür müsse ein „Zeitplan für die Umsetzung“ mit 
entsprechenden Fristen festgelegt werden, der die Koordinierung der Maßnahmen in 
verschiedenen Bereichen und die Harmonisierung der von den Regierungen und dem 
Privatsektor aufgestellten Pläne ermöglicht. Für den Übergang zur nachfolgenden Stufe ist die 
Analyse der erzielten Fortschritte und der zu ergreifenden Maßnahmen von entscheidender 
Bedeutung. Daher wird die Kommission aufgefordert, dem Rat ihre Vorschläge rechtzeitig vor 
dem 1. Mai 1973 vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird die genaue Festlegung der ersten 
Stufe, die drei Jahre dauern soll, nachdrücklich begrüßt, wenngleich eine gewisse 
Vorrangstellung des währungspolitischen Bereichs gegenüber den Empfehlungen im 
wirtschaftlichen und institutionellen Bereich kritisiert wird. Die erste Stufe umfasst auch 
regional- und strukturpolitische Maßnahmen. Was die wirtschaftlichen Aspekte betrifft, so 
weist der WSA auf die wenigen Fortschritte hin, die während der ersten Stufe im Bereich der 
Regional- und Strukturpolitik vorgesehen sind (Sozialpolitik, Beihilfemaßnahmen, Energie- 
und Verkehrspolitik)644; erst für die nur vage umrissene zweite Stufe werden gemeinsame 

                                                 
641 „Es hat nicht den Anschein, dass die währungspolitischen Probleme, mit denen sich die Länder konfrontiert 
sehen - die Wechselkursschwankungen und die damit zusammenhängenden Spekulationen - durch Maßnahmen 
gelöst werden können, die letztendlich von den großen kapitalistischen Unternehmen vorgeschrieben werden. […] 
Die Wirtschafts- und Währungspolitik begünstigt die mächtigsten europäischen Monopole, und es ist zweifelhaft, 
ob sie der Vorherrschaft der amerikanischen Unternehmen in Europa etwas entgegensetzen kann.“ Ebenda, S. 303. 
642 Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus den Diskussionen über die Schwierigkeiten, mit denen sich die 
italienischen Gewerkschaften in den Bereichen Beschäftigung und Entwicklung des Mezzogiorno gegenübersehen. 
Die Beteiligung der Gewerkschaften an der demokratischen Beschlussfassung auf Gemeinschaftsebene wird für 
wesentlich erachtet. 
643 Diese Konsultation ist in der Entscheidung des Rates vom 22. März 1971 über die Verstärkung der 
Koordinierung der kurzfristigen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten vorgesehen. 
644 In Anbetracht der Feststellung, dass zwar Absichtserklärungen vorliegen, darin jedoch keine konkreten 
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Richtlinien angekündigt, die diese verschiedenen Sektoren gleichzeitig voranbringen können. 
 
Der WSA begrüßt das Streben nach währungspolitischer Identität der Gemeinschaft. Die 
Wirtschaftsunion bedürfe eines gemeinsamen währungspolitischen Instruments, und die 
Ausgestaltung der Gemeinschaft im monetären Bereich wird als kühnes, aber angemessenes 
Ziel des Werner-Berichts bewertet. Die konkreten Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, 
umfassen einerseits die Verringerung der Bandbreiten der Wechselkurse zwischen den 
Währungen der Mitgliedstaaten645, die Schaffung eines gemeinschaftlichen 
Zentralbankensystems sowie die Durchführung einer Studie über einen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit und andererseits die Festlegung der allgemeinen 
Ausrichtung der Geld- und Kreditpolitik. Wesentliche Ergebnisse bei der Verringerung der 
Bandbreiten der Wechselkurse können nach Ansicht des WSA nur erzielt werden, wenn 
zwischen den Partnerwährungen feste Paritäten beibehalten werden. Gleichzeitige Fortschritte 
bei der Koordinierung der Wirtschafts-, Steuer- und Finanzpolitik seien unabdingbar. Zur 
internen währungspolitischen Zusammenarbeit komme die Zusammenarbeit mit dem Ausland 
(die mit der Einführung einer gemeinsamen Handelspolitik gegenüber Drittländern einhergehen 
müsse). Dabei hat der Europäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit nach 
Ansicht des WSA eine wichtige Rolle zu spielen. „[…] Das Bestehen eines gemeinsamen 
Standpunkts in Währungsfragen wird im Ausland nur dann uneingeschränkt anerkannt, wenn 
eine Einrichtung geschaffen wird, die für die Mitgliedstaaten zugleich ein 
Entscheidungsgremium und einen Reservefonds darstellt. […] Der umsichtige Vorschlag, den 
der Werner-Bericht hierzu enthält, ist der einzige Vorschlag, der unter den derzeitigen 
Umständen eine einhellige Zustimmung finden kann.“ Der WSA spricht sich dafür aus, die 
Vorarbeiten möglichst rasch durchzuführen und den Fonds so bald wie möglich einzurichten. 
Zugleich sollten die Zentralbanken ihre Beziehungen verstärken, um die Umsetzung der 
nachfolgenden Stufe vorzubereiten, in der auf abgestimmte Weise eine gemeinsame Politik in 
die Wege zu leiten sei. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass all diese Entwicklungen im Kontext der Erweiterung der 
Gemeinschaft stattfinden, erachtet es der Ausschuss für notwendig, die Bewerberländer über 
die Fortschritte bei der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion zu informieren. Auf 
diese Weise könnten diese Länder zu gegebener Zeit schneller an dem gemeinsamen 
Unternehmen mitwirken. 
 
Ausgehend von seiner vergleichenden Analyse des Werner-Berichts und den Vorschlägen der 
Kommission legt der WSA die Unterschiede dar, die aufgrund des unterschiedlichen Charakters 
der beiden Dokumente zwangsläufig zwischen ihnen bestehen. Beim Werner-Bericht handele 
es sich um das Ergebnis von Überlegungen, während die Kommissionsvorschläge die rechtliche 
Formalisierung von aus diesen Überlegungen hervorgegangenen Vorschlägen des Rates in einer 
Entschließung und zwei Entscheidungsentwürfen darstellten.646 Allerdings stellt der Ausschuss 

                                                 
Maßnahmen enthalten sind, schlägt der Ausschuss vor, eine Bestandsaufnahme der „derzeitigen Lage“ (d. h. zu 
Beginn der ersten Phase der Wirtschafts- und Währungsunion) zu erstellen und im Interesse einer möglichst 
realitätsnahen Bewertung des Ausgangspunktes eine Harmonisierung des statistischen Instrumentariums der 
Mitgliedstaaten vorzunehmen. 
645 Der Werner-Bericht ist auf die Entwicklung der europäischen währungspolitischen Zusammenarbeit im 
Rahmen des Bretton-Woods-Systems ausgerichtet, das auf festen, aber anpassbaren Wechselkursen beruht. Da 
im Europäischen Währungsabkommen eine spezifische Schwankungsbreite der betreffenden europäischen 
Währungen zum Dollar (+/- 0,75 %) im Rahmen des Bretton-Woods-Abkommens festlegt ist, wird der Dollar in 
dem im Werner-Bericht vorgeschlagenen Stabilisierungssystem zwangsläufig berücksichtigt. So sieht der Bericht 
zunächst die schrittweise Verringerung der Schwankungsbreiten der einzelnen europäischen Währungen zum 
Dollar vor. 
646 Von denen einige Schwerpunkte im Marjolin-Bericht von 1962 dargelegt sind - der den Hinweis auf die 
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fest, „dass […] die Vorschläge der Kommission hinter denen der Werner-Gruppe zurückbleiben. 
[…] Wir bedauern, dass sich die Kommission nicht stärker an den Vorschlag der Werner-
Gruppe gehalten hat, vor allem was die institutionellen Aspekte und die politischen Zwecke 
betrifft.“647 
 
 
4.5.2 Reaktionen der Berufsverbände, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen 
 
Die Veröffentlichung des Werner-Berichts und der Vorschläge der Kommission lassen 
Berufsverbände, Gewerkschaften und in einigen Fällen auch einfache Bürger nicht gleichgültig. 
Sie zeigen sich in zunehmendem Maße betroffen von der Wirtschafts- und Währungsunion, bei 
deren Schaffung sie zugleich Akteure und Zeugen sind, und nähren die Debatte durch 
öffentliche Stellungnahmen und Kommentare.648 
 
Als erstes reagieren die europäischen Verbände der Finanzberufe. Deren Äußerungen, die dem 
Generalsekretariat des Rates der EG übermittelt werden, zielen auf die spezifischen Aspekte 
ihres Tätigkeitsbereichs ab und sind ausgesprochen technischer Art. Die 
Sparkassenvereinigung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft649 reagiert im 
Einvernehmen mit der Bankenvereinigung der EG zunächst mit einem Dokument zur 
steuerpolitischen Ergänzung des Stufenplans650. Anschließend befasst sie sich im Rahmen eines 
vergleichenden Ansatzes, der im Übrigen viele der damaligen Reaktionen aufgreift, mit dem 
Werner-Bericht und den Vorschlägen der Kommission. 
 
Nachdem sie die Überlegungen des Werner-Ausschusses dargelegt und die bemerkenswerte 
Unterstützung von Seiten des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken begrüßt hat, 
äußert die Vereinigung ihr Bedauern darüber, dass die von der Kommission vorgeschlagenen 
konkreten Maßnahmen hinter den Empfehlungen des Werner-Berichts zurückbleiben. „[…] 
Auf einige wesentliche Probleme wurde in der Entschließung [der Kommission] nicht 
eingegangen, und der Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse weicht gelegentlich von den im 
Werner-Bericht dargelegten Erwägungen ab […] Nicht alle diese Abweichungen können [ohne 
Weiteres] gebilligt werden.“651 Die Vertreter der Banken äußern sich enttäuscht über den 

                                                 
Notwendigkeit einer einheitlichen Währung für die erfolgreiche Vollendung des Gemeinsamen Marktes 
enthält - und anschließend im Rahmen der internen Überlegungen der Kommission weiterverfolgt werden. 
647 Vgl. Informationsbericht der fachlichen Gruppe für Wirtschaftsfragen über den „Bericht an Rat und 
Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft“. 
Berichterstatter Herr Ameye, EGB/70 fin/ mha. Brüssel, 2. Dezember 1970, Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft, S. 14. Historische Archive der Europäischen Kommission. 
648 So finden sich im Familienarchiv Pierre Werner Erklärungen, Anträge, Vorschläge, persönliche Schreiben (zum 
Beispiel an die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten), offene Briefe an die Presse, Pressemitteilungen usw. 
649 Dieser Vereinigung, die am 23. April 1963 in Brüssel gegründet wurde, gehören die Sparkassenorganisationen 
der sechs Mitgliedstaaten der EWG an. Ende 1969 verwalten diese Kreditinstitute etwa 100 Millionen Sparbücher, 
ein Gesamtkapital von 72,7 Milliarden RE an Einlagen und Wertpapierbestände in Höhe von 19,5 Milliarden RE. 
Siehe BLONDEL, Danièle und VAN PUYVELDE, Theodor. La Communauté économique européenne et les 
caisses d'épargne. In Revue économique. Band 17, Nr. 4, 1966, S. 690. 
650 Stellungnahme zur steuerpolitischen Ergänzung des Stufenplans der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion, Doc. PAS/DB 42-
4./27. November 1970, Sparkassenvereinigung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Brüssel, Historische 
Archive des Rates der EWG. In diesem Dokument werden konkrete Vorschläge für die Besteuerung von 
Kapitalanlagen und Dividenden sowie für die Besteuerung von Zinsen aus Kapitalanlagen, Guthaben und 
Schuldverschreibungen unterbreitet. 
651 Stellungnahme zum Bericht der Werner-Gruppe vom 8. Oktober 1970 (Doc. 16956/II/1970) und zur Mitteilung 
der Europäischen Kommission vom 29. Oktober 1970 (Doc. KOM(70) 1250) über die stufenweise Einführung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, Doc. F 87/70/2. Februar 1971, Sparkassenvereinigung der Europäischen 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/


171/211

Mangel an Ergebnissen der Tagung des Ministerrats vom 14. Dezember 1970, vertreten jedoch 
die Auffassung, dass es im Interesse der Wirtschafts- und Währungsunion besser sei, zu klaren 
und gut durchdachten Entscheidungen zu gelangen, als einen übereilten Kompromiss zu 
schließen.652 Die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion habe eine hochpolitische 
Bedeutung. Daher erfordere die Übertragung der erforderlichen Zuständigkeiten auf die 
Gemeinschaft und deren demokratische Kontrolle, dass die Mitgliedstaaten vor der Umsetzung 
der ersten Stufe auf eine politische Union hinarbeiten. Die institutionelle Entwicklung wird 
zwar grundsätzlich begrüßt, aber es besteht die Auffassung, dass der Werner-Ausschuss und der 
Werner-Bericht ihr nur unzureichend Rechnung tragen.653 Der bloße Vorschlag, zwei 
Entscheidungsgremien einzurichten654, ohne eine eingehende Beschreibung der Strukturen und 
Mechanismen dieser Gremien und ihrer Verbindungen zu den bestehenden Organen 
(Ministerrat, Europäische Kommission) erscheint unbefriedigend. Dagegen wird im Werner-
Bericht die Autonomie der Zentralbanken respektiert und empfohlen, dass das 
wirtschaftspolitische Entscheidungsgremium dem Europäischen Parlament gegenüber politisch 
verantwortlich sein soll, während für das währungspolitische Entscheidungsgremium keine 
solche Empfehlung gegeben wird. Die Kommission verfolgt nicht denselben Ansatz, was von 
der Vereinigung kritisiert wird. In ihrem Entwurf einer Entscheidung über die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken gesteht die Kommission den Regierungschefs 
nach wie vor die Befugnis zu, die Ausrichtung ihrer Liquiditäts-, Kreditvergabe und Zinspolitik 
„unter Beachtung der vom Rat festgelegten allgemeinen wirtschaftspolitischen Leitlinien“655 
festzulegen. Damit wird die Unabhängigkeit der Zentralbanken und ihres künftigen 
gemeinsamen Organs übermäßig in Frage gestellt. 
 
Was die wirtschaftlichen Ziele betrifft, so ist der Werner-Bericht darauf ausgerichtet, eine 
„Gemeinschaft der Stabilität“ zu schaffen, während die Kommission dies abzuschwächen 
scheint, da die Stabilität erst an dritter Stelle (nach Wachstum und Beschäftigung) genannt wird. 
Die Vertreter der Banken erachten es für unabdingbar, in die Entscheidungen zur Wirtschafts- 
und Währungsunion eine deutlichere Verpflichtung zum Kampf für Stabilität, insbesondere die 
Geldwertstabilität einzubeziehen. Ebenso unterstützen sie den Grundsatz, einen gemeinsamen 
Standpunkt der Sechs in den internationalen Währungsinstitutionen festzulegen. Als genauso 
vorrangig werden die Anstrengungen hervorgehoben, diesen Währungen schrittweise eine 
größere Unabhängigkeit vom amerikanischen Dollar zu verschaffen. 
 
Die Union der europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbände (UNICE) reagiert ihrerseits 

                                                 
Wirtschaftsgemeinschaft. Brüssel, 2. Februar 1970, S. 2, Historische Archive des Rates der EG. 
652 Ebenda. 
653 „Der Werner-Ausschuss hatte von Anfang an erklärt, dass es nicht in seine Zuständigkeit fällt, Vorschläge in 
Bezug auf politische Strukturen zu unterbreiten. Er konnte jedoch nicht umhin darauf zu verweisen, dass die 
betreffenden Maßnahmen zentral festgelegt werden müssen, auf die Gefahr hin, dass die Entscheidungsbefugnis 
bei den bestehenden Strukturen verbleibt, d. h. im Fall der Wirtschaftspolitik beim Rat und der Kommission.“ 
WERNER, Pierre. Itinéraires luxembourgeois et européens. Évolutions et souvenirs: 1945-1985. Luxemburg, 
Éditions Saint-Paul, 1992, 2 Bände, Bd. II, S. 132. 
654 Es handelt sich erstens um die Schaffung eines wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums, das die 
Erstellung der nationalen Haushalte beeinflussen und für Änderungen bei der Parität der gemeinsamen Währung 
oder der Paritäten sämtlicher nationalen Währungen (als logische Folge der festen Paritäten) zuständig sein soll. 
Zweitens geht es um den Aufbau eines gemeinschaftlichen Zentralbanksystems, das interne währungspolitische 
Entscheidungen (in Bezug auf die Liquidität, die Zinssätze und die Kreditgewährung) und externe 
währungspolitische Entscheidungen (in Bezug auf Interventionen auf den Devisenmärkten und die Verwaltung der 
Währungsreserven) treffen soll. 
655 Vgl. Art. 1 der „Entscheidung des Rates vom 22. März 1971 über die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“. In: Amtsblatt 
Nr. L 073 vom 27.3.1971, S. 0014. 
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am 2. Dezember 1970.656 In ihrer Stellungnahme geht sie auf die wichtigsten Aspekte des 
Werner-Berichts ein. Die Industrie begrüßt die Empfehlungen, insbesondere diejenigen, nach 
denen die Sozialpartner vor der Durchführung einer Gemeinschaftspolitik konsultiert werden 
sollen. 
 
Die UNICE warnt davor, dass die Suche nach Lösungen für die sensiblen institutionellen 
Probleme eine rasche und energische Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion 
verzögern könnte. Sie unterstreicht darüber hinaus, dass „die Angleichung der 
Wirtschaftspolitik und die Verwirklichung einer engeren währungspolitischen Zusammenarbeit 
parallel durchgeführt werden sollten, da sich Fortschritte einem Bereich nur günstig auf die 
übrigen auswirken können“.657 
 
Die verschiedenen Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion müssten aufeinander 
abgestimmt sein. Während der ersten Stufe sollten wirksame konjunkturpolitische Maßnahmen 
getroffen werden, wobei auf die Auswirkungen der von den einzelnen Mitgliedstaaten 
durchgeführten Maßnahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung der anderen Partner geachtet 
werden müsse. So vertritt die Industrie die Auffassung, dass ein einvernehmlich erzieltes 
förmliches Engagement für die Ziele der Wirtschaftspolitik noch wichtiger sei als die 
Abstimmung bei der Anwendung der konjunkturpolitischen Instrumente. Durch eine 
kompatible Entwicklung der Partner658 sei es möglich, Unterschiede im Preisniveau und somit 
außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu vermeiden, die unweigerlich zu protektionistischen 
Maßnahmen oder zu Änderungen der Paritäten führen würden. Hierfür sei es erforderlich, die 
Maßnahmen zur Steuerung der Gesamtnachfrage zu koordinieren und eine 
Gemeinschaftspolitik der strukturellen und regionalen Anpassung auf den Weg zu bringen. Die 
gemeinsame Festlegung der wichtigsten Leitlinien in Bezug auf die Liquidität, die 
Kreditvergabe an den öffentlichen und den privaten Sektor und die Zinspolitik sei von 
wesentlicher Bedeutung, ebenso wie die Schaffung eines europäischen Währungs- und 
Finanzmarktes und die abgestimmte Festlegung der Haushalts- und Regionalpolitik. 
 
Die UNICE unterstützt die Schaffung eines Europäischen Fonds für währungspolitische 
Zusammenarbeit659, die im Werner-Bericht empfohlen wird, bedauert jedoch, dass die 
Kommission noch keine konkreten Vorschläge für den Zeitpunkt der Einrichtung eines solchen 
Fonds vorlegt. Dieses Instrument spiele eine maßgebliche Rolle. Der Fonds könne einerseits 
die Grundlage einer Institution zur Ausführung einer gemeinschaftlichen Währungs- und 
Finanzpolitik gegenüber Drittländern im Rahmen der internationalen währungspolitischen 
Zusammenarbeit sein. Andererseits wäre er die Basis einer Gemeinschaftspolitik der 
gegenseitigen Interventionen. Die Industrie schlägt vor, die Mechanismen des kurzfristigen 
Währungsbeistands und des mittelfristigen finanziellen Beistands im Rahmen des Fonds 

                                                 
656 Schreiben von Fritz Berg, Präsident der Union der europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbände (UNICE), 
an Walter Scheel, Präsident des Ministerrats der EG, Doc. FB/AG/14.C.1. Brüssel, 2. Dezember 1970. 
Familienarchiv Pierre Werner. 
657 „Stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion“, Union der europäischen Industrie- und 
Arbeitgeberverbände. Anhang zum Schreiben von Fritz Berg, Präsident der Union der europäischen Industrie- und 
Arbeitgeberverbände (UNICE), an Walter Scheel, Präsident des Ministerrats der EG, Doc. FB/AG/14.C.1. Brüssel: 
2. Dezember 1970. Familienarchiv Pierre Werner. 
658 Vgl. Drittes Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik der EG (1971-1975) zur Festlegung der 
künftigen Ausrichtung der Wachstums- und Stabilitätspolitik der Mitgliedstaaten auf der Grundlage gemeinsamer 
Ziele. Dieses Programm umfasst quantitative Orientierungsdaten und Strukturmaßnahmen sowie die Verfahren zu 
deren Umsetzung in Verbindung mit der Konjunkturpolitik. (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 49 
vom 1. März 1971, S. 5. Luxemburg, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften). 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
659 Siehe Abschnitt 5.2 „Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ“. 
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umzusetzen. In Anbetracht einer solchen quantitativen Festlegung seiner 
Interventionsmöglichkeiten würde die Annahme einer gemeinsamen Politik nach außen 
wesentliche Bedeutung erlangen. Die UNICE spricht sich ferner dafür aus, dass jede 
Verringerung der Bandbreiten der Wechselkurse zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten 
mit gleichzeitigen Fortschritten bei der Harmonisierung der Wirtschaftspolitik einhergeht. 
 
Die Gewerkschaften660, die sich von Anfang an aktiv an den Debatten über die Wirtschafts- und 
Währungsunion661 beteiligt haben, äußern sich auch nach der Veröffentlichung des endgültigen 
Werner-Berichts und der Vorschläge der Kommission.662 Einige Tage vor der Tagung des 
Ministerrats, auf der über die Einleitung der ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
entschieden werden soll, bekundet der Europäische Bund der freien Gewerkschaften in der 
Gemeinschaft663 seine Besorgnis. „Wir stellen fest, dass die praktischen Vorschläge für die 

                                                 
660 Während sich der Zwischenbericht des Werner-Ausschusses in der redaktionellen Phase befindet, erarbeitet der 
Europäische Bund der freien Gewerkschaften in der Gemeinschaft das Dokument „Überlegungen des 
Exekutivausschusses zur Ausarbeitung eines Stufenplans für eine Wirtschafts- und Währungsunion“, das er dem 
Generalsekretariat des Ministerrats der EG am 15. Mai 1970 übermittelt. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
661 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. Es ist festzustellen, dass die 
Gewerkschaften unter den Ersten sind, von denen Reaktionen zum Thema Wirtschafts- und Währungsunion 
kommen. Die Vorreiterrolle nimmt der Deutsche Gewerkschaftsbund ein, der seine Bereitschaft bekundet, „seinen 
Teil der Verantwortung bei den demokratischen Entscheidungsprozessen in einer Wirtschafts- und Währungsunion 
zu übernehmen [… und der] einen Vorschlag für einen Stufenplan […] erstellt [hat]“, den er dem Präsidenten der 
Europäischen Kommission, Jean Rey, am 20. März 1970 vorlegt, d. h. genau an dem Tag, an dem die Werner-
Gruppe mit ihren offiziellen Sitzungen beginnt. Diese Stellungnahme ergänzt die dokumentarische Komponente 
des Ad-hoc-Ausschusses. In seinem Vorschlag erklärt der Deutsche Gewerkschaftsbund: „Ziel einer europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion ist die beständige Hebung des materiellen und immateriellen Wohlstands in der 
Gemeinschaft, um die wirtschaftliche und politische Position Europas zu stärken […] dieses Ziel [kann] nur durch 
ein stetiges Wachstum, durch Vollbeschäftigung und durch Stabilität erreicht werden [… und muss] durch einen 
Ausgleich der sozialen und regionalen Ungleichheiten ergänzt werden […].“ In der ersten Stufe müssten die 
nationalen Voraussetzungen für eine Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen werden, wozu die Annäherung 
und gegebenenfalls die Schaffung neuer wirtschafts- und sozialpolitischer Instrumente in den Mitgliedstaaten 
gehöre. Die jährliche Ausarbeitung und Veröffentlichung von nationalen Wirtschaftsberichten durch die 
Regierungen der Mitgliedstaaten würden es ermöglichen, einen Überblick über die erzielten Ergebnisse zu 
verschaffen. Es solle eine Abstimmung der nationalen Projektionen und der beabsichtigten Maßnahmen zwischen 
den Mitgliedstaaten erfolgen. In der zweiten Stufe sei die Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für eine 
Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft vorgesehen, und in der dritten Stufe solle diese vollendet 
werden. Wie sich zeigt, wird der soziale Aspekt bei der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion damit 
stark in den Vordergrund gerückt, wofür der Werner-Ausschuss durchaus aufgeschlossen ist (was der Wortlaut des 
endgültigen Berichts deutlich belegt). Vgl. Vorschlag für einen Stufenplan zur Errichtung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, 
Düsseldorf, 20. März 1970, Historische Archive der Europäischen Kommission, BAC 375/1999 575, Bd. 1, 
S. 0059-0067. 
662 Bei den Archivdokumenten, auf die hier Bezug genommen wird, handelt es sich um die Stellungnahmen des 
Europäischen Bundes der freien Gewerkschaften in der Gemeinschaft und der Europäischen Organisation des 
Weltverbands der Arbeitnehmer (dem christliche Gewerkschaften und andere demokratische Organisationen 
angehören). Der Weltverband der Arbeitnehmer hat sich auf seinem Kongress am 31. Oktober 2006 selbst 
aufgelöst, um die Aufnahme seiner Mitgliedsorganisationen in den Internationalen Gewerkschaftsbund zu 
ermöglichen. 
663 Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) vertritt die meisten der europäischen Gewerkschaften und wird als 
einer der wichtigsten europäischen Sozialpartner anerkannt. Hervorgegangen ist er aus den Gewerkschaften der 
Berg- und Metallarbeiter, die 1952 dem Internationalen Bund freier Gewerkschaften (IBFG) beitreten, die im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl einen Koordinierungsausschuss mit der Bezeichnung 
Europäisches Sozialsekretariat (ESS) einrichten. Nach der Unterzeichnung des Vertrags von Rom (1957) wird ein 
Europäisches Gewerkschaftssekretariat gebildet, dessen Mitglieder sich aus dem Europa der Sechs rekrutieren. 
Parallel dazu richtet der Internationale Bund Christlicher Gewerkschaften (IBCG) die Europäische Organisation 
der Christlichen Gewerkschaften ein. Im Jahr 1960 bilden die Gewerkschaften des IBFG der Länder der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ihrerseits ein europäisches Sekretariat. 1969 wird das ESS zum 
Europäischen Bund freier Gewerkschaften, und mit dem Beitritt der IBFG-Gewerkschaften der EFTA-Länder im 
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Umsetzung einer Wirtschafts- und Währungsunion die Ausübung der demokratischen 
Kontrolle auf der Ebene, auf der in Zukunft die Entscheidungen getroffen werden, die die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen der sechs Länder der Gemeinschaft betreffen, 
nur unzureichend gewährleisten. Insbesondere die Arbeitnehmer und deren Vertreter laufen 
Gefahr, der auf nationaler Ebene erworbenen Rechte und Garantien auf der Ebene der 
Gemeinschaft verlustig zu gehen.“664 Der Übertragung von wirtschafts-, steuer- und 
haushaltspolitischen Befugnissen an die Gemeinschaftsorgane müsse eine verstärkte 
demokratische Kontrolle folgen: Die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments 
und dessen allgemeine und unmittelbare Wahl seien zu unerlässlichen Voraussetzungen 
geworden.665 Eine Sozialpolitik sei unabdinglich, wobei es zwischen den 
Durchführungsmaßnahmen und den wirtschafts- und währungspolitischen Maßnahmen keine 
zeitliche Trennung geben dürfe. Das Streben nach Stabilität führe zu einer Deflationspolitik 
und damit letztendlich zu einer Begrenzung der Löhne. Eine solche „Einkommenspolitik“ sei 
inakzeptabel. Deshalb müsse sich die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion auf 
mehrere wichtige Säulen stützen: den sozialen Fortschritt, der durch Wirtschaftswachstum 
ermöglicht wird, Vollbeschäftigung im Kontext einer harmonischen Regionalentwicklung und 
die gerechte Verteilung des Nationaleinkommens. 
 
Die Europäische Organisation des Weltverbands der Arbeitnehmer tritt am 16. Dezember 1970 
in Brüssel zusammen. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion und auf Fragen im Zusammenhang mit der Beschäftigung.666 Im Ergebnis 
werden dem amtierenden Präsidenten des Ministerrats sogleich zwei Anträge übermittelt.667 
Die Organisation will sich nicht grundsätzlich zu den Vorschlägen der Kommission äußern, 
„unterstreicht jedoch, dass die Verwirklichung der im Werner-Plan enthaltenen Ideen für die 
Entwicklung der Gemeinschaft von Belang ist“668. Ferner macht die Organisation aus ihrer 
Enttäuschung über das Scheitern der Ministerratstagung vom 14. Dezember keinen Hehl und 
warnt vor der Gefahr, von den Zielen der Haager Erklärung abzuweichen. Sie fordert den Rat 
nachdrücklich auf, rasch zu einer Einigung zu gelangen. Die Gemeinschaftsinstanzen sollten 
mit realen Befugnissen ausgestattet werden - unter der demokratischen Kontrolle des 
Europäischen Parlaments und in Abstimmung mit den europäischen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisationen. Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion werfe 

                                                 
Jahr 1973 entsteht der Europäische Gewerkschaftsbund, dem anschließend die Europäische Organisation der 
Christlichen Gewerkschaften beitritt. 
664 Vgl. Schreiben von Theo Rasschaert, Generalsekretär des Bunds der freien Gewerkschaften in der 
Gemeinschaft, an den Vorsitzenden des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, 
11. Dezember 1970. Dem Schreiben ist eine Stellungnahme des Exekutivausschusses des Europäischen Bundes 
der freien Gewerkschaften über die Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion beigefügt. Historische Archive 
des Rates der EG. 
665 Der Bund betont, dass die von den Gewerkschaften auf nationaler Ebene erworbenen Rechte 
Koordinierungsstrukturen auf Gemeinschaftsebene erfordern, die dafür sorgen, dass dieselben Rechte und 
Garantien wie auf nationaler Ebene bestehen. 
666 Es handelt sich insbesondere um die Einsetzung des Ständigen Ausschusses für Beschäftigungsfragen der 
Europäischen Gemeinschaften (SAB) auf Beschluss des Rates der Minister für soziale Angelegenheiten vom 
26. November 1970 und im Ergebnis der Annahme des Beschlusses 70/532/EWG des Rates vom 
14. Dezember 1970 [Amtsblatt L 273 vom 17.12.1970]. Mit seiner Einsetzung wurde einem von den Vertretern 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen auf der Konferenz über Arbeitsmarktfragen am 27. und 
28. April 1970 in Luxemburg geäußerten Wunsch entsprochen. 
667 Schreiben von Jan Kulakowski, Generalsekretär der Europäischen Organisation des Weltverbands der 
Arbeitnehmer (WVA) an den amtierenden Präsidenten des Ministerrats der EG, Doc. DE/5-744/70-FS-VM IV.12. 
Brüssel, 21. Dezember 1970. Historische Archive des Rates der EG und Familienarchiv Pierre Werner. 
668 Vgl. Die Wirtschafts- und Währungsunion, Anhang II zum Schreiben von Jan Kulakowski, Generalsekretär der 
Europäischen Organisation des Weltverbands der Arbeitnehmer (WVA) an den amtierenden Präsidenten des 
Ministerrats der EG, Doc. DE/5-744/70-FS-VM IV.12. Brüssel, 21. Dezember 1970. Historische Archive des 
Rates der EG und Familienarchiv Pierre Werner. 
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ernsthaft die Frage nach der politischen Union auf, die zu gegebener Zeit eine Änderung des 
Vertrags voraussetzen werde. Die Öffentlichkeit erwarte, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion rasch konkrete Ergebnisse im sozialen Bereich erbringt. Daher wird der Rat 
aufgefordert, möglichst bald genau festzulegen, welche Maßnahmen während der ersten Stufe 
dieser Union zu treffen sind. 
 
Die Verfechter der europäischen Sache, deren aktive, aber diskrete Einbeziehung die Arbeiten 
der Ad-hoc-Gruppe unterstützt und zum politischen Konsens in Bezug auf den Werner-Bericht 
beigetragen hat669, bekräftigen ihre Unterstützung für die Wirtschafts- und Währungsunion. So 
überträgt die Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit670 ihrem Gremium für 
Währungsfragen die Prüfung des Werner-Berichts und der Vorschläge der Kommission und 
nimmt ausgehend davon einen Antrag671 an. 
 
In diesem Dokument heißt es, dass „die Arbeiten der Werner-Gruppe zweifelsohne einen 
wichtigen und sehr wahrscheinlich entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen und 
währungspolitischen Integration der Gemeinschaft leisten“.672 Weiter wird ausgeführt, dass die 
Argumentation und die Schlussfolgerungen der Expertengruppe in hohem Maße mit den 
Vorschlägen der Liga übereinstimmen, und es wird betont, wie wichtig die Parallelität und 
Komplementarität der auf verschiedenen Ebenen zu treffenden Maßnahmen sind; die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, mit dem erforderlichen politischen Willen 
voranzuschreiten, um diesen unumkehrbaren Prozess zum Abschluss zu bringen. Der ersten 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, „für die die Werner-Gruppe konkrete Vorschläge 
vorgelegt hat, die von der Mitteilung der Kommission und den Entschließungsentwürfen, 
welche die Kommission dem Ministerrat vorgelegt hat, praktisch anerkannt wurden“, komme 
eine besondere Bedeutung zu. Ihre Umsetzung ab dem 1. Januar 1971 sei eine Bekundung des 
oben genannten politischen Willens. Nunmehr müssten die von der Werner-Gruppe 
vorgesehenen Stufen innerhalb des festgesetzten Zehnjahreszeitraums nacheinander 
durchschritten werden. Die ELWZ fordert, dass vor der ersten Stufe eine Regierungskonferenz 
über die institutionellen Reformen entscheidet, die für die vollständige Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion erforderlich sind. 
 
Im Zusammenhang mit der Problematik der Wirtschafts- und Währungsunion fühlen sich 
offenbar auch einfache Bürger angespornt, sich dazu zu äußern, und teilen spontan ihre Ideen, 
Vorschläge und Anregungen mit. Im Familienarchiv Pierre Werner und insbesondere in den 

                                                 
669 Siehe Abschnitt 2.2 „Verlauf der Arbeiten des Werner-Ausschusses“. 
670 Die Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ELWZ) ist eine Organisation, die 1946 von dem 
Belgier Paul Van Zeeland, dem Polen Josef Retinger und dem Niederländer Pieter Kerstens gegründet wurde, 
denen sich rasch weitere europäische Persönlichkeiten anschlossen, darunter der Franzose Edmond Giscard 
d'Estaing, der Brite Harold Butler und der Deutsche Herman Abs. Wenngleich die ELWZ im Mai 1948 auf dem 
Haager Kongress zu den Gründern der Europäischen Bewegung zählt, ist sie keine Massenbewegung, sondern 
eher eine „intellektuelle Lobby-Gruppe“ im Dienste des europäischen Aufbauwerks, die darauf bedacht ist, ihre 
Aufgabe vollkommen unabhängig von privaten Interessen und staatlichen Stellen wahrzunehmen. Diese Aufgabe 
umfasst in erster Linie die Bildung ihrer Mitglieder im europäischen Sinne durch den gegenseitigen 
Informationsaustausch und die Durchführung von Debatten über die großen europäischen Themen. Die Liga stützt 
sich vor allem auf nationale Sektionen. 
671 Erklärung der Europäischen Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ELWZ) zur Wirtschafts- und 
Währungsunion der Europäische Gemeinschaft, Doc. 2204/11 Dezember 1970. Brüssel, 11. Dezember 1970. 
Dieses Dokument wird dem Ministerrat der EG übermittelt, der es am 23. Dezember 1970 an die ständigen 
Vertreter der Mitgliedstaaten verteilt. Familienarchiv Pierre Werner. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
672 Ebenda. Die ELWZ bezeichnet die Überlegungen der Werner-Gruppe zur Währungsintegration der 
Europäischen Gemeinschaft als „wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Einigung“ und dankt der Kommission 
für die Unterstützung der Empfehlungen der Werner-Gruppe. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/cde3fbe8-3e9b-4d05-97fe-491440c8fb55
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/666b0883-b428-4d1b-b168-c5a60a9002e9/
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historischen Archiven der Kommission findet sich eine Reihe von Schreiben und Telegrammen 
von Bürgern der Mitgliedstaaten, aber auch von Bürgern Österreichs, der Schweiz und der USA 
an die Werner-Gruppe, den Rat und die Kommission, in denen diese ihre Ansichten zur 
Wirtschafts- und Währungsunion darlegen. So schlägt beispielsweise Ferdinand Lindebauer aus 
Salzburg in seinem Schreiben vom 18. November 1970 an den Ministerrat 
(Nr. 103791/18. November 1970) vor, die Wirtschafts- und Währungsunion mit der 
Währungsunion zu beginnen und sobald Europa seine eigene Identität festgelegt hat (durch eine 
gemeinsame, d. h. einheitliche Währung der Partner), eine Währungsunion zwischen Europa 
und den USA in Angriff zu nehmen. Ein weiteres Beispiel ist das Schreiben von Haller Belt, 
einem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, vom 31. Januar 1971 an Pierre-Paul 
Schweitzer, den geschäftsführenden Direktor des IWF (französischer Staatsbürger und somit 
Europäer), in dem er diesem sein Konzept zur Bewältigung des Phänomens der Inflation in 
Europa darlegt. Dieselben Vorschläge übermittelt er auch der Kommission der EG (Schreiben 
vom 11. Februar 1971), die er dazu ermuntert, bei der Errichtung der Wirtschafts- und 
Währungsunion „die erneute Einführung des internationalen Goldstandards zwischen den 
Mitgliedstaaten noch vor dem 1. Januar 1971 vorzusehen“. 
 
 
4.6 Der Werner-Bericht in den internationalen Medien der damaligen Zeit673 
 
Anlässlich ihrer vorbereitenden Sitzung am 11. März 1970 in Luxemburg einigt sich die 
Werner-Gruppe darauf, im Rahmen eines engeren Ausschusses in vertraulicher Atmosphäre zu 
arbeiten. Aufgrund der spärlichen Informationen, die der Ausschuss nach außen dringen lässt, 
widmen die Medien seinen Arbeiten nur wenige Artikel674, obwohl das Gipfeltreffen von Den 
Haag und die Berufung Pierre Werners an die Spitze der Gruppe ein breites Medienecho 
gefunden hatten. 
 
Die offizielle Vorstellung des Schlussberichts findet im Rahmen einer im Rundfunk 
übertragenen Pressekonferenz statt, die Premierminister Werner am 8. Oktober in Luxemburg 
vor einer Heerschar Journalisten abhält. Eine Woche später veröffentlicht die Kommission den 
Stufenplan, sodass dieser große Verbreitung finden kann. Die Medien reagieren unverzüglich. 

                                                 
673 Dieser Abschnitt ist das Ergebnis einer gründlichen Auswertung des Familienarchivs Pierre Werner, das von 
einer bemerkenswerten Vielzahl an Artikeln, Kommentaren, Analysen usw. in der Nachrichten- und Fachpresse 
(d. h. in der europäischen Presse – der Mitgliedstaaten, aber auch des Vereinigten Königreichsund der Schweiz – 
und in der internationalen Presse einschließlich der USA, Kanadas, der UdSSR und Japans) zeugt, die 
wirtschaftliche und finanzielle Themen im Allgemeinen und die Arbeiten des Werner-Ausschusses (vor allem die 
Ausarbeitung des Werner-Berichts und seiner Folgen) im Besonderen aufgreifen. Die analysierten Quellen gehören 
zu den Archivbeständen, die unter PW 048 „Intégration monétaire de l’Europe. Le Plan Werner: 1970“, PW 049 
„1970-1971. UEM: Le Plan Werner. Réunion Ministres des Finances septembre 1970“, PW 051 „1962-1978. 
Union économique et monétaire: Rétrospective“ und PW 053 „1970-1972. Intégration Monétaire de l’Europe. 
Études“ registriert wurden. 
674 Mit Ausnahme des „Bulletin quotidien Europe“, das von der (1953 in Brüssel gegründeten) Presseagentur 
Agence Europe herausgegebenen wird und täglich umfassend und detailliert über das europäische Aufbauwerk 
berichtet. Von den verschiedenen Veröffentlichungen über die Arbeiten des Werner-Ausschusses seien folgende 
Artikel genannt; „Europäische Währung in Sicht. Staatsminister Pierre Werner legt Stufenplan 
vor“ („Luxemburger Wort“, Luxemburg, 24. Februar 1970), „L’Europe en route vers l’union monétaire. Esquisse 
d’un plan d’action en sept étapes présenté par M. Pierre Werner, président du gouvernement luxembourgeois, 
ministre des Finances“ (Europa auf dem Weg zur Währungsunion. Entwurf eines Aktionsplans in sieben Stufen, 
vorgelegt vom luxemburgischen Regierungspräsidenten und Finanzminister Pierre Werner) (La Quotidienne, 
Brüssel, 25. Februar 1970), „M. Werner présidera la préparation de l’Union économique et monétaire“ (Pierre 
Werner wird bei der Vorbereitung der Wirtschafts- und Währungsunion den Vorsitz führen) („Le Monde“, 
6. März 1970). Am 4. Juni 1970 druckt die französische Wochenzeitschrift „Problèmes économiques“ einen 
Auszug aus einem Artikel über den britischen Standpunkt zu dem Plan einer europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, der am 16. Mai 1970 in der englischen Wochenzeitschrift „The Economist“ erschienen war. 
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„Noch bevor sich die Regierungen offiziell äußern konnten, wurde in den Pressekommentaren 
verbreitet, dass sich die Kontroversen, die wir im Ausschuss hatten, in der Beurteilung durch 
die Öffentlichkeit und die Regierungen wiederholen würden.“675 
 
Die deutsche Presse „[…] wirft, ebenso wie viele andere Akteure, die Frage auf, ob bestimmte 
Zielvorstellungen des Berichts nicht utopisch seien“676, begrüßt jedoch die Arbeit, die die 
Expertengruppe auf Betreiben von Pierre Werner geleistet hat677, und weist auf die 
Notwendigkeit hin, den im Stufenplan empfohlenen Zeitplan für die Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion einzuhalten678. Einige Tage später verbreiten die deutschen 
und die ausländischen Medien die Worte von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, der 
anlässlich einer Pressekonferenz am 20. Oktober 1970 den Werner-Plan wohlwollend 
analysiert und die Hoffnung äußert, dass der Bericht noch vor Jahresende unverändert ratifiziert 
werden möge.679 Karl Schiller, dessen Land die Vorbereitung der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung in der EWG unterstützt hat, begrüßt insbesondere den mit dem Stufenplan 
gefundenen Kompromiss zwischen den (vor allem von Deutschland und den Niederlanden 
vertretenen) ökonomistischen Thesen und den (von Frankreich unterstützten) monetaristischen 
Thesen, die die Debatten der Werner-Gruppe geprägt haben, und das ausgewogene Verhältnis 
zwischen der wirtschaftlichen und währungspolitischen Angleichung der Sechs, die es parallel 
durchzuführen gilt. Darüber hinaus soll es die Wirtschafts- und Währungsunion ermöglichen, 
„Wachstum und Stabilität in der Gemeinschaft zu sichern, den Beitrag der Gemeinschaft zum 
wirtschaftlichen und monetären Gleichgewicht der Welt zu verstärken und aus der 
Gemeinschaft einen Stabilitätsblock zu machen“680. Somit ist es der Bonner Regierung 
gelungen, einen der Grundsätze ihrer Wirtschaftspolitik durchzusetzen, wie sie dies in den ihren 
Partnern Anfang des Jahres vorgelegten Vorschlägen angekündigt hatte.681 
 
Die französischen Medien verbreiten zunächst die Erklärungen, die am 16. Oktober anlässlich 
des Arbeitsessens des Cercle de l’Opinion von Pierre Werner sowie von Raymond Barre und 
Robert Marjolin zum Thema Währungsunion abgegeben wurden.682 Der Werner-Bericht wird 
lediglich erwähnt. Die Kommentatoren befassen sich kaum mit den wirtschaftlichen Fragen der 
Währungsunion, deren Nutzen nicht in Frage gestellt wird und die als einer der wichtigsten 
Aspekte bezeichnet wird, die auf dem Gipfeltreffen von Den Haag festgelegt wurden. Dagegen 
werden die heiklen politischen Aspekte, d. h. die Übertragung von Hoheitsrechten, erwähnt, 

                                                 
675 WERNER, Pierre. Itinéraires. Band II, S. 132. 
676 Ebenda. 
677 Am 17. Oktober 1970 begrüßt die „Stuttgarter Zeitung“ das Engagement des luxemburgischen Staatsministers, 
Regierungspräsidenten und Finanzministers Pierre Werner zugunsten einer europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion. Am 24. Oktober 1970 widmet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ dem Porträt des 
Vorsitzenden der Sachverständigengruppe, Pierre Werner, einen umfangreichen Artikel. (Dokument eingesehen 
am 10. Oktober 2012). 
678 Unter der Überschrift „Bonn drängt auf Verabschiedung des Werner-Plans für die EWG“ veröffentlicht die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 17. Oktober 1970 einen wichtigen Kommentar, in dem nachdrücklich 
gefordert wird, den in den Schlussfolgerungen des Werner-Plans empfohlenen Zeitplan für die Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion einzuhalten. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
679 Siehe Artikel mit der Überschrift „Le ministre Schiller commente favorablement le plan Werner“. In der 
Tageszeitung Le Journal de Genève vom 21. Oktober 1970. 
680 Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in 
der Gemeinschaft (Werner-Bericht). Luxemburg, 8. Oktober 1970, Dokument L 6.956/II/70-D. In: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. C 136, Sonderbeilage zum Bulletin 11/1970, Luxemburg, 11. November 1970, 
S. 41. 
681 Dabei handelt es sich um die offizielle deutsche Haltung zur Währungsintegration – den Schiller-Plan –, die 
der Öffentlichkeit in der Note zur Kenntnis gebracht wird, die Wirtschaftsminister Schiller am 12. Februar 1970 
vorlegt. In Tagesnachrichten des Bundesministeriums für Wirtschaft, 27.2.1970, Nr. 6122. Siehe auch 
TIETMEYER, Hans. Währungsstabilität für Europa. Nomos, 1996, S. 88-94. 
682 Siehe Abschnitt 4.3 „Reaktionen des Rates“. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/be0bba42-334a-46a2-889b-cc7abc233a5e/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/be0bba42-334a-46a2-889b-cc7abc233a5e/
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http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/b60ea05b-617b-4c15-b4da-886603e7d4d4
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um praktisches Handeln anzumahnen683 oder sich zu entrüsten684. Unter der Überschrift „Les 
yeux ouverts“ (Mit offenen Augen) warnt „Le Figaro“ vom 18. Oktober 1970 vor der wichtigen 
Entscheidung, mit der sogar das Konzept der nationalen Unabhängigkeit im Bereich der 
Haushaltspolitik aufs Spiel gesetzt werden könne. „Es geht um eine grundlegende Ausrichtung, 
über die nur der Präsident der Republik entscheiden darf. […] Wir fordern, dass die 
Entscheidung nicht getroffen wird, ohne der Öffentlichkeit eine klare Erklärung zu geben. […] 
Frankreich muss mit offenen Augen entscheiden, was es zu opfern bereit ist und was nicht 
aufgegeben werden darf.“ „Le Monde“ ist die erste Zeitung, die sich ausführlich und kritisch 
mit dem Werner-Bericht auseinandersetzt.685 Im Gegensatz zu „Le Figaro“ vertritt sie die 
Auffassung, dass die Probleme nicht politischer Natur seien, da ja in der Praxis die Integration 
der Finanzmärkte und die Koordinierung der Währungspolitik die nationale Souveränität 
einschränkten.686 Europa müsse von den Erfahrungen der Vereinigten Staaten von Amerika 
lernen, die anderthalb Jahrhunderte lang ohne Zentralbank ausgekommen seien, wo jedoch ein 
einheitliches Währungssystem für alle durchgesetzt worden sei. „Genau das fehlt heute, da die 
Souveränität des Franc und der DM ein Anachronismus ist.“687 Im Werner-Bericht hätte erklärt 
werden müssen, wie die europäische Währung in andere Währungen konvertierbar sein soll und 
wie die Sechs eine Angleichung der Preise erreichen, die unabdingbar erscheine. „Der Preis, 
den es zu zahlen gilt, ist kein politischer Preis. Er besteht darin, die monetäre Disziplin zu 
akzeptieren.“688 Der Journalist merkt an, dass das Konsultationsverfahren zur Anpassung der 
Wirtschaftspolitik an mittelfristige Prognosen ebenso fraglich sei wie die Anpassung der 
französischen Wirtschaft an die unsicheren Prognosen des Werner-Plans. Er bedauert ferner, 
dass der Bericht nicht auf das Problem des Beitritts des Vereinigten Königreichs eingeht. Zum 
Abschluss des Artikels wird auf zwei „gefährliche Trugbilder“ hingewiesen. Dabei handele es 
sich zum einen um die Gefahr, Zuflucht in einer verstärkten Wirtschafts- und Zahlungsunion 
zu suchen, die die Konvertierbarkeit mit anderen Währungen ausschließe. Zum anderen handele 
es sich um die Gefahr, dass eine europäische Reservewährung geschaffen werde, die auf die 
gleiche Weise wie der Dollar Inflation herbeiführe.689 Der Verfasser stellt jedoch fest, dass das 

                                                 
683 In den Ausgaben des „Le Figaro“ vom 17. und 18. Oktober 1970 wird der Werner-Bericht analysiert und die 
Schlussfolgerung gezogen, dass dieser eine rasche Übertragung von Hoheitsrechten voraussetzt und dass „seine 
Umsetzung zeigen wird, ob ein echter politischer Wille vorhanden ist, Europa zu schaffen“. 
684 In den Artikeln über dieses Thema, die in den Tageszeitungen „L’Humanité“ vom 17. Oktober 1970 und „La 
Nation“ vom 18. Oktober 1970 erscheinen, wird auf die politischen Auswirkungen des Stufenplans für die Sechs 
verwiesen und die Auffassung vertreten, dass „die Angelegenheit auf politischer Ebene nicht unumstritten sein 
wird“ und die Entscheidung darüber dem Präsidenten der Republik zu überlassen sei. In der „L’Humanité“ vom 
19. Oktober 1970 wird Unverständnis darüber geäußert, dass der Haushaltsplan Frankreichs in Brüssel festgelegt 
werden kann, und es wird entrüstet festgestellt, dass „die gaullistisch-zentristische Regierung […] bereit ist, die 
nationalen Rechte Frankreichs im Gegenzug für einen Währungsbeistand zugunsten der derzeitigen Regierung 
abzutreten“. 
685 „Unification monétaire et souveraineté nationale“ von Paul Fabra, „Le Monde“, 20. Oktober 1970. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012). 
686 In der vorangegangenen Ausgabe von „Le Monde“ (18.-19. Oktober 1970) wurde der Werner-Bericht ohne 
Kommentar, aber unter Hinweis auf die Erklärung von Raymond Barre anlässlich des Arbeitsessens des „Cercle 
de l’Opinion“ analysiert, nach der „die Fortschritte nicht durch Zwang oder Anordnung erzielt werden können“. 
687 Ebenda. 
688 Ebenda. 
689 Danach verfolgen die französischen Medien die verschiedenen Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Zustimmung zum Werner-Bericht weiterhin sehr aufmerksam und informieren die Öffentlichkeit detailliert 
darüber (beispielsweise wird in dem Artikel „Les discussions des ,Six‘ sur l'union économique et monétaire“ (Die 
Diskussionen der „Sechs“ über die Wirtschafts- und Währungsunion) in „Le Monde“ vom 24. November 1970 
über die Beratungen des Rates der Außenminister und der Finanzminister der Sechs zum Thema Werner-Bericht 
über die Durchführbarkeit einer Wirtschafts- und Währungsunion berichtet; in dem Artikel „Le Rapport Werner 
engage l'avenir de l'Europe“ (Der Werner-Bericht leitet die Zukunft Europas ein) in „Le Monde diplomatique“ vom 
November 1970 werden die im Werner-Bericht unterbreiteten Vorschläge für die stufenweise Verwirklichung einer 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wohlwollend analysiert). (Dokumente eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
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Klima für die Währungseinheit Europas sehr viel entspannter und ausgeprägter sei als noch 
Monate oder Jahre zuvor. 
 
Die Medien der anderen europäischen Länder zeigen sich ebenso interessiert, vor allem nach 
der Veröffentlichung der Vorschläge der Kommission über die stufenweise Einführung der 
Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. Reaktionen der Öffentlichkeit auf diese 
Themen sind in den Mitgliedstaaten Italien690, Belgien691 (wo Hubert Ansiaux, Mitglied der 
Werner-Gruppe692), in die Bresche springt) sowie in den Niederlanden zu verzeichnen (wo sich 
Gerard Brouwers, Mitglied des Expertenausschusses, seinerseits zu dem Thema äußert693). 
 
Bemerkenswert ist insbesondere das Interesse, mit dem sich die britische Presse im Hinblick 
auf den Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Gemeinschaft mit dem Stufenplan befasst. Die 
britischen Tageszeitungen „The Financial Times“694 und „The Times“695 analysieren den 
Standpunkt der Europäischen Kommission und stellen heraus, dass diese „wegen der 
Vorbehalte Frankreichs gegen gewisse föderale Akzente des Plans“ im Vergleich zur Werner-
Gruppe zaghafter sei. Am 16. November 1970, einige Tage vor der Tagung des Ministerrats der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kommen die britischen Zeitungen auf die Vorschläge 
des Werner-Berichts zurück und befassen sich eingehend mit dem Projekt der Verwirklichung 
einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.696 Die Medien im Vereinigten Königreich 
vertreten die Ansicht, dass das Projekt „nebulös und esoterisch“ sei und von den Lesern, die 
sich im Hinblick auf den Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Gemeinschaft vor allem über 
die Folgen der Gemeinsamen Agrarpolitik für die Wirtschaft des Landes Sorgen machten, noch 
verkannt werde. Als Ergebnis eines Kompromisses zwischen den 
„Ökonomisten“ (Deutschland, Niederlande, Italien) und den „Monetaristen“ (Frankreich und 
Belgien) erscheine der Werner-Bericht als ein zugleich technisches und politisches Dokument. 
Technisch, da er Vorschläge für eine Reihe konkreter Maßnahmen auf währungspolitischer 
Ebene enthält, die für die erste Stufe im Einzelnen festgelegt sind und bei denen die 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten eine maßgebliche Rolle spielen sollen. Politisch, weil die 

                                                 
690 Am 27. Oktober 1970 veröffentlicht die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ den Artikel „Il ,piano 
Werner‘ all’esame del Mec“ (Der Werner-Plan auf dem Prüfstand des Gemeinsamen Marktes), in dem die 
Hoffnungen und Kritikpunkte dargelegt werden, die die Vorschläge des Werner-Ausschusses für die stufenweise 
Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion zwischen den Sechs hervorgerufen haben. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012). 
691 Die Tageszeitung „Le Soir“ beleuchtet in ihrem Artikel „Union économique et monétaire: premières 
propositions concrètes de la Commission européenne“ (Wirtschafts- und Währungsunion: erste konkrete 
Vorschläge der Europäischen Kommission) vom 5. November 1970 die Vorschläge der Europäischen Kommission 
für den Plan zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion gemäß den Empfehlungen des Werner-
Berichts. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
692 Hubert Ansiaux, Präsident der Belgischen Nationalbank, Vorsitzender des Ausschusses der Präsidenten der 
Zentralbanken und als solcher auch Mitglied der Werner-Gruppe, erläutert den Stufenplan vor der Société royale 
d’économie politique anlässlich einer Konferenz am 6. November 1970. Am darauffolgenden Tag berichtet die 
belgische Tageszeitung „Le Soir“ in der Ausgabe vom 7. November 1970 ausführlich über die Vorschläge von 
Hubert Ansiaux. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
693 Am 28. Oktober 1970 veröffentlicht Gerard Brouwers, Präsident des Ausschusses für Konjunkturpolitik und 
Mitglied des Werner-Ausschusses in der Zeitschrift „Economisch Statistische Berichten“ (ESB) eine Analyse des 
Stufenplans und verteidigt dessen visionären Charakter. Siehe: „Naar een econonomische en monetaire unie“ (Hin 
zu einer Wirtschafts- und Währungsunion) in „Economisch Statistische Berichten“. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
694 „EEC tones down Werner plan to suit France“ (Die EWG schwächt den Werner-Plan ab, um Frankreich 
zufriedenzustellen) in „The Financial Times“ vom 3. November 1970. 
695 „EEC Commission seeks political commitment to plan for economic union“ (Die EWG-Kommission strebt 
politisches Bekenntnis zum Plan für die Wirtschaftsunion an) in „The Times“ vom 5. November 1970. 
696 „The politics of monetary union“ (Die Politik der Währungsunion) in „The Financial Times“ vom 
16. November 1970. 
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Verpflichtungserklärungen des Gipfeltreffens von Den Haag unabdinglich mit konkreten 
Maßnahmen einhergehen müssten, um die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
in die Wege zu leiten. Die Kommission der EG habe ausgehend vom Werner-Bericht eigene 
Vorschläge ausgearbeitet, die auf der Tagesordnung des Ministerrats vom 23. November und 
vom 14. Dezember [1970] stehen würden. Es zeichne sich eine Einigung der Sechs über die 
Umsetzung der ersten Stufe ab, wenngleich Frankreich offensichtlich nicht auf seine Vorbehalte 
gegenüber bestimmten supranationalen Aspekten verzichte. Der Plan zur Verringerung der 
Bandbreiten der Wechselkurse zwischen den Gemeinschaftswährungen und das System der 
Paritäten gegenüber dem Dollar („Schlange im Tunnel“) werden ausführlich erklärt697, da man 
davon ausgeht, dass das Pfund Sterling betroffen sein könnte698. Der Erfolg des Stufenplans 
bedeute eine gemeinsame, d. h. einheitliche Währung, die notwendigerweise „eine 
Haushaltsunion, gemeinsame politische Maßnahmen und eine bestimmte Form einer 
europäischen Regierung“ voraussetze.699 Die britische Presse sagt voraus, dass die Übertragung 
von nationalen Zuständigkeiten auf die Gemeinschaftsebene und die Abtretung bestimmter 
Elemente der nationalen Souveränität unruhig verlaufen werden. Vor diesem Hintergrund 
werde es nicht lange dauern, bis die Auseinandersetzung um die Frage „nationale 
Währungen“ oder „gemeinsame Währung“ sowohl auf politischer Ebene als auch in der 
Öffentlichkeit der Mitgliedstaaten weitergeführt werde. 
 
Die Schweizer Presse interessiert sich vor allem für den Stufenplan.700 „Der Werner-Ausschuss 
geht weiter als die Schweizer Verfassung“ titelt die „Gazette de Lausanne“ vom 
22. Oktober 1970 im Leitartikel und kommt zu dem Schluss: „… ungeachtet der 
Schwachstellen, die man auf jeden Fall im Entwurf des Werner-Ausschusses entdecken wird, 
und der Skepsis, die man einem System entgegenbringen mag, dessen Anwendung neue und 
tiefe Einschnitte in die Vorrechte der nationalen Souveränität erfordert, muss dieses ehrgeizige 
währungspolitische Projekt ernstgenommen werden: Wenn nicht größere Zwischenfälle auf 
politischer Ebene eintreten, wird die Gemeinschaft bald den Weg zu einer Währungsunion 
einschlagen und auf diesem Weg einen Schritt in Richtung auf einen 
europäischen ,Superstaat‘ gehen, von dem sie seit etwa zwölf Jahren träumt.“701 
 
Als die Vorschläge der Kommission veröffentlicht werden, bleiben Vergleiche mit den 
Empfehlungen des Werner-Berichts naturgemäß nicht aus. Die erste Reaktion kommt vom 
„Bulletin quotidien Europe“, das den Stufenplan von Anfang an kommentiert.702 „Die 
                                                 
697 In dem Artikel wird Bezug genommen auf die Erklärung von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller vom 
20. Oktober 1970, in der er unter anderem auf die Notwendigkeit verweist, das Vereinigte Königreich (formell 
oder informell) an allen großen Diskussionen über die Wirtschafts- und Währungsunion zu beteiligen. 
698 Die britischen Journalisten sind der Ansicht, dass ein Pfund mit flexiblem Wechselkurs (wenngleich in 
unmittelbarer Zukunft undenkbar) in der Phase vor dem Beitritt im Rahmen der ersten Übergangsbestimmungen 
gerechtfertigt sein könnten. Im Hinblick auf seinen Beitritt zur EWG verpflichtet sich das Vereinigte Königreich, 
die Funktion des Pfund Sterling als Instrument der internationalen Währungsliquidität schrittweise zu reduzieren. 
699 „The Financial Times“, Ebenda. 
700 „Le rapport Werner“ (Der Werner-Bericht) in „Journal de Genève“ vom 3. Oktober 1970; „L’union monétaire, 
objectif de la prochaine décennie“ (Die Währungsunion, Ziel des nächsten Jahrzehnts) in „Journal de Genève“ vom 
24./25. Oktober 1970; „Un défi européen: l’union monétaire“ (Eine europäische Herausforderung: die 
Währungsunion) in „Gazette de Lausanne“ vom 24./25. Oktober 1970. 
701 „Le Comité Werner va plus loin que la Constitution suisse“ (Der Werner-Ausschuss geht weiter als die 
Schweizer Verfassung) von Paul Keller in „Gazette de Lausanne“ vom 22. Oktober 1970. 
702 Der Werner-Plan ist für diese Veröffentlichung von höchstem Interesse und mehrfach Gegenstand des 
Leitartikels ihres Chefredakteurs Emanuele Gazzo. „Le Plan Werner – (1) Globalité et irréversibilité“ (Der Werner-
Plan – (1) Globalität und Unumkehrbarkeit). (Im Leitartikel vom 19. Oktober 1970 werden die Herausforderungen 
der Währungspolitik der Sechs beschrieben, die im Werner-Bericht über die Wirtschafts- und Währungsunion 
untersucht werden); „Le Plan Werner – (2) Union économique et union politique: deux choses différentes“ (Der 
Werner-Plan – (2) Wirtschaftsunion und politische Union: zwei unterschiedliche Dinge) in „Europe“. (Am 
20. Oktober 1970 wirft der Verfasser die Frage nach der Umsetzbarkeit der Vorschläge des Werner-Plans für die 
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Kommission geht zweifellos mit dem Werner-Plan konform, […] aber ihre Formulierungen 
sind weniger profiliert. […] Der einzige wichtige Unterschied betrifft das ,wirtschaftspolitische 
Entscheidungsgremium‘ der Gemeinschafft, das in dem Bericht befürwortet wird und das in 
den Vorschlägen der Kommission als solches nicht vorkommt. […] Ein weiterer Unterschied: 
Wo in dem Bericht empfohlen wird, vor Ende der ersten Stufe eine Regierungskonferenz 
einzuberufen, um neue institutionelle Instrumente zu schaffen, führt die Kommission das 
Problem auf den Gemeinschaftsrahmen zurück. Sie nimmt im Wesentlichen das – ihr 
zukommende – Recht in Anspruch, zu beurteilen, ob und wann Reformen notwendig sind, und 
diese gegebenenfalls vorzuschlagen.“703 Die deutsche Regierung äußert sich unzufrieden 
darüber, wie die Kommission den Werner-Bericht auslegt. Bonn nimmt Stellung, und die 
Medien verbreiten anschließend, dass die Vorschläge der Kommission für die stufenweise 
Umsetzung einer Wirtschafts- und Währungsunion zu beschränkt seien und nicht weit genug 
gingen.704 
 
Die Tagungen des Ministerrats, auf denen die Vorschläge der Kommission sowie die 
Entscheidungen geprüft werden, die notwendig sind, um die erste Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion in die Wege zu leiten, ziehen die Aufmerksamkeit der Medien in den sechs 
Mitgliedstaaten noch stärker auf sich. Die deutsche Presse widmet den Beratungen des Rates 
den meisten redaktionellen Raum und äußert sich am kritischsten.705 Die Nachrichtenpresse der 
anderen Länder befasst sich ebenfalls mit diesem Thema.706 In diesem Zusammenhang sei auf 

                                                 
Wirtschafts- und Währungsunion und nach deren Auswirkungen auf den Prozess der europäischen politischen 
Einigung auf); „Le Plan Werner – (3) Des transferts indispensables et ayant un but précis“ (Der Werner-Plan – (3) 
Unabdingbare Übertragungen mit einem konkreten Ziel) in „Europe“. (Am 21. Oktober 1970 untersucht er die 
Tragweite der Reformen des gemeinschaftlichen institutionellen Rahmens, die im Werner-Plan für die Wirtschafts- 
und Währungsunion empfohlen werden); „Le Plan Werner – (4) Le cercle vicieux des préalables a-t-il été 
rompu?“ (Der Werner-Plan – (4) Wurde der Teufelskreis der Vorbedingungen durchbrochen?) in „Europe“. (Am 
22. Oktober 1970 weist der Verfasser darauf hin, dass es zur Umsetzung des Werner-Plans eines starken politischen 
Europas bedarf). (Dokumente eingesehen am 10. Oktober 2012). 
703 In seinem Leitartikel vom 30. Oktober 1970 stellt Emanuele Gazzo einen Vergleich zwischen dem Werner-
Bericht und den Vorschlägen der Kommission an und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
beiden Dokumenten auf. 
704 „Bonn kritisiert Interpretation des Werner-Plans durch Brüssel“. In „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 
5. November 1970. 
705 Unter der Überschrift „Nicht nur Beifall für den Werner-Plan“ kommentiert die „Süddeutsche Zeitung“ vom 
24. November 1970 die ersten Beratungen des Ministerrats über den Werner-Plan, die zu Schlussfolgerungen 
gelangen, von denen einige rasch von Deutschland und Frankreich in Abrede gestellt werden. Am selben Tag 
berichtet „Der Abend“ in einem Kommentar mit der Überschrift „Frankreich bremst in Brüssel“ über die 
Beratungen des Rates der Außenminister und der Finanzminister der Sechs über den Stufenplan und hebt 
insbesondere die Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und seinen Partnern in der EWG hervor. Am 
14. Dezember 1970 erläutert die „Süddeutsche Zeitung“ im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den 
Werner-Plan unter der Überschrift „In Brüssel geht es um den Werner-Plan“ den Standpunkt Frankreichs in Bezug 
auf die Wirtschafts- und Währungsunion. Anschließend beschreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ die 
schwierigen Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten über die Verwirklichung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion gemäß den Empfehlungen des Werner-Plans und befasst sich insbesondere mit dem Widerstand 
Frankreichs („Frankreichs letztes Wort?“. In „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 16. Dezember 1970). Am 
21. Dezember 1970 titelt die „Süddeutsche Zeitung“ „Frankreich will sich nicht zu früh binden“ und beschreibt 
die Ablehnung Frankreichs gegen jede Revision der Römischen Verträge im Zusammenhang mit der Schaffung 
einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. (Dokumente eingesehen am 10. Oktober 2012). 
706 Am 10. Februar 1971, dem Tag nach der Ministerratstagung in Brüssel, erläutert die niederländische 
Tageszeitung „Nieuwe Rotterdamse Courant“ ausführlich die verschiedenen Stufen der Wirtschafts- und 
Währungsunion gemäß dem Werner-Bericht (Artikel „Akkoord economische en muntunie en EEG„ [„Einigung 
über die Wirtschafts- und Währungsunion in der EWG“]). Am 11. Februar 1971 veröffentlicht die italienische 
Tageszeitung „Corriere della Sera“ ihrerseits den Artikel „Le decisioni di Bruxelles“ (Die Beschlüsse von Brüssel) 
und verweist auf die möglichen Auswirkungen einer Wirtschafts- und Währungsunion für Italien. Ebenfalls am 
11. Februar 1971 beschreibt die belgische Tageszeitung „Le Soir“ unter der Überschrift „La décision de créer une 
monnaie européenne“ (Der Beschluss, eine europäische Währung zu schaffen) die verschiedenen Reaktionen auf 
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die Kommentare von Pierre Mendès France im luxemburgischen „Tageblatt“ zu den 
Beschlüssen des Ministerrats vom 8. Februar 1970 (in Bezug auf die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion) hingewiesen, bei denen der ehemalige 
französische Ministerpräsident vor allem auf die möglichen Auswirkungen einer solchen Union 
auf Europa hinwies.707 Bemerkenswert ist auch die Stellungnahme des Vizepräsidenten der 
Internationalen Paneuropa-Union, Otto von Habsburg, der es begrüßt, dass sich die Sechs 
darauf geeinigt haben, die europäische Währungsunion auf den Weg zu bringen.708 
 
Auch wenn die Aufgabe der Gruppe, deren Vorsitz er führte, am 9. Februar 1971 (nach der 
Tagung des Ministerrats der EG) abgeschlossen ist, engagiert sich Pierre Werner insbesondere 
im Rahmen von Vorträgen, öffentlichen Debatten und Interviews weiterhin für die 
Überlegungen des von ihm geleiteten Expertenausschusses. Die Presse verfolgt seine 
Bemühungen und berichtet regelmäßig darüber.709 
 
 
5. Die Umsetzung des Werner-Berichts 
 
Den Vorschlägen der Kommission folgend, die auf dem Werner-Bericht fußen, verabschieden 
die Mitgliedstaaten am 22. März 1971 eine politische (nicht jedoch rechtsverbindliche) 
Entschließung, in der sie sich verpflichten, eine Wirtschafts- und Währungsunion ins Leben zu 
rufen.710 Von einem „wirtschaftspolitischen Zentrum“ ist in der Entschließung nicht die Rede, 
aber es heißt dort: „Die Wirtschafts- und Währungsunion bedeutet, dass die wichtigsten 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf Gemeinschaftsebene getroffen werden und dass 
infolgedessen die erforderlichen Befugnisse von nationaler Ebene auf die Ebene der 
Gemeinschaft übertragen werden.“711 Ihren Abschluss könne die WWU in der Einführung einer 
einheitlichen Währung finden, welche die Unumkehrbarkeit des Prozesses gewährleistet. 
 
Der Prozess soll ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen und mit parallel und schrittweise 
durchzuführenden Maßnahmen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Konvergenz und 
währungspolitischen Zusammenarbeit einhergehen. Lediglich die erste Stufe, die vom 

                                                 
die Beschlüsse zur Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion, die der Ministerrat am Vortag in Brüssel 
angenommen hat. Auch „Le Figaro“ veröffentlicht einen einschlägigen Artikel („Le programme de construction 
d’une Union économique et monétaire a pris le départ“ (Das Programm für die Errichtung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion ist auf dem Weg. In „Le Figaro“ vom 11. Februar 1971). (Dokumente eingesehen am 
10. Oktober 2012). 
707 „Die Währungseinheit Europas“ in „Tageblatt“ vom 26. Februar 1971. 
708 Artikel mit der Überschrift „Vers une monnaie européenne“ (Hin zu einer europäischen Währung). In „La 
Métropole“ (Belgien) vom 23. Februar 1971. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012). 
709 „Il n’y a pas d’alternative à l’unification monétaire“ (Es gibt keine Alternative zur Währungsunion) in „La 
Tribune de Lausanne - Le Matin“ vom 23. Februar 1971. Die Schweizer Tageszeitung „La Tribune de Lausanne - 
Le Matin“ kommentiert die Rede über die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer europäischen 
Währungsunion, die Pierre Werner am Vortag in Lausanne gehalten hat. Auch die luxemburgische Presse berichtet 
über diese Rede. „Staatsminister Pierre Werner sprach in Lausanne vor dem ,Office Vaudois pour le développement 
du commerce et de l'industrie‘ über den Werner-Plan“. In der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ vom 
24. Februar 1971. Im April 1971 veröffentlicht die Schweizer Monatszeitschrift „Wirtschafts Revue“ ein langes 
Interview mit Pierre Werner, in dem er die Zukunft der europäischen Währungspolitik analysiert. Seine 
Stellungnahmen erscheinen in zahlreichen Wirtschaftszeitschriften und Veröffentlichungen, die die internationalen 
Beziehungen zum Gegenstand haben, wie zum Beispiel „Problèmes économiques“, „Nieuwe Europa“, „Cahiers 
européens“ sowie in den Veröffentlichungen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung. (Dokumente 
eingesehen am 10. Oktober 2012). 
710 Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22. März 1971 über die 
stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. In Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften C 28, 27.3.1971. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
711 Ebenda, S. 15. 
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1. Januar 1971 bis zum 31. Dezember 1973 dauern soll, ist klar umrissen. Im Vordergrund 
stehen dabei die Schaffung eines Mechanismus für den mittelfristigen finanziellen Beistand712 
und die schrittweise Verringerung der Schwankungsbreiten713 zwischen den europäischen 
Währungen. Die erste Stufe soll auch die schrittweise Übernahme gemeinsamer Positionen in 
den währungspolitischen Beziehungen zu Drittländern, insbesondere den USA, im Rahmen 
internationaler Organisationen und vor allem des Internationalen Währungsfonds beinhalten. 
Als flankierende Maßnahme beim Abbau der Schwankungsbreiten zwischen den Währungen 
der Mitgliedstaaten sieht die Entschließung im Verlauf der ersten Stufe die Schaffung eines 
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ)714 vor. 
 
Im Grunde genommen wird in der Entschließung über die WWU vom 22. März 1971 ein minimalistischer Ansatz 
verfolgt. Trotzdem kommt der WWU eine große Bedeutung zu, denn zum ersten Mal bekunden der Rat und 
Vertreter der Mitgliedstaaten offen ihren Willen, die geld-, finanz- und haushaltspolitische Integration zu vertiefen. 
Allerdings macht die internationale Währungskrise, die sich im Laufe des Jahres 1971 verschärft, die Pläne der 
Europäer zunichte. 
 
 
5.1 Die Verwirklichung der ersten Stufe vor dem Hintergrund europäischer und 
internationaler Währungsturbulenzen 
 
Als Folge der Überbewertung des US-Dollars kommt es im Frühjahr 1971 zu einer spürbaren 
Verschlechterung des internationalen Währungsklimas715 mit gravierenden Auswirkungen auf 
die europäischen Länder.716 „Die Verschärfung der Dollar-Krise bewirkte einen so massiven 

                                                 
712 „Die Einrichtung eines Mechanismus für den mittelfristigen finanziellen Beistand, der Ländern mit 
Zahlungsbilanzproblemen offensteht. Die Teilnehmerländer können sich gegenseitig Kredite mit einer Laufzeit 
von 2 bis 5 Jahren zu jeweils festzulegenden Konditionen und Zinssätzen gewähren. Der Gesamtbetrag der dafür 
einsetzbaren Mittel beläuft sich auf 2 Milliarden Dollar.“. Ebenda, S. 17. 
713 Es war vorgesehen, „die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten 
...versuchsweise innerhalb engerer Bandbreiten zu halten, als sie sich aus der Anwendung der für den US-Dollar 
geltenden Bandbreiten ergeben“. Quelle: Ebenda. Die Schwankungen der einzelnen Währungen gegenüber dem 
Dollar sollten 1 % nicht überschreiten und die Marge zwischen den Währungen zweier Mitgliedstaaten auf weniger 
als 2 % abgesenkt werden. Die Zentralbanken waren ersucht worden, ab Juni 1971 versuchsweise und zunächst 
halbamtlich die Kursschwankungen in engeren Margen zu halten. Dieser Gemeinschaftsmechanismus zur 
schrittweisen Verringerung der Margen zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten, der als 
„Währungsschlange“ bezeichnet wird, tritt im April 1972 in Kraft. 
714 Siehe Verordnung (EWG) Nr. 907/73 des Rates vom 3. April 1973 zur Errichtung eines Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit. Amtsblatt Nr. L 89 vom 5.4.1973, S. 2-5. Der Fonds nahm im Juni 1973 
seine Arbeit auf. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
715 In den Jahren 1968 und 1969 wird das riesige Defizit der amerikanischen Zahlungsbilanz durch einen 
beispiellosen Zustrom kurzfristigen Kapitals finanziert. Aufgrund des Eurodollar-Marktes und der sehr restriktiven 
Geldpolitik der USA verbleiben die durch dieses Defizit in Umlauf gebrachten Dollarkredite in den Händen 
privater Investoren und werden deshalb nicht auf den Devisenmärkten umgetauscht. Der im März 1968 
geschaffene gespaltene Goldmarkt, der für amtliche Transaktionen nach wie vor eine Einlösungsverpflichtung 
beinhaltet, wurde also gar nicht auf die Probe gestellt. Die Zentralbanken hatten keinen Grund, von den USA die 
Umwandlung von Dollarbeständen in Gold zu verlangen. Die Situation beginnt sich im Mai 1970 zu ändern, als 
die amerikanischen Währungshüter die Zinsschraube lockern. Die amerikanischen Banken bauen nun auf dem 
Eurodollar-Markt massiv ihre Schulden ab, denn die Zinssätze fallen dort sehr stark und sinken unter das in Europa 
übliche Zinsniveau. Vgl. BERGER, Guy. Le conflit entre l'Europe et les États-Unis. In Revue française de science 
politique, 22. Jg., Nr. 2, 1972. S. 348-356, insbes. S. 352-353. In Deutschland hingegen steigen die Zinsen stark 
an, was die Bundesbank veranlasst, die Kurzfristzinsen zu erhöhen. Daraufhin kommt es zu einem kurzfristigen 
Kapitalzustrom, der zum Anstieg des DM-Kurses gegenüber dem Dollar beiträgt. Damit die D-Mark innerhalb der 
vom Bretton-Woods-System vorgegebenen Schwankungsbreiten verbleibt, kauft die Bundesbank am 5. Mai 1971 
in den letzten 40 Minuten vor Schließung der Devisenmärkte eine Milliarde US-Dollar! Vgl. HETZEL, L. Robert. 
German Monetary History in the Second Half of the Twentieth Century: From the Deutsche Mark to the Euro. 
Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, Jg. 88/2, Frühjahr 2002, S. 29-64, insbes. S. 40. 
716 Siehe Abschnitt 1.3 „Das wirtschaftliche und monetäre Umfeld am Ende der 1960er Jahre“. 
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Kapitalabfluss nach Europa, dass er die wirtschaftliche Stabilität der Länder mit starker 
Währung erschütterte. Die Geldströme nahmen derartige Ausmaße an, dass die Bundesrepublik 
Deutschland am 5. Mai 1971 auf Empfehlung der Wirtschaftsinstitute die Notierung des 
Dollarkurses aussetzte, was faktisch die Freigabe des Wechselkurses der D-Mark bedeutete. 
Diese Entscheidung lief natürlich dem unlängst bekräftigten Grundsatz zuwider, dass ein 
System mit flexiblen Wechselkursen innerhalb des gemeinsamen Marktes mit unseren Zielen 
unvereinbar ist.“717 
 
Die Finanzminister der EWG-Länder kommen am 8. und 9. Mai zu einer Dringlichkeitssitzung 
zusammen. Angesichts der unerwünschten Devisenschwemme, die die Stabilitätspolitik 
gefährdet, schlägt Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller zwei Lösungsvarianten vor. Die 
erste Variante beinhaltet eine gemeinsame Aufwertung aller Währungen der Gemeinschaft. Um 
das gewünschte Resultat zu erzielen, befürwortet er entweder die Abschaffung des Systems 
fester Wechselkurse oder die Änderung der Kursrelationen zwischen den Währungen der EWG-
Länder sowie die Einführung von Devisenkontrollen. Die zweite Variante sieht die Freigabe 
des DM-Kurses vor, „um den Markt selbst über eine marktkonforme Parität entscheiden zu 
lassen.“718 Ein solches Vorgehen wird aber von der französischen Regierung abgelehnt, denn 
sie hält am Grundsatz fester Wechselkurse und an der Einführung von Kontrollen des 
Kapitalverkehrs fest.719 Rom ist besorgt angesichts der Schwäche der italienischen Lira, 
während sich die Belgier darüber enttäuscht zeigen, dass man mit dem zweigeteilten 
Dollarmarkt ein von der Kommission vorgeschlagenes Instrument aufgibt. Angesichts der 
engen Bindung zwischen der niederländischen und der deutschen Währung hat die Zustimmung 
zum Floating der D-Mark auch die Freigabe des Guldens zur Folge. In diesem Zusammenhang 
erörtern Pierre Werner und der belgische Finanzminister Baron Snoy et d’Oppuers die 
Möglichkeit, den belgischen Franc freizugeben. Sie teilen dieselbe Befürchtung: Würde man 
die Währungen der Benelux-Staaten frei schwanken lassen, könnte dies das reibungslose 
Funktionieren dieser Staatengruppe untergraben, die auf einer soliden währungspolitischen 
Basis beruht. Die diese Sorge teilenden Niederländer erklären sich bereit, im Rahmen der 
Benelux-Staaten das System der engen Margen beizubehalten, das für die gesamte 
Sechsergemeinschaft vorgesehen war und nur eine Abweichung um 1,5 % in beiden 
Richtungen gestattet. 
 
Die britische Regierung nimmt zu den währungspolitischen Problemen der Gemeinschaft nicht 
öffentlich Stellung. Allerdings kommt ihr ein längeres Stagnieren der Bemühungen um die 
wirtschafts- und währungspolitische Integration zum Teil entgegen. Der Beschluss der 

                                                 
717 Die Spekulationen gegen den US-Dollar und zugunsten der D-Mark veranlassen die Bundesregierung, die 
Devisenmärkte am 5. Mai 1971 zu schließen. Die Niederlande und Belgien tun es ihr gleich. Vgl. WERNER, 
Pierre. Itinéraires luxembourgeois et européens. Évolutions et souvenirs: 1945-1985. Luxemburg: Éditions Saint-
Paul, 1992, 2 Bände, Band II, S. 138. 
718 Betr.: Gegenwärtige wirtschaftspolitische Lage. 06.05.1971. Aktennotiz des Wirtschaftsministeriums (Troll), 
W II 3, Az. 75-11-02-01, Schriftgut Helmut Schmidt. Bonn: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Bd. 8635. 
719 In einer diplomatischen Aktennotiz vom 27. Juli 1971, die von der Direktion Zusammenarbeit des Ministeriums 
für auswärtige Angelegenheiten verfasst wurde und den Titel La nécessité d’une initiative européenne trägt, heißt 
es, dass „die deutsche Regierung versucht, aus der letzten Währungskrise Kapital zu schlagen, um ihre (importierte 
und eigene) Inflation mit marktwirtschaftlichen Methoden in den Griff zu bekommen. Indem Bonn die D-Mark 
ohne jegliche Vorgaben oder Fristen aufwärts floaten lässt, wirkt es der Spekulation entgegen und bremst das 
Wachstum. […] Die deutschen Ökonomen sind immer davon ausgegangen, dass die Wirtschafts- und 
Währungsunion nur auf Wechselkursen beruhen kann, die das tatsächliche wirtschaftliche Kräfteverhältnis 
widerspiegeln. […] Bonn befürchtet, dass es auf Dauer die angeschlagenen Währungen einiger seiner Partner 
stützen muss“. Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, 
Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, 
Bd. 973 UEM, Dossier PM 19.8. La Courneuve: Diplomatische Archive. 
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deutschen Regierung, die D-Mark floaten zu lassen, ist ein Schlag gegen die gemeinsame 
Agrarpolitik, die den Briten ein Dorn im Auge ist, und verzögert die Währungsunion, der die 
City ohnehin ablehnend gegenübersteht. Da Großbritannien für flexiblere Wechselkurse eintritt, 
erhofft es sich angesichts der relativen Isolierung Frankreichs die baldige Einführung eines 
solchen Systems. Die USA „freuen sich ganz offen über die Zerstrittenheit der Europäer“720, 
zumal die Spaltung des europäischen Blocks die Aussicht eröffnet, dass der IWF ein System 
flexibler Wechselkurse akzeptiert und somit die Vorherrschaft des Dollarsystems festschreibt. 
 
Mit ihrer Entscheidung vom 5. Mai 1971, die Interventionspflicht der Bundesbank aufzuheben, 
scheint die deutsche Regierung den Prozess der Wirtschafts- und Währungsunion in Frage zu 
stellen. Am 9. Februar 1971 hatten die Finanzminister der sechs Mitgliedstaaten das dritte 
Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik beschlossen721, das unter anderem als 
praktische Maßnahme vorsah, ab Juni 1971 die Schwankungsbreite zwischen den Währungen 
der Mitgliedstaaten von 1,5 % auf 1,3 % zu verringern. Die deutsche Regierung hegt zwar noch 
die Hoffnung, alsbald zu festen Kursen zurückkehren zu können, doch die ständige 
Ungewissheit über den Dollar macht deutlich, dass man sich auf einen längeren Prozess 
einstellen muss.722 Am 10. Mai723 beschließen die deutsche und die niederländische Regierung, 
den unteren Plafond des Dollarkurses nicht mehr zu stützen und ihre Währungen freizugeben. 
Damit wird das Gegenteil des erwünschten Effekts bewirkt, denn statt der geplanten 
Annäherung kommt es eher zu einem Auseinanderdriften.724 
 
Inmitten der internationalen Währungskrise gelangt der Rat der Wirtschafts- und 
Finanzminister (Ecofin) auf seiner Sitzung am 12. Mai 1971 zu keiner Entscheidung über den 
Fortgang der Wirtschafts- und Währungsunion. Am gleichen Tag legt Valéry Giscard d'Estaing, 
der amtierende Vorsitzende des Ecofin, vor der französischen Nationalversammlung die 
Maßnahmen dar, die Frankreich zur Bekämpfung der europäischen Währungskrise ins Auge 
fasst, und bekräftigt dabei, „dass man dem Geist und Buchstaben der Bretton-Woods-
Abkommen treu bleiben, d. h. zu einem System fester Paritäten zurückkehren und den Prozess 
der Wirtschafts- und Währungsunion fortführen muss.“725 Die deutliche Zunahme der 
internationalen Liquidität und die durch Spekulationen angeheizten unkontrollierbaren 
Bewegungen großer Mengen an Eurodollar gelten als Hauptursachen der internationalen 
Währungskrise. 
 
Zu Beginn des Sommers nimmt das Zahlungsbilanzdefizit der USA dramatische Ausmaße an. 
Der Goldpreis erzielt auf dem freien Markt Rekordwerte. Am 15. August 1971 teilt Präsident 
Richard Nixon mit, die amerikanische Regierung habe einseitig entschieden, die 

                                                 
720 Ebenda. Es wird auf einen offenen Brief verwiesen, den eine Gruppe amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler 
an die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gerichtet hat, „ um ihre Genugtuung darüber auszudrücken, dass 
sie die Freigabe der D-Mark empfohlen haben “. 
721 Drittes Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik. In Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 
Brüssel, 1.3.1971, Nr. L 49/5. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
722 Vgl. den Brief Brandts an Pompidou vom 9.5.1971. Willy-Brandt-Archiv, Sammlung Bundeskanzler, Bd. 51, 
zitiert von WILKENS, Andreas. Willy Brandt und die europäische Einigung. In Die Bundesrepublik Deutschland 
und die europäische Einigung 1949-2000. Politische Akteure, gesellschaftliche Kräfte, internationale 
Erfahrungen. KÖNIG, Mareike; SCHULZ, Matthias (Hg.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004. 
723 n seinen Memoiren nennt Pierre Werner dieses Datum, aber nach anderen Quellen war es am 9. Mai, dass 
Deutschland, die Niederlande und auch Belgien sich entschlossen, ihre Währungen freizugeben. Vgl. KLEPS, 
Karlheinz. On the way to the Next Monetary Crisis, Intereconomics. Nr. 4, 1972, S. 107. 
724 Siehe ALBERT, Michel. La désunion monétaire européenne. In Revue française de science politique, 
22. Jahrgang, Nr. 2, 1972. S. 382-390. 
725 Erklärung von Valéry Giscard d’Estaing vor der Nationalversammlung, 12. Mai 1971. In La politique étrangère 
de la France. Texte und Dokumente, hrsg. vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten. Erstes Semester, 
Oktober 1971. Paris: La Documentation Française, Reihe 1. Januar 1971 – 31. Dezember 1972, S. 162-167. 
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Goldkonvertibilität des Dollars aufzuheben.726 Überdies werden Importe zeitweilig mit einer 
Ergänzungsabgabe von 10 % belegt. Die Anfälligkeit des Systems fester Wechselkurse 
gegenüber Spekulationen einerseits und das systematische Versagen internationaler 
Institutionen wie des IWF in der Frage der Koordinierung und Beeinflussung nationaler 
Maßnahmen andererseits sind Anzeichen für den Zusammenbruch des Systems von Bretton 
Woods.727 Nach dem 15. August 1971 erweist es sich als zwingend notwendig, über eine neue 
internationale Währungsordnung nachzudenken. Die Situation trifft Europa völlig 
unvorbereitet. „[…] Aufgrund der Verzögerungen bei der Schaffung eines 
Gemeinschaftssystems verfügten wir weder technisch noch geistig über die Voraussetzungen, 
um wirklich geschlossen darauf reagieren zu können.“728 
 
Unter diesen Vorzeichen tritt der Rat der EWG-Finanzminister am 19. August 1971 zusammen. 
Die Vorschläge aufgreifend, die er bereits im Mai unterbreitet hat, geht Karl Schiller noch einen 
Schritt weiter und empfiehlt ein konzertiertes Floating der europäischen Währungen im 
Verhältnis zum Dollar. Nach Ansicht des deutschen Wirtschaftsministers erfordert die 
Bekämpfung spekulativer Kapitalbewegungen eine größere Flexibilität aller EWG-Währungen 
gegenüber dem Dollar und schließt „zumindest kurzfristig die Rückkehr zu einem System fester 
Paritäten innerhalb enger Schwankungsbreiten“729 aus. Diese Auffassung wird von Italien und 
den Benelux-Staaten geteilt. Diese drei Partner erarbeiten einen vom belgischen Finanzminister 
Snoy et d’Oppuers vorgestellten Plan730 zur Freigabe aller europäischen Währungen im 
Verhältnis zum Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung des Systems enger Margen innerhalb der 
Gemeinschaft.731 Diese Initiative findet aber keine einmütige Zustimmung. 
 
Frankreich vertritt eine entgegengesetzte Position und setzt sich für einen gespaltenen 
Devisenmarkt ein. Bei Handelsgeschäften sollen die amtlich festgelegten Paritäten bestehen 
bleiben, während für Finanztransaktionen ein System des konzertierten Floating zur 
Anwendung kommen soll. Zudem ist vorgesehen, die festen Paritäten durch Devisenkontrollen 
aufrechtzuerhalten732. Zum Abschluss seiner Ausführungen bekräftigt Giscard d’Estaing die 
                                                 
726 Es handelt sich um die Konvertibilität des Dollars in Gold oder in andere auf Gold basierende 
Reserveinstrumente wie die Sonderziehungsrechte (SDR), die 1969 vom Internationalen Währungsfonds 
eingeführt wurden, um dem Liquiditätsbedarf des Systems zu entsprechen. 
727 Siehe Abschnitt 1.1 „Internationales monetäres Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg“. 
728 WERNER, Pierre. Itinéraires.Bd. II, S. 138. Siehe auch Interview mit Raymond Barre, Vizepräsident der 
Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Finanzen, im monatlich erscheinenden Schweizer 
Wirtschaftsblatt Vision, in dem er seine Vorschläge zur Überwindung der Währungsturbulenzen in Europa darlegt. 
In Vision. Le magazine économique européen. Hrsg. von COVILLE, Christine; GORDEVITCH, Igor; NORALL, 
Frank; COLSON, Jean; Chefredakteur HEYMANN, Philippe. Juni 1971, Nr. 7. Genf: SEPEG. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
729 Protokoll der Sitzung des europäischen Ministerrates im engeren Rahmen. Brüssel: 19. August 1971, 
R/1869 d/71. Historische Archive der Bundesbank, B 330, Bd. 10851. 
730 Proposition des délégations de Benelux. Avant-projet d’arrangement monétaire entre les membres de la 
Communauté économique européenne, August 1971. Siehe Système de régime de change en vigueur dans les pays 
du Benelux depuis le 23 août 1971. Communication de la représentation permanente de la Belgique à la 
Commission. Brüssel: Europäische Gemeinschaft, Sekretariat des Währungsausschusses, Aktenz. OR II/506/71-F, 
31 August 1971. In Familienarchiv Pierre Werner, Aktenz. PW 042, Titel Union économique et monétaire. Mise 
en œuvre: 1971-1972. 
731 Angesichts der Ablehnung dieses Vorschlags durch die anderen Partner beschließen die Benelux-Staaten, ihre 
Währungen gegenüber dem Dollar freizugeben, aber die Kursrelationen untereinander in einer Bandbreite von 
±1,5 % zu belassen. Das stellt faktisch eine eigene Schlange im Kleinformat dar. Es sei noch hinzugefügt, dass für 
den belgischen und den luxemburgischen Franc im Rahmen des Währungsverbunds zwischen den beiden Ländern 
ein Kursverhältnis von 1:1 galt. Die belgische Nationalbank fungierte für beide Staaten als Zentralbank. Die 
belgischen Banknoten waren auch in Luxemburg gesetzliches Zahlungsmittel; es kam dann noch eine begrenzte 
Menge von nationalen Banknoten hinzu, die der luxemburgische Staat herausgeben konnte. 
732 Siehe POMPIDOU, Georges. Entretiens et discours. Volume II: 1968-1974. Paris: Editions Plon, 1975, 321 S. 
Quelle: Communiqué de Georges Pompidou sur la situation monétaire internationale (Paris, 18 août 1971). 
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französische Auffassung, dass „die Weiterführung des europäischen Aufbauwerks ohne feste 
Kursrelationen zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft nicht 
vorstellbar ist.“733 
 
Die Partnerstaaten sind in der Frage der künftigen Währungspolitik tief gespalten. Da sie sich 
nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen können, handelt jeder für sich. „Die Gemeinschaft 
hat an diesem Tag eine große Chance vertan, die Währungspolitik zu vereinheitlichen und 
gemeinsam gegen das Währungschaos vorzugehen, das die ganze Welt erfasst hat.“734 
 
Unter dem Eindruck der von August bis Dezember 1971 anhaltenden internationalen 
Währungsturbulenzen nähern sich die Positionen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
allmählich wieder an. Mit britischer Unterstützung üben die sechs EWG-Staaten starken Druck 
auf die amerikanische Regierung aus, damit diese einen neuen offiziellen Goldpreis festlegt und 
den Dollar abwertet. Am 10. Septembre 1971 unterbreitet die Kommission dem EG-Ministerrat 
ihren Standpunkt zu den Maßnahmen, die Europa zu ergreifen gedenkt, um der Aufhebung der 
Goldkonvertibilität des Dollars zu begegnen.735 Auf dieser Grundlage verständigen sich die 
Sechs am 13. September auf eine gemeinsame Position gegenüber dem Dollar, die auf der 
Forderung nach Abwertung der amerikanischen Währung und gleichzeitiger Rücknahme der 
Einfuhrergänzungsabgabe beruht.736 
 
Seit dem Beginn der Währungskrise sind die Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland 
immer stärker zutage getreten. Um wieder eine gemeinsame Linie zu finden, führen die beiden 
Staaten parallele Konsultationen auf verschiedenen Ebenen durch. Aus ihren diplomatischen 
Archiven geht hervor, dass zwischen Juni 1971 und Ende November 1971 fünf diplomatische 
Konsultationen stattfanden, bei denen das Thema WWU ganz oben auf der Tagesordnung 
rangierte. Im gleichen Zeitraum kommt es zu regelmäßigen Kontakten und Gesprächen der 
beiden Zentralbanken in dem Bemühen, die Vorstellungen der jeweils anderen Seite besser 
kennenzulernen. Nachdem so der Boden bereitet ist, einigen sich Präsident Pompidou und 
Bundeskanzler Brandt (3.-4. Dezember 1971) auf eine Gesamtlösung, die auf der Rückkehr zu 
einem System fester Paritäten basiert, das aber im Vergleich zu Bretton Woods größere 
Flexibilität aufweist. Kernpunkte sind die Abwertung des Dollars, die Beibehaltung der Franc-
Parität sowie die Aufwertung der D-Mark und die Verringerung der Schwankungsbreiten 
zwischen den europäischen Währungen.737 

                                                 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
733 Protokoll der Tagung des Europäischen Ministerrats in engerem Rahmen. Brüssel: 19. August 1971, 
R/1869 d/71. Historische Archive der Bundesbank, B 330, Bd. 10851. 
734 WERNER, Pierre, Itinéraires. Bd. II, S. 141. 
735 Mitteilung der Kommission an den Rat über die Probleme im Zusammenhang mit der gegenwärtigen 
Währungslage (10. September 1971). In Bulletin der Europäischen Gemeinschaften. September-Oktober 1971, 
n° 9/10. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
736 Siehe Äußerungen von Pierre Werner nach der Tagung des Rates der Finanzminister in Brüssel. Diplomatisches 
Telegramm bei seiner Ankunft, Aktenz. Nr. 87, Luxemburg, 14. September 1971. Ministerium für auswärtige und 
europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, 
Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 979 WWU-Konsultationen, Dossier PM 19.11. La 
Courneuve: Diplomatische Archive. Ausführlicher behandelt wird das Thema auf der Pressekonferenz von 
Georges Pompidou am 23. September 1971. In POMPIDOU, Georges, Entretiens et discours. Paris: Plon, 1968-
1974, Bd. II, 1975, S. 38-47. 
737 Bei den französisch-deutschen Gesprächen verlangte Präsident Pompidou eine deutliche Aufwertung (um 6 %) 
der D-Mark. Brandt zeigt sich seinerseits besorgt über die Folgen einer übertriebenen Verteuerung der D-Mark für 
die Exportwirtschaft. Vgl. BERNARD, Jean-René. Georges Pompidou et l’effondrement du système de Bretton 
Woods. In La France et les institutions de Bretton Woods 1944-1994. Kolloquium in Bercy, 30. Juni und 1. Juli 
1994. Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998, S. 121-125. 
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Die diplomatische Offensive der Gemeinschaft gegenüber den USA vollzieht sich auch im 
Rahmen des „Zehnerclubs“738. Zu Beginn der Gespräche (London, 14. September 1971) 
fordern die Amerikaner von den anderen eine Aufwertung ihrer Währungen, einen Abbau ihrer 
Handelsschranken und eine gerechtere internationale Verteilung der Verteidigungsausgaben, 
während die anderen Staaten eine einseitige Abwertung des US-Dollars durch eine Anhebung 
des Goldpreises befürworten. Auf dem zweiten Treffen (Washington, 26. September 1971) ist 
man sich weiter uneins. Es hat den Anschein, dass die USA bereit sind, die Krise ihren Lauf 
nehmen zu lassen, weil die Spekulation eine Aufwertung der anderen Währungen zur Folge hat, 
worin ja ihr Hauptziel besteht. Auf der dritten Zusammenkunft (Rom, 30. November-
1. Dezember 1971) sind die ersten Ansätze eines Kompromisses erkennbar.739 In seinen 
Memoiren erinnert Pierre Werner an die Worte des amerikanischen Finanzministers John 
Connally, der die Möglichkeit von Wechselkursanpassungen ansprach, wozu auch eine 
Abwertung des US-Dollars um 10 % gehören könnte. 
 
Am 13. und 14. Dezember 1971 trifft Präsident Georges Pompidou mit Präsident Richard 
Nixon zusammen, um ihm die gemeinsame Position der EG-Partner darzulegen. Sie einigen 
sich auf eine sofortige Neufestsetzung der Währungsparitäten durch Abwertung des Dollars 
und Aufwertung der anderen Währungen. Auf dieser Grundlage beschließen Europäer, 
Amerikaner, Kanadier und Japaner, die am 17. und 18. Dezember 1971 im Smithsonian 
Institute zu einer Klausurtagung zusammenkommen, die Washingtoner Währungsvereinbarung 
(bekannt als Smithsonian Agreement)740. Die Signatarstaaten verständigen sich auf eine 
Neufestsetzung ihrer Währungsparitäten und auf eine Ausweitung der Schwankungsbreiten 
beiderseits des amtlichen Wechselkurses auf 2,25 %.741 Dies ist der amerikanische 
„Währungstunnel“, an den sich schon bald die „europäische Währungsschlange“742 anlehnt. 
Angesichts der Tatsache, dass die europäischen Währungen an den (nicht in Gold 

                                                 
738 Der 1962 ins Leben gerufene Zehnerclub besteht aus den Vertretern der Regierungen der acht Mitgliedstaaten 
des IWF (Belgien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, USA, Vereinigtes Königreich) und der 
Zentralbanken von zwei weiteren Staaten, Deutschland und Schweden. Die Schweiz (die noch kein Mitglied des 
IWF war) kam 1964 hinzu, aber an der Bezeichnung G-10 änderte sich nichts. Nach der am 15. August 1971 
ausgelösten Kreise kommt der Zehnerclub dreimal zusammen: am 14. September in London, am 26. September in 
Washington (am Rande der Jahresversammlung des IWF) und am 30. November und 1. Dezember 1971 in Rom. 
739 Siehe NAPPI, Carmine. La réforme du système monétaire international: une chronologie et interprétation des 
événements. L'Actualité économique, Jg. 54, Nr. 2, 1978, S. 263-286. Siehe WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, 
S. 140. 
740 Am 18. Dezember 1971 stellt der Zehnerclub die wichtigsten währungspolitischen Maßnahmen vor, die in 
Washington von den Ministern und Zentralbankchefs der zehn Teilnehmerländer der „General Arrangements to 
Borrow“ gebilligt wurden. Kommuniqué des Zehnerclubs (Washington, 18. Dezember 1971). In Bulletin der 
Europäischen Gemeinschaften, Januar 1972, Nr. 1. Luxemburg. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
741 Insgesamt regelt die Vereinbarung folgende Punkte: Aufhebung der Ergänzungsabgabe auf einen hohen 
Prozentsatz der amerikanischen Einfuhren; Anhebung des Goldpreises von 35 USD auf 38 USD je Feinunze, was 
einer Abwertung des US-Dollars um 8,57 % entspricht; der US-Dollar ist auch künftig nicht in Gold konvertierbar. 
Die Neuausrichtung der anderen Währungen erbrachte unter Berücksichtigung der Abwertung des US-Dollars um 
8,57 % die folgenden Steigerungen des Außenwerts: schwedische Krone 7,49 %; D-Mark 13,58 %; 
niederländischer Gulden 11,57 %; belgischer Franc 11,57 %; französischer Franc 8,57 %; italienische Lira 7,48 %; 
britisches Pfund 8,57 % und japanischer Yen 16,88 %. Der IWF ist verpflichtet, ein neues System einzurichten, 
bei dem die Mitgliedstaaten ihren Wechselkurs um eine Marge von 2,25 % beiderseits des sich aus der Neuordnung 
ergebenden Leitkurses schwanken lassen können. Die Amerikaner waren mit dem Smithsonian Agreement sehr 
zufrieden, denn sie erreichten eine deutliche Änderung der Währungen ihrer wichtigsten Konkurrenten als 
Gegenleistung für eine geringe Abwertung des Dollars durch Anhebung des Goldpreises. Dieses „Zugeständnis“ 
war eigentlich sehr bescheiden, denn die Zentralbanken konnten zwar theoretisch 38 USD gegen eine Feinunze 
Gold eintauschen, doch in der Praxis war dies unmöglich, weil der US-Dollar weiterhin nicht in Gold konvertierbar 
war. 
742 Vgl. Kommuniqué des Zehnerclubs. Washington: 18. Dezember 1971. In Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften, Januar 1972, Nr. 1, Luxemburg. 
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konvertierbaren) US-Dollar gekoppelt sind, sieht sich die Gemeinschaft an eine Währung und 
eine Volkswirtschaft gebunden, die sich ihrer Einflussnahme und Kontrolle entziehen. 
 
Insgesamt gesehen beinhaltet die Washingtoner Vereinbarung vorläufige Schritte zur Beilegung 
der Währungskrise, aber sie löst keines der realen und strukturellen Probleme, die das 
Fundament des internationalen Währungssystems untergraben. Der Dollar, der seine erste 
Abwertung seit dem Ende des zweiten Weltkriegs erfährt, ist auch weiterhin nicht in Gold 
konvertierbar. Auf die Asymmetrie der vorgenommenen Korrekturen, die politische 
Entscheidung für Ausgewogenheit im Innern auf Kosten des externen Gleichgewichts, die 
Liquiditätsprobleme und den Vertrauensschwund bei den internationalen Wirtschaftsakteuren 
ist man in Washington kaum eingegangen. Dass das Bretton-Woods-System aufgegeben und 
durch ein neues internationales Währungssystem ersetzt wird, ist wohl schon absehbar. Die sich 
anschließende Periode der Windstille auf den Devisenmärkten und eine gewisse Annäherung 
der Standpunkte zur Reform des internationalen Währungssystems in der Sechsergemeinschaft 
ermöglichen dieser die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit in Währungsfragen. Am 
21. März 1972 verabschiedet der Rat eine Entschließung zur Realisierung der ersten Etappe des 
Werner-Plans.743 Die Zentralbanken, von denen man den schrittweisen Abbau der 
Schwankungsbreiten zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten erwartete, schließen am 
10. April das Abkommen von Basel, das ein System der Verringerung der Bandbreiten, der 
Interventionsmechanismen und des kurzfristigen Beistands vorsieht. Es handelt sich um die 
sogenannte Währungsschlange, den ersten europäischen Versuch zur Stabilisierung der 
Wechselkurse. Daran beteiligen sich die sechs Gründungsstaaten der Gemeinschaft und die 
Länder, die der Gemeinschaft am 1. Januar 1973 beitreten (Vereinigtes Königreich, Dänemark 
und Irland). Die Währungsschlange soll die Kursschwankungen dadurch begrenzen, dass sie 
Abweichungen von mehr als 2,25 % im Verhältnis zwischen zwei Währungen der EG 
verhindert. Dieser Mechanismus wird flankiert von einem „Tunnel“, der die Bandbreiten für 
Schwankungen gegenüber dem zwar instabilen, aber als internationale Leitwährung dienenden 
US-Dollar festlegt. Der Plafond kann bis zu 4,50 % betragen (und damit zweimal so hoch sein 
wie bei den europäischen Währungen). Bei einer Überschreitung dieser Grenzwerte (2,25 % 
bzw. 4,50 %) muss die Zentralbank des betreffenden Landes eingreifen. Die Sonderregelung 
für die Benelux-Staaten wird beibehalten (man spricht vom „Wurm in der Schlange“744. Um 
die Funktionsweise der Währungsschlange zu unterstützen, schaffen die Zentralbanken die sehr 
kurzfristige Finanzierungsfazilität, die „sich als echtes Instrument zur gegenseitigen 
Kreditvergabe zwischen den Zentralbanken“745 erweist. 
 
 
5.2 Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ 
 
Die „Währungsschlange“, die erste Bekundung der europäischen Solidarität in Währungsfragen 

                                                 
743 Entschließung des Rates betreffend die Anwendung der Entschließung vom 22. März 1971 über die stufenweise 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft (21. März 1972). Luxemburg: Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften, Nr. C. 38, 18.04.1972, S. 43-46. Parallel dazu beschloss der ECOFIN mehrere 
legislative Maßnahmen mit dem Ziel, die inflationären Tendenzen innerhalb der Gemeinschaft und die 
zunehmenden Krisen auf den Devisenmärkten zu bekämpfen. (Dokument eingesehen am 10 Oktober 2012.) 
744 Im Rat einigt man sich am 6. März 1972 auf eine Verringerung der Schwankungsbreiten. Seit dem 
23. August 1971 gilt in den Benelux-Ländern ein System engerer Margen (1,5 % statt der für die ganze EG 
festgelegten 2,25 %). Dieser Mechanismus existiert eine Zeitlang neben der „Schlange“, doch da zwischen Belgien 
(das auch Luxemburg vertritt) und den Niederlanden keine enge Abstimmung der Währungspolitik erfolgt, bleibt 
er nicht lange bestehen. 
745 Siehe SCHELLER, Hanspeter. Le Comité des gouverneurs des banques centrales de la Communauté 
économique européenne et l’unification monétaire européenne. In Histoire, économie & société, 2011, Bd. 30, 
Nr. 4, S. 79-100. 
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und des Willens zur Unabhängigkeit vom Dollar, musste zahlreiche Rückschläge hinnehmen. 
 
Mitte 1972 treiben Spekulationen die D-Mark, den niederländischen Gulden, den belgischen 
Franc und das britische Pfund bis zum oberen Interventionspunkt.746 Daraufhin beschließt die 
britische Regierung am 23. Juni, sich nicht mehr an die vereinbarten engen Bandbreiten zu 
halten und ihre Währung auf den Devisenmärkten freizugeben. Aus diesem Grund kann das 
Pfund nicht im Tunnel verbleiben. Im Januar 1973 scheidet Italien, das sich in einer ähnlichen 
Situation wie das Vereinigte Königreich befindet, seinerseits aus dem Tunnel und der Schlange 
aus. Die Italiener erreichen, dass sie von den Interventionsregeln des Abkommens von Basel 
ausgenommen werden. Zum einen brauchen sie die bereits im Rahmen der sehr kurzen 
Finanzierungsfazilität empfangenen Kredite nicht entsprechend der Zusammensetzung ihrer 
Währungsreserven zurückzuzahlen, was bedeutet hätte, auf Gold zum amtlichen Kurs 
zurückzugreifen. Zum anderen ist die Zentralbank berechtigt, Interventionen künftig in Dollar 
statt in Gemeinschaftswährungen vorzunehmen. 
 
Die Wirtschaftslage der USA verschlechtert sich weiter, und am 13. Februar 1973 wird eine 
zweite Abwertung des Dollars um 10 % erforderlich. Im März 1973 besiegeln die neue 
Dollarabwertung und die sich anschließende allgemeine Freigabe der Währungen den 
endgültigen Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. Der Sinkflug des Dollars hat die 
Schließung der Devisenmärkte in der Gemeinschaft zur Folge. Angesichts dieser 
Schwierigkeiten spricht sich die Kommission erneut „für ein internationales Währungssystem 
aus, das auf festen, aber anpassungsfähigen Paritäten und der Konvertierbarkeit der nationalen 
Währungen beruht und einen wirksamen Anpassungsprozess beinhaltet.“747 Sie schlägt folglich 
ein System des Blockfloatings der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar vor. Der 
Rat kommt dreimal zusammen (am 4. März, 8. März und 11./12. März 1973), um 
Währungsfragen zu erörtern, und beschließt am 12. März zum Abschluss der dritten Sitzung, 
die internen Schwankungsbreiten, d. h. die „Währungsschlange“, beizubehalten, aber die 
Zentralbanken von ihrer Interventionspflicht zur Einhaltung der Bandbreite von 4,5 % 
zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten und dem US-Dollar zu entbinden. „Die 
Währungsschlange verlässt den Tunnel“. Deutschland, Frankreich, Dänemark und die Benelux-
Staaten entscheiden sich gemeinsam dafür, ihre Währungen innerhalb der „Schlange“ frei 
floaten zu lassen. Die italienische Lira, das britische und das irische Pfund dürfen aufgrund 
ihrer Schwäche außerhalb der „Schlange“ verbleiben und der freien Kursbildung überlassen 
werden, bis sich die Lage im jeweiligen Land stabilisiert hat. So entsteht ein „Raum der 
relativen Stabilität, der aus den Benelux-Staaten, Frankreich und Deutschland besteht und der 
Norwegen und Schweden dazu ermutigt, sich am 14. März der Währungsschlange 
anzuschließen.“748 Österreich nimmt einseitig de facto daran teil, während die Schweiz die 
Möglichkeit eines Beitritts prüft. 
 
Bei der Wiedereröffnung der Devisenmärkte in der Gemeinschaft am 19. März 1973 wird die 
D-Mark gegenüber den fünf anderen Währungen um 3 % aufgewertet. Im Juni steigt der Kurs 
noch einmal um 5,5 %. Der Kursverfall des Dollars setzt sich fort, was die Aufwertung der D-
Mark749 sowie neue währungspolitische Spannungen in Europa nach sich zieht. Es bilden sich 
zwei Gruppen von Ländern heraus: solche mit Aufwertungstendenz wie Deutschland und 
solche mit Abwertungstendenz wie Frankreich. Im September beschließt die niederländische 

                                                 
746 METAIS, Joël. L’attente et l’incertitude. In Cahiers Français, Nr. 196, Mai-Juni 1980, S. 7-8. 
747 Ebenda. 
748 LEBOUTTE, René. Histoire économique et sociale de la construction européenne. Brüssel: P.I.E. Peter Lang, 
2008, S. 234. 
749 Die D-Mark und der US-Dollar funktionieren nach dem Prinzip der „kommunizierenden Röhren“: Wenn eine 
Währung im Wert steigt, nimmt die andere im Wert ab und umgekehrt. 
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Regierung einseitig die Aufwertung des Guldens und lässt damit einen Mangel an 
europäischem Geist erkennen. Auf diese Weise ist man von einem sehr starren 
Wechselkurssystem nach dem Muster von Bretton Woods in das entgegengesetzte Extrem 
verfallen: ein Übermaß an Flexibilität durch eine weitgehende Freigabe der Wechselkurse. Der 
Jom-Kippur-Krieg von Oktober 1973 im Nahen Osten, das Ölembargo und die darauffolgende 
Energiekrise, die schon bald durch eine Finanzkrise verschärft wird, vertiefen die Differenzen 
noch. Frankreich schert im Januar 1974 aus der Schlange aus, schließt sich ihr aber im Juli 1975 
wieder an, um dann im März des Folgejahres erneut auszuscheiden, so dass nur eine 
„Minischlange“ übrig bleibt, die als „D-Mark-Zone“ betrachtet wird. Damit hat die Schlange 
ihren gemeinschaftlichen Charakter verloren.750 „Die bisweilen als D-Mark-Block bezeichnete 
Vereinbarung über die Währungsschlange erwies sich insoweit als hilfreich, als sie inmitten 
ungeordneter Währungsverhältnisse eine Zone der Stabilität schuf und bewirkte, dass die 
Zentralbanken zu einer Politik des gegenseitigen Beistands übergingen“.751 
 
Im schwierigen Jahr 1973 besteht der einzige wirkliche Fortschritt in der Einrichtung des 
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ). 
 
Die Entschließung des Ministerrats der Gemeinschaft vom 22. März 1971 sieht die Einrichtung 
eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ) vor. Der Fonds gilt 
als wünschenswerte, wenn auch nicht unverzichtbare Etappe bei der gemeinschaftlichen 
Gestaltung der Zentralbanken. Auf seiner Tagung am 21. März 1972 ersucht der Ministerrat 
daraufhin den Währungsausschuss und den Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken (bis 
zum 30. Juni des Jahres) einen Bericht über „die Errichtung, die Aufgaben und die Satzung 
eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit“ vorzulegen.752 Der Rat 
verpflichtet sich, den Bericht noch vor Jahresende zu prüfen und über die Schlussfolgerungen 
zu beschließen. 
 
In Erfüllung dieses Auftrags bilden die beiden Ausschüsse eine gemeinsame Expertengruppe, 
die den Entwurf eines Berichts über die wichtigsten technischen Gesichtspunkte des Problems 
verfasst. Auf ihren Zusammenkünften am 11. Juli und 5. September 1972 erörtern die 
Sachverständigen den Bericht und versuchen, die wichtigsten Lösungsvarianten 
herauszuarbeiten.753 Die Diskussion ist sehr lebhaft und macht deutlich, dass man sich weder 
in der Frage einig ist, ob überhaupt ein Fonds errichtet werden soll, noch über die Gestaltung 
und Arbeitsweise der neuen Einrichtung, die Verwendung einer europäischen Rechnungseinheit 
oder die Zusammenlegung der Reserven. 
 
Es kristallisieren sich drei unterschiedliche Positionen heraus: Die erste ist von Zurückhaltung 
gegenüber der Schaffung des Fonds geprägt, die zweite leicht positiv und die dritte eindeutig 
zustimmend. Am schwersten tun sich Frankreich und Deutschland, wenn auch aus 
verschiedenen Gründen. Die französische Regierung steht grundsätzlich neuen Institutionen der 
Gemeinschaft misstrauisch gegenüber, weil diese in der Regel ihre autonome Stellung und ihre 
Entscheidungsbefugnisse auf Kosten des Ministerrats und der bereits bestehenden 
Einrichtungen auszubauen suchen. Mit Blick auf die künftige Organisation des Fonds 

                                                 
750 Siehe TUROT, Paul. Le serpent monétaire européen. Paris: Éditions de l'Épargne, 1976. 
751 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 140. 
752 Entschließung des Rates und der Vertreter der Mitgliedstaaten vom 21. März 1972 über die Anwendung der 
Entschließung vom 22. März 1971 betreffend die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 
in der Gemeinschaft. In Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 38, 18.04.1972, S. 3-4. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
753 La politique monétaire des pays de la C.E.E, 1972. Währungsausschuss der Europäischen Gemeinschaften. 
Brüssel: Historische Archive der Europäischen Kommission, 1972. 
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verweisen die französischen Experten darauf, dass „zwar die technischen Probleme in die 
Zuständigkeit der Emittenten fallen, die währungspolitischen Entscheidungen aber Sache der 
staatlichen Stellen sind.“754 
Deutschlands zögerliche Haltung ist auf die Befürchtung zurückzuführen, dass seine 
Finanzmittel dafür eingesetzt werden könnten, um schwächere Partner zu stützen, die in der 
Wirtschaftspolitik die Zügel schleifen lassen. Paris und Bonn würden sich mit einer 
bescheidenen Einrichtung zur Abstimmung der Währungspolitik und zur statistischen 
Information begnügen. Die Niederlande, Italien und das Vereinigte Königreich sowie die drei 
anderen Beitrittskandidaten (Dänemark, Irland und Norwegen) unterstützen eine weniger 
restriktive Konzeption. Sie sind der Ansicht, dass der Fonds gemeinschaftliche Interventionen 
mittels einer multilateralen Technik vornehmen und zur Verrechnung eine europäische 
Rechnungseinheit verwenden sollte.755 Italien geht noch einen Schritt weiter und verlangt, dass 
„die zehn Staaten dem EFWZ einen Teil ihrer Dollarreserven, sonstigen Reserven und 
Landeswährungen bis zu einer Höhe von 2,4 Milliarden Dollar auf den EFWZ übertragen.“756 
Im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission, die angeregt hat, den Fonds für die 
währungspolitische Zusammenarbeit mit eigenen Mitteln auszustatten, damit er eine Art 
Schleusenfunktion zwischen der Außenwelt und den nationalen Reserven wahrnimmt, vertritt 
Belgien, das aufgrund des Währungsverbunds auch Luxemburg vertritt, eine wesentlich 
positivere Haltung und schlägt vor, auch einen Mechanismus zur Multilateralisierung 
vorzusehen. Dieser Mechanismus würde es ermöglichen, fast automatisch von den sehr 
kurzfristigen Krediten (Laufzeit von 15 Tagen), wie sie für gemeinschaftliche Interventionen 
notwendig sind, zum kurzfristigen Währungsbeistand und mittelfristigen zwischenstaatlichen 
Beistand überzugehen, wie sie bereits in der EWG vorgesehen sind. So gesehen wäre der EFWZ 
die Keimzelle einer europäischen Zentralbank.757 Die Vertreter Belgiens758 meinen dazu, dass 
die Verwirklichung dieser Ziele einen deutlichen psychologischen Effekt hätte und ein Beleg 
für die währungspolitische Solidarität innerhalb der Gemeinschaft wäre. 
 
Nach den am 10. August 1972 abgeschlossenen Verhandlungen legen die beiden Ausschüsse 
ihre gemeinsamen Schlussfolgerungen in Form eines Berichts über die Organisation und 
Arbeitsweise des EFWZ dar. Dieses Dokument ist zugleich der Entwurf einer Stellungnahme 
gegenüber dem Rat und der Kommission.759 Kernpunkte der Stellungnahme sind zwei 

                                                 
754 Vgl. Note sur le Fonds européen de coopération monétaire, 26. Juli 1972, Ref. GMC/GM, Nr. 227/CE. 
Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, 
Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 973 WWU, 
Dossier PM 19.9. La Courneuve: Archives diplomatiques. 
755 Bei dieser europäischen Rechnungseinheit handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das 
Sonderziehungsrecht (SZR), das in Gold definiert war und 0,88167 Gramm Feingold entsprach. 
756 OLIVI, Bino; GIACONE, Alessandro. L’Europe difficile. Histoire politique de la construction européenne. 
Paris: Éditions Gallimard, 2007, S. 186-194 und 459. Der italienische Vorschlag wird als Versuch gewertet, 
möglichst schnell Schwächeanfälle der Lira abwehren zu können. Allerdings meinte Rinaldo Ossola, Vizepräsident 
der Banca d’Italia dazu, dass das Währungsgold nicht vergemeinschaftet werden sollte. 
757 61. Sitzung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Basel: Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken, Montag, 10. Juli 1972, 10.00 Uhr. 
Familienarchiv Pierre Werner, Ref. PW 041 Titel Questions monétaires 1971-1972, réforme du système monétaire 
international. 
758 Es handelt sich in erster Linie um Jacques Mertens de Wilmars. Als Berater von Baron Hubert Ansiaux 
(Vorsitzender des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken) und stellvertretendes Mitglied des Werner-
Ausschusses wirkte Jacques Mertens de Wilmars aktiv an der Abfassung des Entwurfs des vorläufigen Werner-
Berichts mit. Er ist es auch, der die bereits dargelegte Auffassung im Ausschuss der Zentralbankpräsidenten 
unterstützt. 
759 Siehe Protokoll und Dokumente der 62. Sitzung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (vertraulich). Basel: 11. September 1972, 10.00 Uhr. 
Frankfurt: Archiv der Europäischen Zentralbank. 
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wesentliche Schlussfolgerungen.760 Die erste lautet, dass zu den prinzipiellen Beweggründen 
für die Einrichtung des Fonds – erster Schritt zur stufenweisen Realisierung der Wirtschafts- 
und Währungsunion und konkrete Bekundung des Willens der Mitgliedstaaten zur Verstärkung 
ihrer Zusammenarbeit in Währungsfragen – noch zwei weitere Motive praktischer Natur 
hinzukommen. Der Fonds könnte als Instrument für die von der Gemeinschaft betriebene 
Verringerung der Schwankungsbreiten dienen (indem er im Auftrag der Emittenten die 
Interventionen an den Devisenhandelszentren vornimmt und für den notwendigen 
Saldenausgleich sorgt). In Abhängigkeit vom angestrebten Grad an monetärer Solidarität 
könnte der Fonds immer komplexere Aufgaben übernehmen761, darunter die Zusammenlegung 
eines Teils der Reserven der Mitgliedstaaten. Die Experten des Währungsausschusses sprechen 
sich für einen Fonds mit relativ weitreichenden Befugnissen aus, halten es aber für verfrüht, 
ihm die Verwaltung der nationalen Reserven zu übertragen. Außerdem würden die 
Transaktionen des Fonds und bestimmte Zahlungen in einer noch festzulegenden 
„Europäischen Rechnungseinheit“ abgewickelt. 
 

„Die Diskussionen, die der Abfassung dieses Dokuments vorausgingen, machen deutlich, dass 
es den Experten um die tatsächliche Tragweite und Wirksamkeit des Fonds ging, die von den 
ihm übertragenen Befugnissen sowie von der disziplinierten Einhaltung seiner Regeln abhing. 
[…] Wenn der Fonds nur mit geringen Befugnissen ausgestattet würde, wären die Nachteile 
größer als die Vorteile. Europa würde kein konkretes währungspolitisches Profil erhalten und 
nicht in die Lage versetzt werden, sich effektiv gegen die Gefahren zu wappnen, die von 
spekulativen Kapitalbewegungen und von inflationären Tendenzen einzelner Länder 
ausgehen.“762 Andererseits wäre die Ausstattung des Fonds mit wichtigen Befugnissen wie 
insbesondere den Interventionen an den Finanzplätzen, der Multilateralisierung des 
Saldenausgleichs, der Einführung einer Rechnungseinheit und der Gewährung kurzfristigen 
Beistands nicht ausreichend, um der Gemeinschaft zu echter Autonomie in externen 
Finanzfragen zu verhelfen. „Was zählt […] ist die Währungspolitik, die im Innern wie nach 
außen von den dafür in Europa Verantwortlichen gestaltet wird.“763 Deshalb muss der 
Einrichtung eines solchen Fonds eine Vereinbarung vorausgehen, in der die Grundsätze der 
europäischen Währungspolitik verankert sind. Es wäre unbedingt notwendig, einerseits einen 
Plafonds für Interventionen des Fonds festzulegen, bei dessen Überschreitung die Regierungen 
entweder die europäischen Devisen neu bewerten oder Kapitalkontrollen einführen, aber in 
jedem Falle auf nationaler und gemeinschaftlicher Ebene die Wirtschaftspolitik anpassen. 
Andererseits wäre bei den internen Zahlungen eine gewisse Zurückhaltung geboten, um den 
Saldenausgleich zu beschleunigen und lang andauernde Schuldnerpositionen zu vermeiden.764 

                                                 
760 Vgl. Mise au point définitive de l’avis du Comité des gouverneurs des banques centrales sur le rapport du 
groupe d’experts présidé par M. Mertens de Wilmars sur un Fonds européen de coopération monétaire 
(vertraulich). August 1972. Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Frankfurt: Archiv der Europäischen Zentralbank. 
761 Dabei geht es vor allem um 
- die Abstimmung zwischen den europäischen Zentralbanken (insbesondere bei Interventionen im 
Zusammenhang mit Devisenkursen), 
- die Beziehungen zu Zentralbanken außerhalb der Gemeinschaft, 
- die Multilateralisierung des Saldenausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten (regelmäßige Überprüfung 
der Positionen der Mitgliedstaaten nach kollektiven Interventionen an den Devisenplätzen), 
die Einräumung kurzfristiger Kreditfazilitäten. 
762 Vgl. Protokoll und Dokumente der 62. Sitzung des Ausschusses der Präsidenten der Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (vertraulich). Basel: 11. September 1972, 11.00 Uhr. 
Frankfurt: Archiv der Europäischen Zentralbank. 
763 Ebenda. 
764 Wenn man die Möglichkeit des Saldenausgleichs in Gold und SZR ausschließt, lässt sich diese Disziplin nur 
erreichen, indem die automatische Kreditvergabe eingeschränkt und Kredite unter Auflagen vergeben werden. 
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Ein solches Vorgehen würde auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Erstens müsste man die 
spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Volkswirtschaften berücksichtigen. Zweitens geht 
es hier um ein sensibles Thema: die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den USA. 
Skeptiker meinten dazu: „Wenn der Fonds dazu autorisiert wäre, sämtliche ihm angebotenen 
Dollars aufzukaufen, würde er dem amerikanischen Finanzministerium einen großen Dienst 
erweisen, nicht aber die europäischen Interessen verteidigen.“765 
 
Die Finanz- und Außenminister der erweiterten Gemeinschaft (die sechs Gründungsmitglieder 
und die vier Beitrittskandidaten Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark und Norwegen) 
kommen am 10. und 11. September 1972 in Rom zusammen. Sie sind sich darüber einig, in der 
ersten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion einen Europäischen Fonds für 
währungspolitische Zusammenarbeit (EFWU) einzurichten. Ihre Wahl fällt auf die vorsichtigste 
Lösungsvariante der Experten, d. h. sie sprechen sich dafür aus, dass der Fonds lediglich als 
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken fungiert.766 

Am 19., 20. und 21. Oktober 1972 tagen in Paris auf Einladung von Präsident Georges 
Pompidou die Staats- und Regierungschefs der erweiterten Gemeinschaft. Zum Abschluss des 
Gipfels legen die Neun in einer ersten gemeinsamen feierlichen Erklärung767 die Ziele und 
Politiken dar, die auf dem Weg zu einer Europäischen Union768 verwirklicht werden müssen. 
Zugleich bestätigen sie offiziell das Ziel, spätestens bis zum 31. Dezember 1980769 eine 
Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen, die Unterpfand für Stabilität und Wachstum, 
Grundlage ihrer Solidarität sowie unerlässliche Voraussetzung für sozialen Fortschritt ist, und 
dabei regionalen Disparitäten abzuhelfen. Unter Bekräftigung des Grundsatzes fester, aber 
anpassungsfähiger Paritäten zwischen den Währungen der Gemeinschaft als „wesentliche 

                                                 
765 Vgl. Le Fonds européen de coopération monétaire. Aktennotiz Ref. GMC/RC, Paris: 8. September 1972, 
Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung EG, 
Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 975, 
FECOM Dossier PM 19.9. La Courneuve: Archives diplomatiques. 
766 Siehe Note pour M. le Président. Réunion des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances 
des dix pays de la communauté élargie à Rome (10-11 septembre 1972, Paris: 14. September 1972, Ref. 5AG2 
7/PR/CT, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, Sammlung 
EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, Bd. 975, 
FECOM Dossier PM 19.9. La Courneuve: Archives diplomatiques. 
767 Erklärung der Pariser Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). In Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften. Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
768 „Als er im Oktober 1972 das Pariser Gipfeltreffen vor neun statt sechs Delegationen eröffnete (Großbritannien, 
Dänemark und Irland waren zu den Gründungsstaaten hinzugekommen), hatte Georges Pompidou eine sprachliche 
Eingebung, die durch ihre entwaffnende Schlichtheit alle Querelen vergessen machte. Er äußerte die Hoffnung, 
dass im Jahrzehnt 1970-1980 eine ‚Europäische Union‘ zustandekommen möge, die entschlossen ihrer 
Bestimmung folgt. Es wurde ein entsprechender Beschluss gefasst, und einmal mehr beauftragte man einen unserer 
Kollegen, nämlich Leo Tindemans, mit der Erarbeitung eines Berichts über die Verwirklichung dieses Projekts.“ 
Vgl. WERNER, Pierre. Les perplexités institutionnelles de l’Union européenne. Institut grand-ducal, Sektion Ethik 
und Politik, Veröffentlichungen des Instituts (Sammlung), Bd. Nr. 12. Luxemburg: In La problématique de l'Union 
monétaire européenne, 1997, S. 28. 
769 „Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen den Willen der Mitgliedstaaten der erweiterten Europäischen 
Gemeinschaften, die Wirtschafts- und Währungsunion so zu verwirklichen, dass Erreichtes bewahrt wird, und 
bestätigen dabei alle Elemente der Entschließungen des Rates und der Vertreter der Mitgliedstaaten vom 
22. März 1971 und 21. März 1972. Im Laufe des Jahres 1973 werden die Beschlüsse gefasst werden, die 
notwendig sind, um den Übergang zur zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 1974 zu 
verwirklichen, damit diese spätestens am 31. Dezember 1980 vollendet ist. Die Staats- und Regierungschefs 
bekannten sich erneut zu dem Grundsatz paralleler Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten der Wirtschafts- 
und Währungsunion.“ Vgl. Erklärung der Pariser Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). Teil IV. Wirtschafts- 
und Währungspolitik. In Bulletin der Europäischen Gemeinschaften. Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
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Grundlage zur Verwirklichung der Union“ verweist die Erklärung darauf, dass spätestens zum 
1. April 1973 der EFWZ errichtet wird, dessen Verwaltung dem Ausschuss der 
Notenbankpräsidenten obliegt, und gibt einen Überblick über die wichtigsten Befugnisse.770 
Nachdrücklich wird betont, dass eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten erforderlich ist.771 Die Neun streben zugleich eine gemeinsame Haltung zum 
internationalen Währungssystem an (internationale Regulierung der Liquiditätsversorgung, 
Verringerung der Rolle nationaler Währungen wie Pfund Sterling oder US-Dollar als 
Reserveinstrumente, gleiche Rechte und Pflichten, Berücksichtigung der Interessen der 
Entwicklungsländer).772 
 
Der EFWZ wird am 3. April 1973773 als Keimzelle der künftigen Organisation der 

                                                 
770 Ebenda, Punkt 2. „Sie bezeichneten feste, aber anpassungsfähige Paritäten zwischen ihren Währungen als 
eine wesentliche Grundlage zur Verwirklichung der Union und bekunden ihren Willen, innerhalb der 
Gemeinschaft Verfahren zur Absicherung und zum gegenseitigen Beistand einzurichten, die es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Einhaltung zu gewährleisten. 
Sie beschließen, dass spätestens zum 1. April 1973 durch einen auf den EWG-Vertrag gegründeten feierlichen 
Akt ein Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit errichtet wird, der von dem Ausschuss der 
Notenbankgouverneure im Rahmen der allgemeinen wirtschaftspolitischen Teillinien des Rats verwaltet wird. 
Während einer Anlaufzeit wird der Fonds auf folgenden Grundlagen arbeiten: 
Konzertierung unter den Notenbanken für die Zwecke der Bandbreitenverringerung zwischen ihren Währungen; 
- Multilateralisierung der Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus Interventionen in 
Gemeinschaftswährungen ergeben, und Multilateralisierung des innergemeinschaftlichen Saldenausgleichs; 
- Verwendung einer europäischen Währungs-Rechnungseinheit für diese Zwecke; 
- Verwaltung des kurzfristigen Währungsbeistandes zwischen den Notenbanken; 
- die in der Vereinbarung über die Bandbreitenverringerung vorgesehene sehr kurzfristige Finanzierung und der 
kurzfristige Währungsbeistand werden durch einen erneuerten Mechanismus im Fonds in Verbindung gebracht; 
zu diesem Zweck wird der kurzfristige Währungsbeistand technisch angepasst, ohne dass seine wesentlichen 
Merkmale und dabei insbesondere die Konsultationsverfahren geändert werden. 
Die zuständigen Organe der Gemeinschaft sollen folgende Berichte vorlegen: 
- bis spätestens 30. September 1973 den Bericht über die Ausgestaltung des kurzfristigen Währungsbeistandes; 
- bis spätestens 31. Dezember 1973 den Bericht über die Bedingungen einer stufenweisen Vergemeinschaftung der 
Reserven.“ 
771 „Die Staats- und Regierungschefs erklärten nachdrücklich, dass die engere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken der Gemeinschaft erforderlich und zu diesem Zweck die Einführung wirksamerer 
Gemeinschaftsverfahren notwendig ist. Sie sind der Auffassung, dass in der gegenwärtigen Konjunkturlage dem 
Kampf gegen die Inflation und für die Wiedererlangung der Preisstabilität Vorrang eingeräumt werden muss. Sie 
beauftragten ihre zuständigen Minister, bei der Zusammenkunft des erweiterten Rats am 30. und 31. Oktober 1972 
präzise Maßnahmen auf den verschiedenen Gebieten zu verabschieden, die sich für eine kurzfristig wirksame und 
realistische Aktion zur Erreichung dieser Ziele eignen und die jeweilige Lage in den Ländern der erweiterten 
Gemeinschaft berücksichtigen“. Vgl. Erklärung der Pariser Gipfelkonferenz (19. bis 21. Oktober 1972). Teil IV. 
Wirtschafts- und Währungspolitik. In Bulletin der Europäischen Gemeinschaft. Oktober 1972, Nr. 10. Luxemburg: 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
772 „Die Staats- und Regierungschefs bekunden ihren Willen, dass die Mitgliedstaaten der erweiterten 
Gemeinschaft durch eine gemeinsame Haltung dazu beitragen, die Reform des internationalen Währungssystems 
auf die Herstellung einer gerechten und dauerhaften Ordnung auszurichten. Sie sind der Auffassung, dass sich 
dieses System auf die folgenden Grundsätze stützen müsste: 
- feste, aber anpassungsfähige Paritäten, 
- allgemeine Konvertierbarkeit der Währungen, 
- wirkungsvolle internationale Regulierung der Liquiditätsversorgung der Welt, 
- Verringerung der Rolle der nationalen Währungen als Reserveinstrumente, 
- wirksame und gerechte Arbeitsweise des Anpassungsprozesses, 
- gleiche Rechte und Pflichten für alle Teilnehmer am System, 
- die Notwendigkeit, die destabilisierenden Wirkungen von kurzfristigen Kapitalbewegungen zu verringern, 
- Berücksichtigung der Interessen der Entwicklungsländer. 
Ein derartiges System wäre mit der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion voll 
und ganz vereinbar“. 
773 Der EFWZ wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 907/73 des Rates vom 3. April 1973 zur Errichtung eines 
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit ins Leben gerufen. In Amtsblatt Nr. L 089 vom 
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Zentralbanken im gemeinschaftlichen Rahmen gegründet. Sein vornehmstes Ziel besteht darin, 
dafür zu sorgen, dass das System der schrittweisen Verringerung der Bandbreiten zwischen den 
Gemeinschaftswährungen gut funktioniert. Zudem soll er auf den Devisenmärkten die 
Interventionen in Gemeinschaftswährungen überwachen. Des Weiteren ist er für den 
Saldenausgleich zwischen den Zentralbanken im Hinblick auf eine konzertierte Reservenpolitik 
zuständig. Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und wird von einem Verwaltungsrat geleitet, 
der sich aus den Präsidenten der nationalen Zentralbanken774 sowie einem Vertreter der 
Kommission zusammensetzt (dieser ist streng genommen kein Mitglied, da ihm zwar Rederecht 
zusteht, nicht jedoch Stimmrecht). Als Verwaltungsregel soll der EFWZ die Bestimmungen der 
Abkommen zwischen den Zentralbanken über die Verringerung der Margen und über den 
kurzfristigen Beistand übernehmen.775 Er verfügt aber über keine Eigenmittel, und seine 
Befugnisse sind begrenzt, da der Grundsatz der Zusammenlegung der Reserven verworfen 
wurde.776 Nach einer mit Problemen beladenen diplomatischen Offensive wirbt die Regierung 
des Großherzogtums Luxemburg für ihre Hauptstadt als „provisorischen Arbeitsort der mit 
Finanzfragen befassten Institutionen der Gemeinschaft“. Sie hat damit Erfolg, zumal die 
logistischen Voraussetzungen für eine zufriedenstellende Arbeitsweise der neuen Einrichtung 
bereits vorhanden sind.777. So wird Luxemburg provisorischer Sitz des EFWZ.778 
 
Der EFWZ ist zuständig für die Abrechnungsverfahren im Zusammenhang mit Krediten und 
Interventionen im Rahmen des Wechselkursmechanismus sowie die Verwaltung der 
verschiedenen Mechanismen für den kurzfristigen und mittelfristigen Beistand. Der Fonds ist 
in Wirklichkeit ein reines Abrechnungsinstrument779, dessen Transaktionen von der Bank für 
internationalen Zahlungsausgleich vorgenommen werden. Eine Kontrolle der 
Kapitalbewegungen, insbesondere der Geschäfte mit Eurodollars, ist nicht vorgesehen. 
 
 
5.3 Die Umsetzung des Stufenplans wird auf Eis gelegt 
 

                                                 
5.4.1973, S. 0002-0005, ABl. L 89 vom 5.4.1973. Am 1. Januar 1994 tritt das Europäische Währungsinstitut, 
Vorläufer der Europäischen Zentralbank, an die Stelle des EFWZ. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
774 Die besondere Situation des Großherzogtums bedarf einer Erläuterung. Luxemburg wird aufgrund der zwischen 
Belgien und Luxemburg bestehenden Wirtschaftsunion im Allgemeinen von der Banque nationale de Belgique 
(BNB) vertreten. Das Großherzogtum kann einen Vertreter entsenden, der an der Beschlussfassung des 
Verwaltungsrats teilnimmt, wenn die Rechte und Pflichten des Großherzogtums nicht von der BNB ausgeübt 
werden. Vgl. Artikel 1 der Satzung des EFWZ vom 28. Juni 1973. Abgedruckt in Monetary Committee, 
Compendium of Community Monetary Texts, 1958-1973. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen, 1974, 
S. 85. 
775 Siehe EHLERMANN, Claus-Dieter. Die Errichtung des Europäischen Fonds für Währungspolitische 
Zusammenarbeit. In Europarecht, Jg. 8, München: 1973, H.3, S. 193. 
776 Siehe ANSIAUX, Hubert (Baron); DESSART, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-
1973. Brüssel: Michel Dessart (Hrsg.), 1975, S. 117-125. 
777 Luxemburg und Paris waren Kandidaten für den Sitz des EFWZ. Schließlich machte Luxemburg das Rennen. 
Vgl. Mémorandum du gouvernement luxembourgeois concernant le siège du FECOM, 18. Dezember 1972, 
Botschaft Luxemburgs in Frankreich. Familienarchiv Pierre Werner. Siehe auch Adresse diplomatique à Paris: 
Conseil des 25 et 26 juin 1973: Lieu d’implantation du Fonds européen de coopération monétaire. Telegramm aus 
Brüssel, Nr. 2133-2141 vom15. Juni 1973, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der 
Französischen Republik, Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, PM, Bd. 975-1, FECOM Dossier PM 19.9. La Courneuve: Archives diplomatiques. 
778 Beschluss der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 24. Juli 1973 über die vorläufige 
Unterbringung des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (73/208/EWG). In Amtsblatt 
Nr. L 207 vom 28/07/1973, S. 46. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
779 Die Sitzungen des EFWZ sind rein formeller Art. Die Konsultationen zwischen den Präsidenten finden bis 
1994, dem Gründungsjahr des Europäischen Währungsinstituts, das seine Aufgaben übernimmt, im Ausschuss der 
Präsidenten der Zentralbanken statt. 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/0438db66-eeb7-46e7-ae98-9c28b4dad908/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/0438db66-eeb7-46e7-ae98-9c28b4dad908/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/0438db66-eeb7-46e7-ae98-9c28b4dad908/


197/211

Laut Entschließung vom 22. März 1971 muss sich der Ministerrat bis Ende 1973 zum Übergang 
zur zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion äußern. Sie ist auf drei Jahre angelegt 
und soll am 1. Januar 1974 beginnen.780 
 
In einer Mitteilung vom 19. April zieht die Kommission der EG eine Bilanz der ersten Stufe781, 
die recht bescheiden ausfällt. Fortschritte sind auf dem Gebiet der Gesamtkoordinierung der 
Wirtschaftspolitik durch die Einführung von Verfahren der regelmäßigen Abstimmung zu 
verzeichnen, wenngleich die sich daraus ergebende wirtschafts- und haushaltspolitische 
Konvergenz noch nicht ausreicht. Auf währungspolitischem Gebiet musste die Gemeinschaft 
einige Rückschläge hinnehmen.782 Im Kommissionsdokument wird insbesondere auf das 
isolierte Floaten bestimmter Währungen, die Erweiterung der Bandbreiten für die 
Kursschwankungen der anderen Währungen (die zwischen März 1971 und April 1973 von 
1,20 % auf 2,25 % angehoben wurden) und die mehrmalige Aufwertung einzelner Währungen 
(der D-Mark und des niederländischen Guldens) hingewiesen. Dennoch stellen das konzertierte 
Floaten von sechs europäischen Währungen in einer kritischen Phase und die Einführung von 
Interventionen in Währungen der Gemeinschaft einen ersten Erfolg dar. Die Kommission 
erwähnt auch die Schwierigkeiten, die sich aus den internationalen Währungsturbulenzen 
ergeben, und die mangelnde Verbindlichkeit der Gemeinschaftsverfahren. „Bei der 
Liberalisierung der Kapitalmärkte […] legten einige Länder sogar den Rückwärtsgang ein. […] 
Der Fonds für Regionalentwicklung war noch nicht mit Finanzmitteln ausgestattet.“783 
 
Unter Berücksichtigung der gezogenen Lehren, die in der zweiten Stufe noch präzisiert werden 
können, schlägt die Kommission ein weitreichendes Aktionsprogramm vor. Es sind 
Maßnahmen in nahezu allen für die WWU relevanten Bereichen vorgesehen. Dabei handelt 
sich vor allem um die Koordinierung der Konjunkturpolitik der Mitgliedstaaten, die 
Harmonisierung ihrer Haushalts- und Währungspolitik, die Herbeiführung eines echten 
europäischen Güter- und Kapitalmarktes sowie die Schaffung von umfassenden und wirksamen 
Mechanismen für die währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ). Dieses Programm erweist 
sich aber als zu wenig anspruchsvoll, da die Annäherung der Positionen in Währungsfragen 
relativ langsam erfolgt und in den wichtigsten Bereichen keine Schwerpunkte gesetzt werden. 
 
Die Sitzungen des Ministerrats der EG am 28. Juni und 9. November 1973 stehen im Zeichen 
einer lebhaften und kontroversen Erörterung der Kommissionsvorschläge. Auf der Sitzung im 
Juni fordert der Rat die Vorlage eines Berichts, in dem eine Bilanz der ersten Stufe gezogen 
wird und die Punkte aufgeführt werden, die beim Übergang zur zweiten Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion zu berücksichtigen sind. 
 
Frankreich vertritt die Auffassung, dass eine Stufe (in diesem Falle die erste) beim Ablauf der 
                                                 
780 Vgl. Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22. März 1971 über 
die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. In Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Nr. C 28, 27.03.1971, S. 5-7, Vgl. Entschließung des Rates und der Vertreter der 
Mitgliedstaaten vom 21. März 1972 betreffend die Anwendung der Entschließung vom 22. März 1971 über die 
stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft. In Amtsblatt, Nr. C 038 
vom 18.4.1972 S. 0003-0004. Auch in Übereinstimmung mit den Leitlinien des Pariser Gipfels (19.-
21. Oktober 1972). (Dokumente eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
781 Mitteilung der Kommission 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 Gemeinschaften 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 (dem Rat am 20. April 1973 von der Kommission unterbreitet). Dok. KOM(73)570 endg. 19.4.1973. 
In Bulletin der EWG, Beilage 5/73. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
782 Siehe Abschnitt 5.2 „Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ“. 
783 WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 149. 
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gesetzten Frist nicht als abgeschlossen gelten kann, wenn ihre Ziele nicht erreicht worden sind. 
Gemessen an den Zielen der ersten Stufe weise die monetäre Situation der Gemeinschaft 
deutliche Mängel auf. Diese Tatsache zu ignorieren würde ein großes Risiko bedeuten. Deshalb 
sei es sinnvoller, die Bilanz der ersten Stufe zu verbessern, als die zweite Stufe in Angriff zu 
nehmen.784 Einige Delegationen, insbesondere die Briten, halten nichts davon, die Bilanz der 
ersten Etappe zu analysieren, aber in Wirklichkeit wollen sie vermeiden, sich allzu deutlich zu 
den währungspolitischen Aspekten der Bilanz zu äußern. Offiziell bekennen sie sich zum 
Wechselkurssystem der Gemeinschaft, dessen Umsetzung nach ihrer Ansicht nur zeitweilig auf 
unüberwindliche praktische Hindernisse stößt. 
 
In diesem Punkt teilen die Deutschen die französische Sicht der Dinge. Unter Verweis auf die 
Rolle, die sie im Rahmen der „Währungsschlange“ bei der Einführung der Interventionen in 
Gemeinschaftswährungen spielten, erinnern sie daran, dass ohne greifbare Fortschritte in der 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik keine weiteren Opfer zugemutet werden können. Da die 
Bilanz der ersten Stufe in dieser Hinsicht sehr mager ausfällt, sind größere Anstrengungen 
vonnöten. Die bescheidenen Ergebnisse gestatten nicht, die „Vorbehaltsklausel“ als hinfällig zu 
erachten.785 
 
Die Deutschen sind wie die Niederländer der Ansicht, dass ein automatischer Übergang zur 
zweiten Stufe am 1. Januar 1974 nicht wünschenswert ist, auch wenn deren Inhalt und 
praktische Maßnahmen klar definiert werden müssen. Sie sind für eine Phase der 
Konsolidierung, in deren Verlauf die Mängel der ersten Stufe beseitigt werden. Die Tatsache, 
dass sich einzelne Mitgliedstaaten spezifischen Problemen gegenübersehen, dürfe nicht zur 
Verwässerung der gemeinsamen Ziele führen, sondern nur zur Änderung der Modalitäten ihrer 
Verwirklichung. Es sollten auch breiter angelegte Projekte ins Auge gefasst werden, um 1976 
über eine solide Grundlage für Entscheidungen zur Europäischen Union zu verfügen. Die 
Niederlande erachten die institutionelle Frage als Voraussetzung für jegliche Fortschritte auf 
dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion. 
 
Aber auch die Mitgliedstaaten, die den formellen Übergang zur zweiten Stufe befürworten, 
vertreten keine einheitliche Linie. Die Belgier, Luxemburger und Dänen betonen die 
Notwendigkeit, die auf dem Pariser Gipfel (19.-21. Oktober 1972) eingegangenen 
Verpflichtungen einzuhalten.786 Was in der ersten Stufe versäumt wurde, müsse nachgeholt 
werden. Der vom Pariser Gipfel hergestellte Zusammenhang zwischen der Schaffung und 
Ausstattung des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und dem Übergang zur zweiten 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion veranlasst die Iren, Italiener und Briten, sich für den 
Übergang zur neuen Stufe zum vorgesehenen Zeitpunkt auszusprechen. 
 
Die sehr unterschiedlichen Auffassungen der Partner zum Übergang zur zweiten Stufe 
veranlassen die Kommission, daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen und dem Rat eine Reihe 
von Vorschlägen (für den Zeitraum 1974-1976) zu unterbreiten, die den Inhalt der zweiten Stufe 
der Wirtschafts- und Währungsunion zum Gegenstand haben. Der Rat prüft diese Vorschläge 
auf seiner Sitzung am 17. Dezember 1973. Die Verabschiedung einer Richtlinie über Stabilität, 
                                                 
784 Entretiens franco-allemands sur l’Union économique et monétaire. Aktennotiz (vertraulich). Paris: 
16. September 1973, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik. 
Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, 
Bd. 972, UEM-Relations bilatérales, Dossier PM 19.6.1. La Courneuve: Archives diplomatiques. 
785 Im Einklang mit der Entschließung vom 22. März 1971 machte diese Klausel die Verlängerung der 
Geltungsdauer währungspolitischer Bestimmungen über fünf Jahre hinaus von einer ausreichenden Entwicklung 
der wirtschaftspolitischen Koordinierung abhängig. Siehe auch die Abschnitte 2.2 „Verlauf der Arbeiten des 
Werner-Ausschusses“ und 4.3 „Reaktionen des Rates“. 
786 Siehe Abschnitt 5.2 „Die Schwierigkeiten der Währungsschlange und der EFWZ“. 
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Wachstum und Vollbeschäftigung in der Gemeinschaft könnte dazu beitragen, die Konvergenz 
der Wirtschaftspolitik zu fördern. Vorgesehen sind auch die Verstärkung der 
haushaltspolitischen Koordinierung und die regelmäßige Überprüfung des Vollzugs der 
öffentlichen Haushalte. Die Ausschüsse für Konjunkturpolitik, Haushaltspolitik und 
mittelfristige Wirtschaftspolitik sollen zu einem Ausschuss zusammengelegt werden. Die Rolle 
des EFWZ als Träger und Nutzer der Europäischen Rechnungseinheit soll durch die 
schrittweise Erweiterung seiner Aufgaben und Mittel ausgebaut werden. Überdies wird der Rat 
ersucht, Regelungen zum kurzfristigen Währungsbeistand und zur schrittweisen 
Vergemeinschaftung der Devisenreserven zu treffen. Zu diesem Punkt liegt auch ein belgisch-
luxemburgischer Vorschlag vor, den Verwaltungsrat des EFWZ mit der Erarbeitung einer 
gemeinschaftlichen Geld- und Kreditpolitik zu beauftragen. Doch es wird nichts daraus. Der 
kurzfristige Beistand wird zum Gegenstand eines fruchtlosen Geschachers. Die Briten 
verlangen, dass die Interventionen nicht begrenzt werden, während andere Partner Plafonds 
vorschlagen, deren Höhe als unzureichend betrachtet wird.787 
 
Kaum ist das Jahr 1974 eingeläutet, kommt es im Währungsgeschehen zu neuen Spannungen. 
Der Dollarkurs und der Goldpreis klettern unaufhaltsam in die Höhe, und am 19. Januar 
unterbricht die französische Regierung zeitweilig ihre Interventionen, mit denen der Franc 
innerhalb der „Schlange“ gehalten werden soll. Diese Situation droht, das bereits Erreichte 
zunichte zu machen und die europäische Krise noch zu verschärfen. Es handelt sich vor allem 
um „eine Krise des Vertrauens, eine Krise des Willens, eine Krise des klaren Verstandes“.788 
Durch die neuen Schwierigkeiten vertiefen sich die Widersprüche, ja Gräben zwischen den 
Mitgliedstaaten in der Frage des Übergangs zur zweiten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion, und die europäische Solidarität nimmt weiter ab. Es gibt keine 
Übereinstimmung, die Anlass zur Hoffnung auf eine gemeinsame Position geben könnte, aber 
„Europa entwickelt sich nicht zwangsläufig und wird nicht entstehen, wenn man seine 
Entstehung nicht will. […] Der Augenblick ist gekommen, um klar zu sagen, ob unsere Völker 
ihre Solidarität stärken wollen oder nicht, ob sie geeint oder jedes für sich auf die großen 
internen und externen Herausforderungen antworten wollen, vor die jedes von ihnen gestellt 
ist. Hierbei handelt es sich nicht um Fragen, auf die bereits eine Antwort erteilt wurde.“789 
 
Unter diesen Vorzeichen kommt der Ministerrat der EG am 18. Februar 1974 zusammen, um 
sich „für den Übergang von einer nicht verwirklichten Stufe zu einer nicht definierten Stufe 
auszusprechen“.790 Zum Abschluss verabschiedet er mehrere Maßnahmen von großer 
Bedeutung für die wirtschaftliche Komponente der künftigen Wirtschafts- und Währungsunion. 
Die Mitgliedstaaten einigen sich auf eine Entscheidung zur Erreichung eines hohen Grads an 
Konvergenz in der Wirtschaftspolitik (auch als „Konvergenzentscheidung“ bezeichnet), auf 
eine Richtlinie über die Stabilität, das Wachstum und die Vollbeschäftigung in der 
Gemeinschaft und einen Beschluss zur Einsetzung eines Ausschusses für Wirtschaftspolitik 
(dem die zuvor vom Ausschuss für Konjunkturpolitik, Ausschuss für Haushaltspolitik und 
Ausschuss für mittelfristige Wirtschaftspolitik wahrgenommenen Aufgaben obliegen).791 In 
diesem Beschluss wird aber dennoch nicht der förmliche Übergang zur zweiten Stufe der 

                                                 
787 Cf. WERNER, Pierre. Itinéraires. Bd. II, S. 152. 
788 Déclaration sur l’état de la Communauté. In Bulletin des Communautés européennes, n° 1, janvier 1974, pp. 5-
8. 
789 Ebenda. 
790 So formulierte es Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing, als er am 4. Dezember 1973 im Rat in der 
Zusammensetzung der Wirtschafts- und Finanzminister das Wort ergriff. Siehe Notes préliminaires, 
6. Dezember 1974, Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Französischen Republik, 
Sammlung EG, Direktion Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Reihe PM, 
Bd. 971, UEM, Dossier PM 19.2.2 La Courneuve: Archives diplomatiques. 
791 Siehe Amtsblatt Nr. L 63, 5. März 1974, S. 16-22. 
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Wirtschafts- und Währungsunion erklärt.792 Die Umsetzung des Stufenplans wird de facto 
ebenso auf Eis gelegt wie das Voranschreiten Europas auf dem im Werner-Bericht 
vorgezeichneten Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion. 
 
 
6. Der Werner-Bericht und die Fortsetzung des Weges zur Wirtschafts- und 
Währungsunion in den 1980er Jahren 
 
Bei den Überlegungen, die nach der Zeit währungspolitischer Spannungen angestellt werden, 
erweist sich der Werner-Bericht als Inspirationsquelle für die europäische Währungsintegration. 
Anfang der 1980er Jahre werden zahlreiche Initiativen auf politischer Ebene (wie der 
„Spierenburg-Plan“, der „Bericht der Lord-Cromer-Gruppe“, der „Tindemans-Bericht“ usw.), 
aber auch von wissenschaftlicher Seite ergriffen (darunter die Diskussionen um den Begriff 
„Parallelwährung“, die Vorschläge von Prof. Mundell und Prof. Magnifico sowie das „Manifest 
zu Allerheiligen“). Um diese nach 1973 erarbeiteten Diskussionspapiere geht es im folgenden 
Abschnitt. 
 
 
6.1 Pläne und Studien nach dem Werner-Bericht 
 
Durch den Rückschlag, den der Stufenplan erleidet, werden die Verfechter dieses großen 
Projekts zunächst entmutigt. Doch ungeachtet des politischen Stillstands werden die 
Überlegungen zur Wirtschafts- und Währungsunion sowohl auf Betreiben der Kommission und 
einiger Regierungen als auch in Wissenschafts- und Hochschulkreisen sowie von privaten 
Einrichtungen und Wirtschaftswissenschaftlern fortgesetzt. So entsteht eine Reihe von 
Berichten, Studien und Forschungsarbeiten, die zur Verbesserung der währungspolitischen 
Zusammenarbeit beitragen793 und durch die Wahl des Themas oder des Ansatzes individuelle 
Anstöße für die 1977 in Gang gesetzte Neubelebung der Wirtschafts- und Währungsunion794 
geben. 
 
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass die Aussetzung des Werner-Berichts nicht das 
Ende der Überlegungen zu den Möglichkeiten der Errichtung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion bedeutete. Das belegen zahlreiche Dokumente, von denen die wichtigsten 
nachfolgend aufgeführt sind. 
 
Bereits am 19. April 1973 legt die Kommission gemäß dem ihr vom Rat am 22. März 1971 
erteilten Auftrag eine Bilanz der Ergebnisse der ersten Stufe und Vorschläge für die Fortsetzung 
des Prozesses, der zur Wirtschafts- und Währungsunion führen soll, vor. Ihr Bericht über die 
auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion erzielten Fortschritte wird am 30. April 1973 
veröffentlicht.795 

                                                 
792 Vgl. Kommuniqué des Rates. In Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 2, Februar 1973, S. 2. 
793 Siehe MOURLON-DRUOL, Emmanuel. Les banquiers centraux de l’échec du plan Werner à la création du 
SME, 1974-1979. In: Histoire, économie & société. 2011, Bd. 30, Nr. 4, S. 39-46. 
794 Am 27. Oktober 1977 hält Roy Jenkins, Präsident der Europäischen Kommission, eine Rede am Europäischen 
Hochschulinstitut (EHI) in Florenz, in der er sich für die Errichtung einer europäischen Währungsunion ausspricht, 
und damit den Startschuss für den Neubeginn gibt. Anfang 1978 wird der Vorschlag für ein europäisches 
Währungssystem vorgelegt und nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen tritt das System – in Form des 
ECU, des Vorläufers der künftigen europäischen Währung – 1979 in Kraft. Siehe: DINAN, Desmond. Europe 
Recast. A History of European Union. London: Boulder, 2004, S. 173-174. 
795 Mitteilung der Kommission an den Rat über die Fortschritte, die während der ersten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion erzielt worden sind, und über die Maßnahmen, die während der zweiten Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion zu treffen sind, KOM(73) 570 endg. vom 19. April 1973, vorgelegt am 30. April 1973. Bulletin 
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Auf ihrer ersten Sitzung im August 1973 verfasst die WWU-Gruppe unter dem Vorsitz von 
L. Airey, Mitarbeiter im Büro des ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs bei den 
Europäischen Gemeinschaften, unter dem Titel Konkrete Vorschläge für die zweite Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion einen vertraulichen Vermerk796 für die Europäische 
Kommission. 
 
Im Oktober 1973 übergibt die Studiengruppe zur Wirtschafts- und Währungsunion797 der 
Kommission einen von drei Hauptverfassern (Professor Dosser, Professor Magnifico und 
Professor Peeters) und einem weiteren hinzugezogenen Sachverständigen (Professor Neubauer) 
erarbeiteten Bericht mit dem Titel Europäische Wirtschaftsintegration und währungspolitische 
Einigung (besser bekannt unter der Bezeichnung Magnifico-Bericht). In diesem unter Leitung 
der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Kommission erarbeiteten Bericht werden 
sämtliche Bereiche untersucht, auf die sich die Errichtung einer Wirtschafts- und 
Währungsunion auswirken könnte, darunter die Preisstabilität, die Regionalpolitik und die 
Beschäftigungspolitik. 
 
Am 16. September 1974 übermittelt der französische Finanzminister Jean-Pierre Fourcade den 
Mitgliedstaaten in der Absicht, den institutionellen Rahmen des Wechselkursmechanismus zu 
stärken, eine Mitteilung über neue Initiativen im Währungsbereich (Fourcade-
Memorandum).798 
 
Im Rahmen der Überlegungen zur Neubelegung der europäischen Währungspolitik erteilt der 
Ausschuss der Präsidenten der Zentralbanken einer Expertengruppe799 (Heyvaert-Gruppe) den 
Auftrag, ausgehend von den französischen Vorschlägen (Fourcade-Memorandum) die 
verschiedenen währungsspezifischen Aspekte der Rechnungseinheit zu analysieren und 
Vorschläge für eine eventuelle Überarbeitung der europäischen Rechnungseinheit zu 
entwickeln. Am 3. und 4. Dezember 1974 legen die Sachverständigen ihre Überlegungen zu 
den französischen Vorschlägen für ein koordiniertes Vorgehen auf den Euromärkten800 und zu 
den französischen Vorschlägen für die europäische Rechnungseinheit801 vor. 

Am selben Tag unterbreitet der Währungsausschuss der Europäischen Gemeinschaften seinen 

                                                 
der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 5/73. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
796 Konkrete Vorschläge für die zweite Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion. Quelle: http://ec.europa.eu/ 
(abgerufen am 2. Oktober 2012). 
797 Ende des Jahres 1972 beauftragt die Kommission mehrere Wirtschaftssachverständige, geeignete Mittel und 
Wege zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion zu prüfen. Der Gruppe gehören Prof. Dosser, Prof. 
Peeters, Prof. Neubauer und Prof. Magnifico an, der gleichzeitig Berichterstatter ist und die Überlegungen der 
Gruppe im Oktober 1973 veröffentlicht. Siehe: Magnifico-Bericht (Brüssel, Oktober 1973). (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
798 Zu den interessanten Themen dieses Dokuments gehört die Analyse der Stellung der Rechnungseinheit im 
Wechselkurssystem. Amaury de Saint-Périer. La France et la sauvegarde du système communautaire de change 
de 1974 à 1977. In: DUMOULIN, Michel; SCHIRMANN, Sylvain und BUSSIÈRE, Éric (Hrsg.). Milieux 
économiques et intégration européenne au XXe siècle. La crise des années 1970. De la conférence de La Haye à 
la veille de la relance des années 1980. Brüssel: PIE – Peter Lang, 2006, S. 51-58. 
799 Die Gruppe bestehend aus 25 Sachverständigen – von National-/Zentralbanken aus Belgien, Dänemark, Irland, 
Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich sowie des EFWZ, der EG-
Kommission und des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten –, steht unter dem Vorsitz von Francois Heyvaert 
und übergibt ihren Bericht nach vier Arbeitssitzungen, die am 26. und 27. November sowie am 2. und 
3. Dezember 1974 stattfinden. 
800 Siehe: Französische Vorschläge für ein koordiniertes Vorgehen auf den Euromärkten (3. Dezember 1974). 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
801 Siehe: Französische Vorschläge für die europäische Rechnungseinheit (3. Dezember 1974). (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter6/19730827en09ukpositionpapereco.pdf
http://ec.europa.eu/
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Bericht zur Frage der europäischen Rechnungseinheit.802. 

Gegenstand des Marjolin-Berichts803 vom 8. März 1975, der von einer von der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften beauftragten Expertengruppe unter dem Vorsitz des 
ehemaligen Vizepräsidenten der Kommission erarbeitet wurde, ist eine Analyse der Probleme 
bei der Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion vor dem Hintergrund der bis 1980 zu 
erwartenden tiefgreifenden Veränderungen. Die Bestandsaufnahme der Gesamtentwicklung im 
Zeitraum 1969-1975 führt mehr oder minder klar zutage, dass der Werner-Bericht keine 
Ergebnisse gebracht hat. „Wenn es Bewegung gab, dann eine rückwärts gerichtete. […] Die 
Idee eines vereinigten Europas, der die Mehrheit der Bevölkerung in den meisten Ländern der 
Gemeinschaft mit zurückhaltender Sympathie begegnet, hat keine Kraft mehr. Das Wohlwollen, 
das ihr im Allgemeinen entgegengebracht wird, geht mangels eines klaren politischen 
Bekenntnisses der politischen Entscheidungsträger meist mit Skepsis einher. […] Die 
gemeinschaftlichen Errungenschaften haben unter der Fliehkraftwirkung der nationalen 
politischen Maßnahmen sehr gelitten. […] Die Währungsturbulenzen, die 1969 eingesetzt 
haben, und die wiederholte Weigerung der Regierungen, Preisanpassungen der 
Landeswährungen vorzunehmen, die daraus eigentlich hätten folgen müssen, haben zu einem 
komplexen und für Nichteingeweihte völlig unverständlichen System von Ausgleichsbeträgen 
geführt. Die einheitlichen Agrarpreise in der Gemeinschaft haben Schaden genommen und der 
Binnenmarkt ist so zerstückelt, dass es schwer vorstellbar ist, wie er angesichts der 
unterschiedlichen Ansichten in absehbarer Zukunft wieder ‚zusammengefügt‘ werden 
könnte“.804 Neben den internationalen Rahmenbedingungen und dem Vorrang, der der 
nationalen Politik eingeräumt wird, lähmt auch der Widerstand (Frankreichs) gegen 
supranationale Institutionen die Wirtschafts- und Währungsunion, womit sich die (nie 
befolgten) Empfehlungen des Werner-Berichts bestätigen. „In einer Wirtschafts- und 
Währungsunion übertragen die nationalen Regierungen den Gemeinschaftsorganen den Einsatz 
aller wirtschafts- und währungspolitischen Instrumente, deren Wirkung sich in der gesamten 
Gemeinschaft entfalten muss. Diese Organe müssen darüber hinaus über einen eben solchen 
Ermessensspielraum verfügen wie ihn die nationalen Regierungen derzeit haben, damit sie 
unvorhergesehene Ereignisse meistern können“.805 Angesichts eines ständig wachsenden 
Zahlungsbilanzdefizits, einer zunehmenden Inflation und einer hohen Arbeitslosigkeit in der 
Gemeinschaft wird im Marjolin-Bericht ein unverzügliches und solidarisches Handeln für 
notwendig erachtet und zur Mobilisierung der Sozialpartner aufgefordert. Im Finanz- und 
Währungsbereich wird empfohlen, über den innereuropäischen Wechselkursmechanismus 
(„Währungsschlange“) hinauszugehen und ein gemeinschaftliches System interner und 
externer Währungspolitik einzuführen (was 1979 in Form des europäischen Währungssystems 
geschieht). Parallel werden die Schaffung eines europäischen Devisenausgleichsfonds sowie 
die Einführung einer neuen europäischen Rechnungseinheit806 (basierend auf einem 
Währungskorb aus den Währungen der Mitgliedstaaten) empfohlen. 
 
Neben dem Marjolin-Bericht entstehen im Zeitraum 1974-1978 im Zuge der intensiven 
Überlegungen zur Wiederbelegung der Wirtschafts- und Währungsunion noch weitere Pläne 

                                                 
802 Siehe: Bericht zur Frage der europäischen Rechnungseinheit (Brüssel, 4. Dezember 1974). (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
803 Bericht der Studiengruppe „Wirtschafts-und Währungsunion 1980“ (Marjolin-Bericht). Kommission der EG. 
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
804 Ebenda, Bericht. S. 1-2. 
805 Ebenda. 
806 Im Gleichklang mit den Vorstellungen von Robert Triffin wird in dem Bericht auch eine parallele europäische 
Währung ins Auge gefasst. Siehe WERNER, Pierre. L’Europe monétaire reconsidérée. Lausanne: Zentrum für 
europäische Studien, 1977, S. 40-41. 
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und praktische Vorschläge, die jedoch wirkungslos bleiben.807 

                                                 
807 Im Zuge dieser Überlegungen entstehen insbesondere folgende Dokumente: 
 
- Das Manifest zu Allerheiligen (1. November 1975). An der Entstehung dieses Berichts sind neun 
Wirtschaftswissenschaftler aus acht europäischen Ländern beteiligt, die sich mit der Idee einer Parallelwährung 
befassen. Die Zentralbanken sollen eine „Europa“ genannte Parallelwährung mit einer konstanten Kaufkraft 
herausgeben, um eine einheitliche europäische Währung einzuführen und die Inflation zu beseitigen. 

 
-  Appel für eine realistische Politik zur währungspolitischen Einigung Europas (12. Dezember 1975). Der 
Wirtschaftswissenschaftler Professor Francis Woehrling, der Beamter in der Generaldirektion Wirtschaft und 
Finanzen der Kommission ist und an der Ausarbeitung des Manifests zu Allerheiligen beteiligt war, verfasst ein 
Arbeitspapier mit individuellen Überlegungen zu den Prioritäten des europäischen Einigungsprozesses, das er als 
Einzelverfasser der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übergibt. Quelle: http://ec.europa.eu/. 
(abgerufen am 2. Oktober 2012). 
 

- Der Tindemans-Bericht über die Europäische Union (29. Dezember 1975). Auf dem Gipfeltreffen von 
Paris am 9. und 10. Dezember 1974 wird der belgische Ministerpräsident Leo Tindemans beauftragt, einen 
Bericht darüber zu erstellen, was unter dem Begriff „Europäische Union“ zu verstehen ist. Damit erklären die 
Neun ihre Entschlossenheit zur Neubelebung des europäischen Einigungswerks, das durch die Wirtschaftskrise 
und die Gefahr des Zerfalls der Gemeinschaft ins Stocken geraten war. Als Föderalist der ersten Stunde 
konsultiert Tindemans die europäischen Organe, die ihm Berichte zukommen lassen, ebenso wie hunderte 
Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, von Gewerkschaften, Verbänden und aus Intellektuellenkreisen der 
neun Länder der Gemeinschaft. Der Bericht über die Europäische Union wird am 29. Dezember 1975 
veröffentlicht und am 2. April 1976 dem Europäischen Rat von Luxemburg vorgelegt, der dazu einen ersten 
Meinungsaustausch führt. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

 
-  Der Optica-Bericht (Optimum Currency Areas) (16. Januar 1976). Die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften setzt eine Expertengruppe ein, die über ein Konzept für eine optimale Währungszone in 
Europa beraten soll. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
 

- Verschiedene Probleme in Verbindung mit den Vorschlägen für eine parallele europäische Währung. 
(19. März 1976). Es handelt sich um einen internen Vermerk der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Quelle: http://ec.europa.eu/ (aufgerufen am 2. Oktober 2012). 

 
- Der Duisenberg-Plan (27. Juli 1976). Er beinhaltet Vorschläge des niederländischen Finanzministers 
Wim Duisenberg für eine bessere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der Wechselkurssteuerung. Quelle: 
http://ec.europa.eu/ (aufgerufen am 2. Oktober 2012). 

 
-  Stellungnahmen zum Thema Wirtschafts- und Währungsunion auf Gipfeltreffen und Ratstagungen 

(10. Dezember 1976). Das Generalsekretariat des Rates erstellt eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Stellungnahmen auf europäischen Gipfeltreffen und Tagungen des Rates „Wirtschaft und Finanzen“, die 
einen umfassenden Überblick über die verschiedenen politischen Ansätze vermittelt. (Dokument 
eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
 

- Bericht der Studiengruppe zur Rolle der öffentlichen Finanzen bei der europäischen Integration: 
(MacDougall-Bericht) (April 1977). Es handelt sich um Überlegungen von Sachverständigen, die von der EG-
Kommission beauftrag wurden. Siehe: MacDougall-Bericht – Band I (Brüssel, April 1977)MacDougall-Bericht – 
Band II (Brüssel, April 1977) und . (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

 
- Perspektive der Währungsunion (16. September 1977). Vermerk des Präsidenten der EG-Kommission auf 
einer diesbezüglichen Reflexionssitzung der EG-Kommission (La Roche-en-Ardenne, 16.-18. September 1977). 
(Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

 
- Rede von Roy Jenkins, Präsident der Europäischen Kommission am Europäischen Hochschulinstitut 
(EHI) in Florenz (27. Oktober 1977). In dieser Rede spricht er sich für die Errichtung einer europäischen 
Währungsunion aus. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

 
-  Reformvorschläge der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und ihrer Dienststellen 

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter7/19751200en12choicesingleparall.pdf
http://ec.europa.eu/
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http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter8/19760319en04problemsconnection.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter8/19760319en04problemsconnection.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter8/19760319en04problemsconnection.pdf
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter8/19760614de16jahresberichtdeswa.pdf
http://ec.europa.eu/
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6.2 Der Werner-Bericht und der Delors-Bericht 
 
Der Werner-Bericht, der offiziell am 8. Oktober 1970 vorgelegt wurde, sieht die Errichtung der 
Wirtschafts- und Währungsunion in drei Stufen über einen Zeitraum von zehn Jahren vor (1971-
1980).808 Das Endziel besteht in der irreversiblen Konvertibilität der Währungen der 
Mitgliedstaaten, der völligen Liberalisierung des Kapitalverkehrs, der unwiderruflichen 
Festlegung der Wechselkurse und sogar der Ersetzung der Landeswährungen durch eine 
einheitliche Währung. Der vom Werner-Ausschuss entwickelte Stufenplan sieht die Schaffung 
eines „wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums“ vor, das der demokratischen Kontrolle 
des (aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen) Europäischen Parlaments unterstellt wird, 
sowie eines "gemeinschaftlichen Zentralbanksystems" angeregt, wobei diese institutionelle 
Ausgestaltung eine Änderung der Verträge bedingt. Der Beginn der Realisierung dieses Plans 
fällt allerdings mit einer Kette aufeinanderfolgender und sich überlagernder Krisen809 
zusammen, in deren Folge die Umsetzung de facto ausgesetzt wird. 
 
Trotz seiner gescheiterten praktischen Anwendung in den 1970er Jahren stellt dieser Bericht 
einen entscheidenden Schritt im europäischen Aufbauprozess dar. Die währungspolitische 
Geschichte Europas lässt sich untergliedern in die Zeit vor dem Werner-Bericht und die Zeit 
danach. „Bis zu diesem Bericht, der untrennbar mit der Konferenz von Den Haag verknüpft ist, 
hielten die Mitgliedstaaten an der Perspektive einer Wirtschaftsunion, zumindest eines 
gemeinsamen Marktes, fest, die sie für realisierbar hielten, wenn sie im Währungsbereich 
lediglich ihre Politik koordinierten. Nach der Konferenz von Den Haag und dem Werner-
Bericht haben sie akzeptiert, dass die Wirtschaftsunion ohne die schrittweise Verwirklichung 
der Währungsunion nicht erreicht werden kann.“810 
 
Auch nach seiner Zurückstellung aufgrund der Verschlechterung der internationalen 
Konjunkturlage bleibt der Werner-Plan eine Inspirationsquelle für Überlegungen zur 
europäischen Währungsintegration sowie für zahlreiche spätere politische und 
wissenschaftliche Initiativen811, insbesondere den Delors-Bericht.812 Um diesen Bericht wird 
                                                 

(Spierenburg-Bericht) (4. September 1979). Es handelt sich um Überlegungen von Sachverständigen, die 
von der EG-Kommission beauftragt wurden. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

808 Siehe Kapitel 3 „Der Werner-Bericht“. 
809 Es überlagern sich die Währungskrise 1971 (Nichtkonvertierbarkeit des US-Dollar), die erste Erdölkrise 1973, 
die Eisen- und Stahlkrise 1974, die Wirtschaftskrise 1975 und die zweite Erdölkrise 1979. Siehe Kapitel 5 „Die 
Umsetzung des Werner-Berichts“. 
810 Siehe ANSIAUX (Baron), Hubert; DESSAERT, Michel. Dossier pour l'histoire de l'Europe monétaire 1958-
1973. Löwen: Vander (Hrsg.), 1975, S. 1. 
811 Siehe Unterabschnitt 6.1 „Pläne und Studien nach dem Werner-Bericht“. 
812 Report on economic and monetary union in the European Community (the Delors Report). Committee for the 
Study of Economic and Monetary Union. Jacques Delors, Vorsitzender. Vorgestellt am 17. April 1989. Siehe auch: 
Bericht über die Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen Gemeinschaft (Delors-Bericht). 
12. April 1989. In Europe Documents. Brüssel: 20. April 1989, Nr.°1550/1551. (Dokument eingesehen am 
10. Oktober 2012.) 
Auf dem Gipfeltreffen von Hannover (27. und 28. Juni 1988) beschließt der Europäische Rat, einen 
Sachverständigenausschuss unter dem Vorsitz von Jacques Delors einzusetzen und mit der Aufgabe zu betrauen, 
die konkreten Stufen auf dem Weg zur Wirtschaft- und Währungsunion (WWU) zu prüfen und Vorschläge hierzu 
zu unterbreiten. Jacques Delors selbst schlägt vor, dass diesem speziellen Ausschuss, der Überlegungen zur 
Währungsunion anstellen soll, die Zentralbankpräsidenten angehören sollten, die von den Regierungen 
unabhängiger seien als die bereits den Rat für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinschaft (Ecofin) bildenden 
Finanzminister, von denen einige dem Vorhaben ablehnend gegenüberstünden. Nach lebhaften Diskussionen sagt 
der Präsident der Deutschen Bundesbank seine Mitarbeit bei dem Vorhaben unter der Bedingung zu, dass die 
künftige Europäische Zentralbank (EZB) unabhängig sein müsse. Der Delors-Bericht wird nach Zustimmung der 
Kommission am 12. April 1989 vorgelegt und übernimmt die bereits im Werner-Bericht von 1970 enthaltene 
Definition der Wirtschafts- und Währungsunion. Drei weitere Klauseln werden eingefügt: die vollständige und 
irreversible Konvertibilität der Währungen, die vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs und die 
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es in einem zukünftigen Forschungskomplex des CVCE zum Thema „Wirtschafts- und 
Währungsunion“ gehen. Daher beschränkt sich dieser, dem Werner-Bericht gewidmete 
Forschungskomplex auf eine umfassende Sammlung der mit diesem Bericht im 
Zusammenhang stehenden Quellen. 
 
Eine vergleichende Analyse zwischen dem Werner-Plan und dem Delors-Bericht wäre ein 
eigenes Forschungsthema und ginge über den Rahmen dieses Themenkomplexes hinaus. Raum 
gegeben sei hier lediglich einem virtuellen Dialog zwischen diesen beiden Persönlichkeiten. In 
einer Abhandlung aus dem Jahr 1989813, wirft Pierre Werner einen vergleichenden Blick auf 
beide Stufenpläne. Jacques Delors814 wiederum analysiert die Übereinstimmungen und 
Unterschiede zwischen beiden Berichten auf einer Konferenz im Jahr 1992. 
 
 
 

Virtueller Dialog zwischen Pierre Werner und Jacques Delors 

 
Pierre Werner 
„Zwischen dem Delors- und dem Werner-Bericht gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied 
hinsichtlich der Doktrin und der Methode… Der Delors-Bericht zitiert öfters den Werner-
Bericht hinsichtlich der Voraussetzungen einer vollwertigen Union, nämlich die vollständige 
und unwiderrufliche Konvertibilität der Währungen, die Beseitigung der Bandbreiten der 
Wechselkurse, die unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse und die völlige 
Liberalisierung des Kapitalverkehrs.“815 
 
Jacques Delors 
„Man kann sagen, dass das von uns vorgeschlagene Gesamtkonzept und sogar der Aufbau der 
Delors-Berichts maßgeblich auf den Werner-Bericht zurückgeht […] Der Bericht des Delors-

                                                 
Festlegung von festen Wechselkursen zwischen den europäischen Währungen. Für die Harmonisierung der Steuer- 
und Haushaltspolitik im Zuge der Verwirklichung der WWU wird im Delors-Bericht ein dreistufiger Prozess 
vorgeschlagen. In der ersten Stufe erfolgen die Vollendung des Binnenmarktes durch die verstärkte Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik und die währungspolitische Zusammenarbeit sowie die Einbeziehung aller Währungen in 
den Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems (EWS). In dieser Phase ist ein WWU-Vertrag 
auszuhandeln und zu ratifizieren. In einem zweiten Schritt erfolgt die Einführung eines Europäischen Systems der 
Zentralbanken (ESZB). In der abschließenden Phase werden bestimmte wirtschafts- und währungspolitische 
Zuständigkeiten auf die Organe der Union übertragen und es erfolgt der unwiderrufliche Übergang zu festen 
Wechselkursen und, soweit möglich, zu einer gemeinsamen Währung, die die Landeswährungen ersetzt. Der 
Delors-Plan legt damit die Maßnahmen für die Errichtung der WWU und die Übertragung der hierfür notwendigen 
Hoheitsrechte fest. Er enthält allerdings weder einen Zeitplan noch Fristen und überlässt dies der politischen 
Entscheidung der Mitgliedstaaten. Der Bericht des Delors-Ausschusses wird dem Europäischen Rat auf seiner 
Tagung am 26. und 27. Juni 1989 in Madrid vorgelegt. Die Arbeit des Ausschusses wird einstimmig von den zwölf 
Mitgliedstaaten gebilligt. Quelle: „Le rapport du comité Delors: Trois étapes pour faire l'union économique et 
monétaire européenne“ [Bericht des Delors-Ausschusses: Drei Stufen für die Errichtung der europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion]. In: Le Monde (18. April 1989). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
813 WERNER, Pierre. L’Union économique et monétaire d’un rapport à l’autre. [Die Wirtschafts- und 
Währungsunion: Von einem Bericht zum anderen.] September 1989. Familienarchiv Pierre Werner. 
814 DELORS, Jacques. Monetary Cooperation in the Building of Europe. The 1992 Jean Monnet Lecture. London: 
The European Institute LSE, London School of Economics, 1992. 
815 WERNER, Pierre. Der Werner-Bericht und der Delors-Bericht zur Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion im Vergleich. In: Die Europäische Zentralbank. Bonn: Otmar Franz (Hrsg.), Europa Union Verlag, 
1990, S. 175-178. 

http://cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/637452df-79b4-4148-988b-35aaa59666e6/2df9
http://cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/637452df-79b4-4148-988b-35aaa59666e6/2df9
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Ausschusses beruht auf demselben Ansatz wie der Bericht des Werner-Ausschusses.“816 
 
„[Im Bericht des Delors-Ausschusses] … haben wir uns auf die drei aus dem Werner-Bericht 
übernommenen Stufen verständigt: Erste Stufe − Verstärkung der Koordinierung ab 1. Juli 
1990; zweite Stufe − Übergangsstufe zur Endstufe und endgültige institutionelle Ausgestaltung 
der Wirtschafts- und Währungsunion; letzte Stufe − unwiderrufliche Festlegung der 
Wechselkurse zwischen den Währungen untereinander und gegenüber der einheitlichen 
Währung.“817 
 
 
Fazit 
 
Der Wirtschaftswissenschaftler, Jurist, Politiker und Diplomat Pierre Werner, der das 
europäische Aufbauwerk und insbesondere die Währungsintegration auf herausragende Weise 
mitgestaltete und zum Aufbau des modernen Luxemburg beitrug, der Wissenschaftskreisen 
angehörte und aktiv in Wirtschaftsnetzwerken in Europa und den USA mitwirkte, war eine 
äußerst vielseitige Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. 
 
Als Pierre Werner zu Beginn der 1950er Jahre die politische Bühne in Luxemburg betritt, ist er 
sogleich auf das engste in die großen Themen des europäischen Einigungswerks eingebunden. 
Die nach langem Gerangel erfolgte Anerkennung Luxemburgs als einer der drei festen 
Hauptsitze der Gemeinschaftsorgane, der „Luxemburger Kompromiss“ und der „Werner-Plan“ 
gehören zu den Erfolgen, an denen er maßgeblichen Anteil hat, auch wenn er wegen seiner 
zurückhaltenden und bescheidenen Art selbst nie viel über seine Leistungen und seine 
persönliche Beteiligung an verschiedenen Ereignissen spricht. Er offenbart dies erst in seinen 
Erinnerungen, die er nach seinem Rückzug aus der Politik veröffentlicht, und in denen er 
verschiedene Aspekte seines 40 Jahre währenden Wirkens als luxemburgischer und 
internationaler Politiker streift. 
 
Die Erforschung der Archive, mit deren Aufbau Pierre Werner in den 1950er Jahren begann 
und die er Zeit seines Lebens weiterführte, wirft ein neues Licht auf die Geschichte der 
europäischen Integration. 
 
Im Mittelpunkt des ersten Forschungsabschnitts steht der Werner-Bericht, und zwar zum einen 
aufgrund der Bedeutung dieses Dokuments für den europäischen Einigungsprozess und zum 
anderen aufgrund der wissenschaftlichen Relevanz seiner Schlussfolgerungen und ihrer 
besonderen Aussagekraft im Kontext der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise. Hinzu 
kommt, dass sich die Arbeiten des Werner-Ausschusses in einem kleinen Rahmen und in einer 
vertraulichen Atmosphäre vollzogen, so dass sich die Alchemie des Werner-Plans, der seiner 
Ausarbeitung innewohnende Geist und der damit verbundene politische Kompromiss in keiner 
Weise aus den offiziellen Archiven erschließen.818 Als letzter Grund lässt sich schließlich 
anführen, dass die unveröffentlichten Archive der Familie Werner neue Informationen über das 
persönliche Engagement von Pierre Werner und seinen Beitrag zur Arbeit der Expertengruppe 
und der Ausarbeitung des Stufenplans offenbaren. 
 

                                                 
816 DELORS, Jacques. In: Pierre Werner – testimonies at the threshold of the 21st century. Dokumentarfilm, 
Europäische Kommission, 1999. 
817 DELORS, Jacques. Mémoires. Paris: Editions Plon, 2004, S. 338. 
818 Es sei daran erinnert, dass der Werner-Ausschuss zu Beginn seiner Arbeiten die Regel aufstellte, keine Berichte 
über Sitzungen zu verfassen, bei denen erhebliche Kontroversen oder tiefgreifende Unstimmigkeiten zutage traten. 
Zu Sitzungen, bei denen Einigkeit erzielt wurde, wurden kurze Berichte verfasst. 
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So besteht dieser digitale Forschungsdatensatz819 aus einer sehr reichen und vielseitigen 
Sammlung von Quellen820, von denen einige bislang unveröffentlicht sind821, und enthält 
zugleich eine wissenschaftliche Studie, die das Ergebnis der intensiven Auseinandersetzung mit 
den Primär- und Sekundärquellen ist. Diese Studie, die fester Bestandteil des Datensatzes ist, 
stellt eine echte „Neubeschäftigung“ mit dem Werner-Bericht dar, bei der sowohl auf den 
Kontext und den Ablauf der Arbeiten als auch auf die Auswirkungen des Berichts auf den 
weiteren Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion eingegangen wird. Die Studie liegt der 
Struktur der veröffentlichten Quellen folgend in einer vollständigen (vereinfachten) Fassung 
und in einer in Abschnitte untergliederten erweiterten Version vor. Die Aufbereitung der Kapitel 
und Abschnitte sowie die Auseinandersetzung mit den behandelten Themen erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Bedingt durch ihren Gegenstand – den Werner-Bericht – konzentriert sich die Analyse auf den 
Zeitraum 1968-1974 mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Jahr 1970, wobei zur 
besseren Nachvollziehbarkeit und historischen Einordnung der Erarbeitung vorangehende und 
nachfolgende Ereignisse (von 1945 bis heute) einbezogen wurden. 
 
Zusammenfassend betrachtet ergibt die Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex 
folgende Ergebnisse: 
 
1. Die Studie wird mit Ausführungen zu den Gründen, die zur Einsetzung des Werner-
Ausschusses geführt haben, eingeleitet, wobei das Gipfeltreffen von Den Haag besonders 
herausgestellt und die internationale Währungssituation in der Nachkriegszeit sowie der 
wirtschafts- und währungspolitische Hintergrund der 1960er Jahre näher beleuchtet werden. 
Dieser Abschnitt822 enthält eine umfangreiche und repräsentative Quellensammlung zu diesen 
Themen, einschließlich der seinerzeit von einzelnen Ländern und der EG-Kommission 
vorgelegten Währungspläne. Die wissenschaftliche Studie veranschaulicht anhand einer Fülle 
von Dokumenten (Reden, Studien, Artikel, Zeitungsinterviews usw.), wie sich das monetäre 
Denken von Pierre Werner seit Ende der 1950er Jahre entwickelt hat. Durch die Darstellung 
seiner Ideen zur Einführung einer zunächst gemeinsamen und später einheitlichen europäischen 
Währung (mit denen er den Vorschlägen der Kommission vorgreift823) und seiner über Jahre 

                                                 
819 Siehe Einführung (insbesondere Punkt 2. Digitaler Forschungsdatensatz), in der die methodischen Aspekte 
unseres Herangehens erläutert werden. 
820 Ebenda. Bei den Primärquellen gehören ca. 650 Dokumente zum Datensatz, darunter multimediales 
Recherchematerial (audiovisuelle Archive, Bildmaterial) aus verschiedenen Archivbeständen, unter denen das 
Familienarchiv Pierre Werner am wichtigsten ist. 
821 Der unveröffentlichte Bestand des Familienarchivs Pierre Werner zum Thema Stufenplan wurde gründlich 
durchgesehen. Ergänzt wird das Quellenspektrum, das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, durch Funde 
in öffentlichen und privaten Archivbeständen in Luxemburg und weltweit. Besonders wertvoll ist der vom CVCE 
erarbeitete Abschnitt mit Aussagen historischer Zeitzeugen zu Pierre Werner und seiner Rolle beim Aufbau der 
Wirtschafts- und Währungsunion, da er einen Erkenntnisgewinn für die Forschung bedeutet. 
822 Kapitel 1 „Kontext der Einrichtung des Werner-Ausschusses“. 
823 Als führender Verfechter der Währungsintegration der Sechs legt Pierre Werner als erster verschiedene 
Vorschläge vor, die sich später im ersten Barre-Plan wiederfinden (12. Februar 1969). Bereits im Herbst 1967 hatte 
Pierre Werner auf einer Tagung der Finanzminister darauf verwiesen, wie notwendig es sei, die Schwankungsbreite 
der Währungen zu überprüfen, ein Beistandsnetz zur Bekämpfung der Spekulation zu schaffen und die 
Rechnungseinheiten zu vereinheitlichen. Die Vorschläge der Kommission ähneln denen, die Pierre Werner einen 
Monat zuvor in seinem Fünf-Punkte-Aktionsprogramm dargelegt hatte, das einen praktikablen Weg für die 
europäische währungspolitische Integration aufzeigt und den Grundsatz der vorherigen Konsultation, der in der 
Folge durch das Erfordernis der Einstimmigkeit sowie das Gebot der Unterlassung jeglicher einseitiger 
Maßnahmen verstärkt wird, bereits enthält. Auch die Solidarität innerhalb der Belgisch-Luxemburgischen 
Wirtschaftsunion (BLWU) und der Benelux-Länder wird thematisiert. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/65e2c3ad-8e60-4245-9c69-a48dec623358
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geführten Gespräche mit namhaften Wirtschaftswissenschaftlern (François Collin, Jacques 
Rueff, Robert Triffin) sowie mit Verfechtern der europäische Sache (Jean Monnet) offenbart 
sich dem Leser die wahre Leidenschaft, die Pierre Werner für das Studium von 
Währungsphänomenen hegte, sodass verständlicher wird, dass seine Berufung an die Spitze des 
Expertenausschusses weder ein Zufall noch eine primär politisch geprägte Entscheidung war, 
sondern ein Akt der Vernunft gegenüber einem Mann, dessen Ruf als Vermittler sich nach dem 
„Luxemburger Kompromiss“ verbreitet hatte.824 
 
2. Alle Sitzungen des Werner-Ausschusses konnten in ihrer zeitlichen Abfolge rekonstruiert 
werden – die Zusammenkünfte aller Ausschussmitglieder und die Konsultationen von 
Sachverständigen, einschließlich der in den Fachausschüssen der EG-Kommission. Dazu ließen 
sich die Teilnehmer und das erörterte Thema, die wichtigsten vorgelegten Dokumente825 sowie 
die hauptsächlichen Meinungsäußerungen und deren jeweiliger Einfluss826 ermitteln. 
 
Aus den Recherchen und der Analyse unveröffentlichter Quellen, darunter die vom CVCE 
zusammengetragenen audiovisuellen Aufzeichnungen, ergeben sich drei verschiedene 
Erklärungen für die Ernennung von Pierre Werner zum Vorsitzenden der Gruppe.827 
 
3. Die Leistung von Pierre Werner ist umso höher zu bewerten, als er nicht nur die 
Arbeitsmethode bestimmte und die Koordinierung der Sachverständigengruppe übernahm, 
sondern auch maßgeblichen und persönlichen Anteil am Inhalt des Stufenplans hatte. 
 
3.1 Auf der vorbereitenden Sitzung stellt Pierre Werner seinen Kollegen die Grundzüge seines 
Konzepts für einen Plan vor, der zu einer einheitlichen Währung führen kann. Er gibt einen 
vergleichenden Überblick über die von den Regierungen Deutschlands, Belgiens und 
Luxemburgs sowie der Kommission vorgelegten Vorschläge und benennt deren wesentliche 
Etappen sowie die Bereiche, in denen Übereinstimmung bzw. Unstimmigkeit herrscht, darunter 
die beiden wichtigen Punkte Vergemeinschaftung der Reserven der Sechs und Schaffung einer 
gemeinschaftlichen Zentralbank. 
 
3.2 Der Ausschuss folgt dem methodischen Ansatz von Pierre Werner, der vorschlägt, den 
Bericht auf einem Stufenplan aufzubauen.828 
 
Nach seinen erfolgreichen Vermittlungsbemühungen, die zu einer Annäherung der 
unterschiedlichen Standpunkte innerhalb des Ausschusses und zu einer Einigung über den 
Zwischenbericht (22. Mai 1970) führen, schlägt Pierre Werner vor, die Arbeit der 
Expertengruppe in sechs Schwerpunktbereichen zu vertiefen, was u. a. die institutionellen 
Aspekte, wirksame Instrumente zur Koordinierung der Konjunkturpolitik und der 
                                                 
824 Der wegen seines maßgeblichen Anteils am Zustandekommen des „Luxemburger Kompromisses“ im 
Januar 1966 anerkennte luxemburgische Ministerpräsident galt als eine Persönlichkeit, die imstande ist, die 
Gemeinschaft aus der Sackgasse zu führen. Seine in schwieriger Zeit von Erfolg gekrönten europäischen 
Vermittlungsbemühungen lassen die Idee einer eventuellen Kandidatur Pierre Werners für den Vorsitz der EG-
Kommission aufkeimen, was er jedoch ablehnt, um sein nationales Wahlmandat weiter ausüben zu können. Diese 
historische Tatsache weist Parallelen zu Geschehnissen der jüngeren Geschichte auf, als sich nämlich fast vierzig 
Jahre später ein anderer luxemburgischer Ministerpräsident, Jean-Claude Juncker, ebenso entscheidet. 
825 Siehe auch DANESCU, Elena Rodica. Synthèse sur le calendrier et la problématique du comité Werner 
(mars 1970-mars 1971). (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
826 Siehe Kapitel 2 „Einsetzung des Werner-Ausschusses und Verlauf seiner Arbeiten (März-Oktober 1970)“. 
827 Abschnitt 2.1 „Bestellung von Pierre Werner zum Vorsitzenden des Expertenausschusses – drei Versionen“. 
828 Dabei handelt es sich um die Zielvorstellung, die im luxemburgischen Fünfpunkteplan für eine Währungsunion 
dargelegt ist, den Pierre Werner am 26. Januar 1968 beim Europaforum in Saarbrücken vorgelegt hatte, zu dem er 
neben Jean Monnet und Walter Hallstein eingeladen war. Seine Rede stieß auf großes Interesse und wurde in 
europäischen Politikerkreisen und von der Öffentlichkeit begrüßt. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 

http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/b46003d0-75da-4f05-a1c1-f2c09aa2ca7e/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/b46003d0-75da-4f05-a1c1-f2c09aa2ca7e/
http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/aef5a7ac-f789-4cdc-a236-2ec3d7588774
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/e56313d5-9bc7-40b6-96e1-7659fb5fc678/
http://www.cvce.eu/recherche/object-content/-/object/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/e56313d5-9bc7-40b6-96e1-7659fb5fc678/


209/211

mittelfristigen Wirtschaftspolitik und Instrumente zur Haushaltskoordinierung betrifft. 
 
3.3 Pierre Werner arbeitet auch an der Entwicklung der externen Dimension der WWU, was 
der Stufenplan deutlich belegt.829 Kern einer immer wieder in ihm aufkeimenden Idee sind die 
Festigung der (künftigen) Währungsidentität und die europäische Solidarität, die sich darin 
äußern sollte, dass die Sechs mit einer gemeinsamen Stimme in den internationalen 
Finanzorganisationen sprechen. 
 
Pierre Werner ist unmittelbar an der Erstellung der englischen Fassung des Berichts beteiligt 
und trägt durch Vorträge und seine Gespräche mit dem britischen Premierminister Edward 
Heath zu deren Verbreitung in englischsprachigen akademischen und politischen Kreisen, 
insbesondere in Großbritannien, bei. 
 
4. Nach der eingehenden Darstellung des Inhalts des Zwischenberichts und des endgültigen 
Werner-Berichts erfolgt eine intensive Beschäftigung mit der besonderen Rolle des 
Ausschusses der Zentralbankpräsidenten, dessen Stellungnahme Bestandteil des Werner-
Berichts ist.830 Aus den unveröffentlichten Archiven erschließen sich enge und kontinuierliche 
Beziehungen zwischen Pierre Werner und den belgischen und französischen Mitgliedern seiner 
Gruppe, die wesentlich zum Inhalt und zum Konsens bezüglich des Schlussberichts beigetragen 
haben. 
 
Parallel zu den Arbeiten der Ad-hoc-Gruppe wirkt Pierre Werner sehr aktiv im Aktionskomitee 
für die Vereinigten Staaten von Europa mit, dessen Vorsitzender Jean Monnet ist. Einen 
besonders regen öffentlichen wie auch vertraulichen Gedankenaustausch führen beide Männer 
ab Mai 1970, als sich die Umrisse des Zwischenberichts abzuzeichnen beginnen. Häufig geht 
es in ihren Besprechungen um die Einbeziehung einflussreicher Kreise, insbesondere in 
Deutschland und in den Niederlanden, da diese beiden Länder einem gemeinsamen Standpunkt 
im Rat am zögerlichsten gegenüberstehen. Die Vermittlungsbemühungen von Monnet bei Willy 
Brandt tragen ebenso Früchte wie das entsprechende Vorgehen des belgischen Barons Snoy et 
d’Oppuers gegenüber seinem niederländischen Amtskollegen, Finanzminister Witteveen. 
 
Die Archive belegen auch den Konflikt zwischen den unterschiedlichen Ansätzen der 
Ökonomisten (vertreten durch Deutschland und die Niederlande) und der Monetaristen 
(Frankreich), der den Arbeiten der Expertengruppe zugrunde liegt und dessen Lösung in der 
Parallelität zwischen wirtschaftlicher Zusammenarbeit und währungspolitischer Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten besteht. Als Vorsitzender der Ad-hoc-Gruppe setzt sich Pierre 
Werner mit großer Sachlichkeit für die Erreichung dieses letztendlich ausgewogenen 
Ergebnisses ein, obwohl er den Thesen der Monetaristen ursprünglich näher stand als denen der 

                                                 
829 Aus den Privatarchiven geht zudem hervor, dass Pierre Werner im Zeitraum 1969-1970 regelmäßige Kontakte 
zu den Bundesbehörden und den politischen Instanzen der USA sowie gute Beziehungen zu den amerikanischen 
Finanzkreisen pflegte. Durch die luxemburgischen Banker, die insbesondere in den USA gut vertreten waren, und 
seine Beziehungen zu US-Botschaftern in Luxemburg hatte er häufig Gelegenheit, sich mit den ihn als Vorsitzender 
des Ad-hoc-Ausschusses interessierenden Aspekten vertraut zu machen. Bei den Jahrestagungen des IWF, an 
denen er als Notenbankpräsident für Luxemburg teilnahm, und den zahlreichen protokollarischen Gelegenheiten, 
die sich in diesem Zusammenhang boten, konnten die Mitglieder des Werner-Ausschusses und die Finanzminister 
der Sechs informelle Gespräche mit ihren amerikanischen Kollegen und mit anderen internationalen Beamten und 
Experten führen und dabei sondieren, wie diese die verschiedenen Aspekte des Stufenplans einschätzten und was 
sie dazu zu sagen hatten. In den handschriftlichen Notizen von Pierre Werner finden sich Hinweise auf zwei Treffen 
mit dem Präsidenten des IWF, den er bereits zur europäischen Währungsidentität zu Rate gezogen hatte, sowie auf 
mehrere Gespräche mit dem Präsidenten des „Federal Reserve Board“ der USA, Arthur Burns. Immer wieder steht 
dabei die europäische Problematik auf der Tagesordnung. 
830 Kapitel 3 „Der Werner-Bericht“. 

http://www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/ba6ac883-7a80-470c-9baa-8f95b8372811/1e5c0e01-a5cc-4e35-afc9-33e36710776e


210/211

 

Ökonomisten.831 
 
5. Der Werner-Bericht832 enthält eine vollständige Definition der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Das Endziel besteht in der irreversiblen Konvertibilität der Währungen der 
Mitgliedstaaten, der völligen Liberalisierung des Kapitalverkehrs, der unwiderruflichen 
Festlegung der Wechselkurse und sogar der Ersetzung der Landeswährungen durch eine 
einheitliche Währung. Die Währungspolitik gegenüber der Außenwelt soll Sache der 
Gemeinschaft werden. Für die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion sind drei Stufen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen (1971-1980) und als Endergebnis wird eine 
Gemeinschaft des Wohlstands und des Wachstums formuliert. Im Bericht wird die Einrichtung 
eines „wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremiums“, das der demokratischen Kontrolle des 
(aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen) Europäischen Parlaments unterstellt wird, sowie 
eines „gemeinschaftlichen Zentralbanksystems“ angeregt, wobei diese institutionelle 
Ausgestaltung eine Änderung der Verträge bedingt. Voraussetzung hierfür ist die progressive 
Entwicklung der politischen Zusammenarbeit. Die Wirtschafts-und Währungsunion erscheint 
somit als ein Ferment für die Entwicklung der politischen Union, ohne die sie auf Dauer nicht 
bestehen kann. Bei der Umsetzung der Gemeinschaftspolitik sollen die Sozialpartner 
regelmäßig angehört werden. Doch weist der Stufenplan gewisse Schwächen auf. So werden 
trotz erster Anzeichen für den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems feste 
Wechselkurse vorausgesetzt. Weitere Schwachpunkte sind die relativ schematische 
Beschreibung der zweiten und dritten Stufe der WWU sowie die institutionelle 
Ausgestaltung.833 
 
6. Die Reaktionen der Gemeinschaftsorgane (Parlament, Rat und Kommission), der 
Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und der Medien auf den Werner-Bericht834 sowie auf die 
Vorschläge der Kommission werden ebenso beleuchtet wie die Aufnahme des Berichts in den 
politischen und gesellschaftlichen Kreisen Europas, durch Personen des öffentlichen Lebens, 
Einrichtungen (Gewerkschaften, Hochschulen usw.) und einfache Bürger. Beispiele hierfür sind 
unveröffentlichte Dokumente wie die Schreiben von Jacques Rueff835 und Willy Brandt836. 
 
7. Weniger detailliert behandelt werden die Umsetzung des Werner-Berichts vor dem 
Hintergrund der Währungsturbulenzen in Europa und der gesamten Welt und die Aussetzung 
des Prozesses aufgrund der Weltwirtschaftskrise von 1973.837 Ausgenommen hiervon ist der 
Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ), zu dem sich im Privatarchiv von 
Pierre Werner zahlreiche Quellen finden. 
 
8. Nach Aussetzung der Umsetzung des Werner-Berichts werden zu Beginn der 1980er Jahre 

                                                 
831 Siehe Unterabschnitt 3.4 „Ökonomisten gegen Monetaristen: Einvernehmen und Meinungsverschiedenheiten 
bei der Ausarbeitung des Werner-Berichts“. 
832 Die Bezeichnung „Der Werner-Bericht“ ist kein von Journalisten geprägter Begriff, sondern der Untertitel, den 
dieses Dokument bei seiner ersten offiziellen Vorstellung am 8. Oktober 1970 und bei seiner Übergabe durch den 
Expertenausschuss an den Rat und die Kommission trug. In der dem Europäischen Parlament später vorgelegten 
Fassung wurde dieser Untertitel weggelassen. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
833 Siehe BAER, Gunter D.; PADOA-SCHIOPPA, Tommaso. The Werner Report Revisited. In: Collection of 
Papers. Luxemburg: Committee for the Study of Economic and Monetary Union, April 1989, S. 53-60. 
834 Kapitel 4 „Reaktionen auf den Werner-Bericht“. 
835 Schreiben von Jacques Rueff an Pierre Werner, 28. Oktober 1970, der den berühmten Satz enthält: „Europa 
entsteht durch die Währung oder gar nicht“. Dieser Satz entstammt einem 1950 in der Zeitschrift „Synthèse“ 
veröffentlichten Artikel (Brüssel, 4. Jahrgang, Nr. 45), abgedruckt in L’âge de l’inflation, Paris: Éditions Payot, 
1963, S. 123-129. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
836 Schreiben von Willy Brandt an Pierre Werner, 1 Februar 1970. (Dokument eingesehen am 10. Oktober 2012.) 
837 Kapitel 5 „Die Umsetzung des Werner-Berichts“. 
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zahlreiche Initiativen838 auf politischer Ebene („Spierenburg-Plan“, „Bericht der Lord Cromer-
Gruppe“, „Tindemans-Bericht usw.) sowie in Wissenschaftskreisen ergriffen (Diskussionen um 
den Begriff der „Parallelwährung“, Vorschläge von Prof. Mundell und Prof. Magnifico, 
„Manifest zu Allerheiligen“). 
 
Fast dreißig Jahre später lässt der Bericht des Delors-Ausschusses dem Werner-Plan 
Gerechtigkeit zuteilwerden. In seinen Memoiren schreibt Jacques Delors: „(Im Bericht des 
Delors-Ausschusses) … haben wir uns auf die drei aus dem Werner-Bericht übernommenen 
Stufen verständigt: Erste Stufe − Verstärkung der Koordinierung ab 1. Juli 1990; zweite Stufe 
− Übergangsstufe zur Endstufe und endgültige institutionelle Ausgestaltung der Wirtschafts- 
und Währungsunion; letzte Stufe − unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse zwischen den 
Währungen untereinander und gegenüber der einheitlichen Währung.“839 
 
In einem aufgezeichneten Interview zum Werdegang der einheitlichen Währung840 bekennt 
Jacques Delors zudem: „Man kann sagen, dass das von uns vorgeschlagene Gesamtkonzept und 
sogar der Aufbau der Delors-Berichts maßgeblich auf den Werner-Bericht zurückgeht… Der 
Bericht des Delors-Ausschusses beruht auf demselben Ansatz wie der Bericht des Werner-
Ausschusses“. 

                                                 
838 Kapitel  6 „Der Werner-Bericht und die Fortsetzung des Weges zur Wirtschafts- und Währungsunion in den 
1980er Jahren“. 
839 DELORS, Jacques. Mémoires. Paris: Editions Plon, 2004, S. 338. 
840 Quelle: Pierre Werner – testimonies at the threshold of the 21st century. Abschrift, Auszug aus dem 
Dokumentarfilm, Europäische Kommission, 1999. 
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