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Sehr geehrter Heru Bundeskanzlerl
Der. Zentralbankrat

hat heute nach ausgiebiger Diskussion
die anliegend.e Stellungnahme (,Antage 1) zu wichtigen Grundlagen
des kiinftigen Europtiischen Wiihrungssystems (Anl-auf-Phase) n"schlossen. Sie betreffen die Verwendung des liliihrungskorbs als
rno,r-Kator, crt-e vorltiufige Einbringung von 20 % d"er Gol-d- und
Devisenreserven in den bereits bestehenden rrFonds fiir wiihrungspolltische Zusammenarbeit't sowie d.ie Aufstockung des kurz- und
mittel-fristigen
Wdhrungsbeistand,s i
(..*#;,-**%,,ffi.
dritte Punkt, der eine Errn?ichtigung fiir die BundesbankQieser
4.**.4r\
vertreter bej- den Verhandlungen mi-t den EG-Partnerrn enthHlt,
qapil:g,l l5*3Y€SI-t439ti5"iL g'-1"" schlie8"91119-*I.1e_*]:*e!
lichen
Kq-npI**SS'ipggFJgSht werden kann zunH.chst sehr vertr:aul-****re#""%.o
I ich*bp_handel-,t -v e rd en .
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rch bin zuversi-chtlich, da8 mit diesen Beschrtissen d,es
Zentralbankrats eine gute Grund.lage ftir eine Einigung in der
am 20. November 1n Brtissel beginnend.en Endphase der
verhand.lungen gegeben i_st.

Die Mitglieder des Zentralbankrats haben den in Anlage 1
enthaltenen Beschl-u8-vor-schliigen unter der voraussetzung zuge_
stimmt, daB zwischen Bundesregi_erung und Bundesbank uberein_
stimmr-rng hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen rlnd auch
hinsichtlich der kiinftigen Moglichkeit einer vori.ibergehenden
rrAussetzungrr (opting out) in besonderen
Fdl_1en besteht. Hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen war ein heute eingegangenes
Fernschreiben des Herrn Bundesfj-nanzministers (antage
il sehr

iril-freich.
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rch wiire rhnen, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, sehr
dankbaro" wenn sie mj-r mogrichst bal-d. bestdtigen kdrrnten, da8

zwlschen BundesregJ-erung und Bund,esbank volle iibereinstimmung
f hinsichtllch der in l\nlage 2 enthaltenen Grundsiitze
besteht.
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rn der heutigen sitzung des ZBR wurde von einer Reihe von
Mitgliedern der l-ebhafte wunsch ausgesprochen, ob sie nicht den
Zentralbankrat bei passender Gelegenheit iiber d.ie politischen
Bevreggriinde' fi.ir dle Emichtung des E\,rropa.ischen Wdhrungssystems
nH.her unterrlchten kdnnten, ebenso wie auf unserer seite der
wunsch besteht, rhnen unsere allgemeinen wdhrungspolitischen
fiberlegungen in dieser Frage ndher darlegen zu kdnnen. fch mochte
mir daher erlauben, sie - wenn rhr Terminplan es gestattet zu
der ndchsten sitzung des ZBR am jo. November einzu-laden.
Mit verbindlichen Grii8en
fhr sehr ergebener
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P.S. Ich habe mir erlaubt, Durchschrlft dieses
Briefes mit Anlagen an den Herrn Bundes_
finanzminister zu senden.
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BeschluB
1. Der Zentralbankrat stimmt der Verwendr.rng eines EWE-Abweichungsindikators in dem einschrdnkenden Sinn zilr wie er in Anlage 2
des Berichts des Ausschusses der Zentralbankpr?isidenten vom
14. November 1g7B beschrieben ist, wobei ein Zwang zu MaBnatrmen ausgeschlossen ist
2. Der Zentralbankrat stj-mmt zo, daB 20 % der Gol-d- und Devisenreserven wdhrend der ijbergangszeit fiduziarisch und tempordr
(2.8. durch Swap-Vereinbarr:ngen) an den Fonds fiir W?ihrungspolitische Zusammenarbeit gegen Europdische WZihnrngseinheiten
iitrertrasen werden, sobald die rechtlichen Voraussetzungen dafiir
geschqffen si-nd r:rrd das Europdische Wdhrungssystem in Kraft
getreten ist. In einem mit dem Fond.s abzuschlie8enden Vertrag
ist u.a. vorzusehen, d.a$ die Vereinbarung jeweils nach J Monate:
zu prolongieren ist, und daB d,ie Bundesbank hinsichtlich der
Ertr?ige und der Kursrisiken wie bei ejrer Verpfd.ndung gestellt
wird..

j. Der Zentralbankrat erm?ichtigt die Verhand"lungsfiihrer der
Bundesbank, einer Aufstockr:ng des kurz- und mittelfristigen
Wlihrungsbei-stands entsprechend. d.ern Vorschlag des Vorsitzenden
des Ausschusses der Notenbalkgouverneure zuzustiqmen, fa11s
slch d,1es im Laufe der verhand.l-ungen a1s notwendig und zweckmEi8ig erweisen sollte. Dabei sollte klargestell| werden, da8
'Beistand- auf
auf all-e Fiilf e der zD erhijhende mj-ttelfristige
spdter eventuell zu schaffende Kreditfazil-it?iten gegen Einzahli:ng nationaler Wdhrungen (nWB ff ) anzurechnen ist. Der Zentrafbankrat geht weiter davon aus, daB eS irn Falle einer der-

artigen Aufstockung bei der Laufzeit der sehr kurzfri stigen

Finanzien-rng
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16. November

er Zentralbankrat der Deutschen

1978

hat aus dem
Fernschreiben des Herrn Bundesfinanzministers vom 16. 11. lgTB
mit Befriedigung entnornmen, da8 Bundesregierung und Bundesbank darin i.-ibereinstimr:nen, da8 eine definitive Regelung flir
das EWS nur nach Artikel- zj6 E\rc-vertrag (oder durch einen
ratt'ftzi-en:ngsbediirftigen internati-onalen Vertrag) in Betracht
kommen:kann. Dies betrifft insbesondere auch die Errichtung
eines Europdischen WZihrungsfond.s und eine etwaige endgiiltige
'iJbertragung von Wdhrungsreserven
auf diesen.
Bundesbank
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Deutsche Bund.esbank nim-mt ferner zur Kenntnis, da0 die
{-/'
Bundesregierr:ng bei der Ingangsetzr-rng des Europdischen Wahrungssystems nur sol-chen Regelungen nach Artikel- 235 EWGVertrag zustimmen wird, die die Autonomie der Deutschen
gewdhrleisten. sie geht auch davon aus, da8 der
t',rBrindesbank
It Fonds fiir wlihrungspol-itische Zusammenarbeit in der i.jbergangs-

fia:
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3. Die geldpolitische Autonomie der Bundesbank kann in besonderer
Weise gefdhrdet werden, wenn sich bei starken Ungleichgewichten
im kiinftigen EWS iibernli8ige Interventionsverpflichtungen er-
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)I zeit keine Verfiigungs- und Verwaltr:ngsbefugnis i-iber die beim
,l Fonds eingebrachten W5.hnilgsreserven erh?ilt.
t
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Die Bundesbank geht, unter Hinweis auf mehrfache

mi.indl-iche
sicherungen des Herrn Bundeskanzlers und des l,Ierrn Bundesfinanzministers, davon aus, da8 die Bundesregi-enrng in einem
r\o -ol-chen Falle die Bundesbank vor einer derartj-gen Zwangslage
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Anlage
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hans mat thoefer
bundesmlnlster der flnanzen

an den
Draesldenten den deutscnen bundesbank
hernn dr. otman emmlnger

fra

nkfurt

a.maln

0650 uhr.=
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sehn geehnten henn Draesldent,

1ch komme auf._UnSer geSDnaech beim nerrn bUndeskanzLen
am 7.11.1918 ueber rechtLlche fnagen 1m zusammhang mlt den schaffung elnes eunoDaelschen waennungssystems, lnsbesondene zur pnobLematlk des antlkeLs 255 ewg-v. zunu3ck.
1cn moechte lnnen verslchern, dasz d1e bundesneglenung mlt den
bundesbank danln ueberelnstlmmt. dasz eLne deflnltlve regeLunq
fuer das ews nlcht auf den grundLaqe des artlkeLs 255 ewg-v ln
Oetracht kommt. dlese bedanf vleLmehn elnes zwlschenstaatLlchen vertrages (nach ant. 236 ewgv oder dunch eln abkommen anaLog
1wf )dlesen zwlschenstaat Llche vertrag bedarf dann des
nanLamentanlschen konsensus benso w1e elne evtL. 11otwendlg
werdende aendenung des bundesbakgesetzes'
fenner wlrd d1e bundesneglenung bel den lngangsetzung
des eunonaelschen waefirunqssyStems mlr soLchen regeLungen
nach artlkeL 235 ewg-\, zustlmmen, die dle autonomle den
deutschen bundesbank gewaehn Lelsten.

nnt bundesbankgesetzes.
mlt

danke

fneund Llchen grueszen.
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