Dr,

Enminger:

Sehr geehrter Herr Bundeskanzfer

!

'Ich ndchte Sie sehr herzllch hler 1n Zentralbankrat
begriiBen. r:nd Itrien danken, daB Sie hlerher gekommen slnd, um
die politlschen i:ld wlrtschaftspolitlschen Beweggrihde Ihrer
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europapolltischen Inltlatlve fijr das neue Wiihnrngssysten darzulegeh und um auch uns auf dlese llelse Gelegenheit zu geben,
Melnungen .tiidrzu zu iiuBern und Fragen zu stellen' Ich glaube'
es ist nicht ijbertrleben; wenn lch sage, da0 dles gewlssermaBen e1n hlstorisches Ereignis ist; denn es lst Jetzt 28 Jalre
her, seltdern 'e1n Buldeskanzler on elner Sitzung dds Zentrafbankrats tel]-geno,nTen heit, und zwar lm Oktober 1950 auf den
Hdhepunkt der Koreakrlse und der Korealnflatlon' Es war damals
Bundeskanzfer Adenauer. Aber es lst jetzt das erste Ma1,
daB ein Bundeska-nzler irir Zentralbanhrat der Deutschen
Bundesbank anvesend ist, da 9ie Bundbsbank erst 1958 lns Leben
getreten. ist. ich darf aber hlnzufiigen, Hert' Bund.eskinzlerr
d.aB es nlcht das erste Ma1 ist, daB Sie persdnlich ln dlesen
Kreise slnd; Sie waren in Ihrer Eigenschaft als Bundesfinanzmi.nister einlge Male hier, aber das 1legt 4u4 schon 5 Jahre
zuri.ick. Man kann vrohl auih sagen' da8 der AnlaB fiir
von historlscher Bed.eutung ist, denn es'geht ja um dle Yorberel-WoChe
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+.,-=
.^.:-- -.r_
qvrr
SIII
v t,,r 6coyl
^l^li;-"- a i e cIETAlEonEerenz nEchste
lLl-rl6 (JqEr
in Briissel, wo so odbr so historlsche lleichen gestellt werden'
Uroso roehr freut es uns und slnd wir d.arkbar ' daB wir hler vor
d.i-e.ser Gipfelkonfereni Gelegenheit haben, Sie bel uns zu trtjren.
Ich m6chte auch Herrn Dr. Schulnann herzllch begrilBen. Er hatte
elnen groBen AntelJ. an dbr Vorbereitung iu dieser historlschen
Entwickl:ng, wle uns ailen b eka:rnt 1st' Ich glaube, es wZire das
beste, Herr Bundeskanzler, wenn Sle u-n s zur ElnJ-eltung cler
Diskussion Ihre Sicht der Dinge darlegen wiirden '
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-2Bundqskarrzler Schmldt:
Sehr herzllchen Dank. Lleber Herr Emroinger' nelne Damen und'
Herren! Herzllchen Dank zuazichst fiir dle Elnladung. Ich bln ln
anderer Lage als Adenauer vor 28 Jahren, lch habe kelne
wihsche an sie. }|ohl aber llegt mlr d.aran, Ihnen Hintergriinde '
dle polltischen Hlntergriinde dessen, was wlr hler gemelnsam
lns Werk setzen, aus melner Slcht vorzustellen, auch aus der
slcht roelnes Freundes Glscard, und Ihnen auch dle Zlelsetzungen
und Hoffnuagen, dle wlr nlt dem ganzen Unternehmen verbinden'
vor Augen zu fiihren. lch w111 hler genau so offen reden wle
lm Kablnett, das heiBt, daB vleles von den' was lch hler sage'
nlcht nach auBen drlngen darf. Aus lnternationaler Ri'lcksicht
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bittelchSte,fiirmelnErsuchenumDiskretionVerst?jadnlszu

haben. Der Zentralbankrat, lnsbesondere der Prdsldent und der

Yizepr2isidentderBundesbankrhabenjaentscheldenddazubeigetragen, daB das mrn nlichste lloche an Montag oder Dienstag ln
Briissel unter Dach r:nd. Fach kommen wird. Es wird sich ja -

um eln Abkomrnen unter Notenbanken handeln, abgesehen von gevrlssen Konsultationsnechanlsmen
lnnerhalb des R6nischen Vertrages, dle schon stattgefunden

jurlstlsch gesprochen - weitgehend

\_.

r

habenbzw.anMontagundDlenstagnochstattflndenwerden.In
wesentllchen also eln Abkomnen unter Notenbanken, r:nd so wie dle
vertragsentwiirfe jetzt schrlftllcir voriiegetr ili-t zvrel oCer drel"
offenen Punkten, auf die vie]lelcht hinterher noch ein Wort
verwendet werden ka]ln, von nir aus aber nlcht elngegangen werden

sle a1J.e ohne groBe Schwlerigkeiten und' ohne befi.ir ld,sbar ha1te. Wenn das a1f es fuo wesentlichen
schrlftl-lch ausgearbeitet vorliegt, ist das galz wesentlich
der Arbelt der Bundesbank od'er threr Spltze j-n al1er threr

mu8, weil lch
sondere Opf er

AutononlelDitzuverdanken.DieBrrndesbankwirdjaauchin
Zukunft bei den lkitscheldungen, die etwa zu treffen seln werdent
elne tragende Ro1le spielen. Jedenfalls wlrd es kaum vor zwei'
inh mA.hic eher slauben kaum vor drel oder vier Jahren zu einer
v6lkerre chtl-1chen Qualttdt ln dieser Sache kommen; eine Erglinzung
d.er Riinlschen Vertrtige od.er eln besond'eres Vertragswerk sehe ich

1n dlesen Jahrzelrnt nlcht, 'und- bls dahln wlrd es also ganz

wesentllch eine Sache der Notenbanken seln. FUr nlch steht
dabel dle unabhdnglge Stellung der deutschen Zentralbank auBerhalb
Jeder Diskusslon. Das werde 1ch auch dern Deutschen Bundestag
ntichste Woche Mlttwoch noch elnmal sagen' wenn 1ch direkt aus
Briissel helnkehrend dern Parlament berlchten werde iiber dasr vas

wlr

begonnen haben.

Der erste Punkt, den ich Ihnen gegenUber her"vorheben m6chte
ist, daB es hier darul geht, den Genelnsamen Markt ilberhaupt
zu retten. Der Gemeinsame Markt 1st Grundlhge und Kernstiick
der EuropZilschen Genelnschaft. Er hat die ungeheuere Entfesselung des dkonorolschen Poteqtlals erst erndglicht, dle ln
den letzten 2O Jahren stattgefunden hat, nicht nur In der Bundesrepubllk Deutschland, sonderrr auch ln den tlbrlgen Teilnehmer-

liindern. Dle europdische wlrtschaft hat die slch ergebenden chance
genutzt, das hat niemand 1957 od.er 1960 so vorausgesehen' Der
Antell der Ausfuhr in dle Llinder der Genelnschaft betrug danals
1958 nur 5 % der Bruttoinlandsprodukte, heute 11egt er bel 12
oder J 9{, und heute wickeln dle Partner der EuropZilschen Gemeinschaft 50 s ihres Au8enhandel-s innerhalb des Gemelnsa'nen Marktes
ab. Also ein ganz natUrllcher Trend, der slch iiber dle 2O Jahre
aufgrr-rnd der Gemelnsamkeit des Marktes, aufgnrnd der lmmer
weniger we4denden Bedeutung der Grenzen ergeben hat. Aber erschreckend ist, daB seLt 1971, seitdem die WS.hrungsturbulenzen
sich iiberall voll benerkbar nachen fi.lr d.le Firrnen - am
schlfuomsten beoerkbar fi.ir dle mittleren und klelneren Flrnen,
d.ie hinsichtllch der Abdeckung von Kursrisiken natiirllch unend96

.1

llch viel gr6Bere Schwlerigkelten haben a1s @zfElrFarbennachfolger - der lnnergeneinschaftllche Warenaustausch nur noch
langsamer g"wachs.rfLls der Welthandel. Fi.-ir nlch tlef erschreckenc
eln Trend, der slch nun schon 1m filnften Jahr fortsetzt, well die
irinergernelnschaf tllchen unsicherheiten of f ensichtllch stiirker
wirken a1s dlejenlgen, dle ijber dle Grenzen des Gernelnsamen
Marktes hinausgehen. Di.es lst elne weltgehende verr:nslcherr.ng der
rnittl-eren unternehmen, filr dle besser kalkullerbare, zr:mlndest
-4-

-4stabllere Wechselkurse lnnerhalb des Gemeinsamen Markte6 elne
notwend.lge voraussetzung slnd. Dles hat roan bel der schaffulg
der Rijrolschen Vertr?ige ln den Jahren 56/57 ftlt selbstverst?indllchgehalten.Nlenandhat,wederaufseltenderbetelllgten
Wlrtschafts-undFlnanzrolnlsternochd.erZentralbarrken'noch
der Regi- errrngs chef s, wed'er Adenauer noch de Gasperi oder wer

sonstbetelllgtwar,kelnerhatsichvorgestel).t,da8ln]lerhalb

des Genelnsanen Marktes gegenelnander floatende Wechselkurse
be stehen kiinnen .

Eslsteinevollst?indlgeVerdnderungderVoraussetzungen'
unter d.enen der Gemelnsane Markt geschaffen worden 1st' Wenn es
nicht gelingen so11te, einlgernaBen diese damallge selbstverst?indllche voraussetzrmg des Genelnsanen Marktes wlederherzu-

stellen, dann werden die Schlangenroitgli eder und die AuBenfloater weiter aus einand'erdriften, und das wird nlcht nur den
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wirtschaftl-lchen, sond-ern auch auf lSngere Sicht den-po]ltis9hen
Zusammenhalt der EuropZilschen Gemeinschaft 1n Frage stellen' Und
J-ch meine, was lch sage, roit den poli-tischen Zusanmenhalt der
EuropZiischen Geroeinschaft. Sie roiissen sich ia nur dle lnnenpo-l|tlsgheEntwlcklungineinlgenGenelnschaftsl?indernanschauen.
Ich habe elnen Freund in ltalien, der heiBt Julio Andreottl'
ich darf nlchi erz?ih1en, was er nir jedesnal aD Sorgen ausbreltet iiber seine innenpolitische Landschaft' Aber nur die
Nenan:ng seines Namens und die Vorstellung der innenpolitlschen
Verhiiltnlsse dort muB eigentlich fiir Jeden von uns genligen' um
sich vorzustellen, daB wenn das weiter auselnanderfloatet '
das
nlemand Itallen in polltischen Verbund halten kann' Was
lm Verhiiltnis zu Jugoslavien r'Lnd zur Sowjetunlon' zur Situation
des Mlttelmeemaumes bedeuten kdnnte, nu8 1ch hler nlcht ausma1en.

Die lnnenpolltlsche Landschaft ln England sleht ln gl-elcher
Welse gefdhrllch aus. Was den W111en angeht, den festen Wlllen
zun Venblelb lnnerhalb des politlschen Verbundes der Europdlschen Gemelnschaft, so k6nnen S1e auch a1les selbst aus der
Lektiire der Zeltungen entnehmen. Wer ab und zu elnmal 1n
London lst, sptlrt es auch dort. Dle Engl&inder haben slch aber
angewdhnt, fiir die dkononlsche Mlsere thres Landes einen scape
goat, elnen Siindenbock, ln der Europiilschen Geroeinschaft ge-

funden zu haben und auf den elnzuschlagen. Und nichts fdl-lt
politlschen Fuhrern in England lelchter, a1s diesen sijndenbock
lmmer ma1 wied,er zu benutzen, und elnes Tages kann dles dazu
fiihren, daB slch dle Zugehdrlgkeit zu Europa aufl6st' Dies
sind d.ie belden L2inder, die nlr in bezug auf den festen
Verbr:ld mit der Europ?ilschen Gemelnschaft am neisten Sorgen
machen. Das war iibrlgens eine Benerkung, dle ich kelneswegs
ijffentlich wiederholen ktjnnte, die lch abstreiten wiirde, genacht
zu haben. Aber lch bitte Sle zu verstehen, daB nich dles rnit
tlefer Sorge erfiillt' und zwar nicht erst selt ein oder zwei
Jahren. Ich habe vor einlger Zelt, 1ch glaube es lst drei
Jahre her, auf ei,nem engllschen Parteltag, eine tlefe antleuropiiische Grrrndstlrnmung der dortigen Regierungs-Partel
antreffend, vori.ibergehend durch eine Reihe von Bonmots'
retorlschen Trlcks und freund.lichen Elnfijhlungsveindgen, das
rnir ab urld zu ausnahmswelse gellngt' ijber dle Runden helfen
kdnnen, aber das kann mal ja nlcht jederzeit wj-ederhofen'

Verhtiltnis zu den beiden Kernldndern der
Gemeinschaft angeht, Frankreich und Deutschland, sle kdnnen
auf die Dauer das Ri-ickgrat der Gemeinschaft nur bl1den, wenn
sie nicht zwel verschiedenen wiihrungsrtiunen angehiiren, oder
posltlv ausgedriickt: Nur wenn sie einen gernelnsarnen lldhrungsraun
angeh6ren, kann man erwarten, daB dieser polltische Stablllt?itskern, Stabilislerungskern der Geroeinschaft, Effizlenz behhlt'
Be1 al.1eden sind die Rislken dieses europ?iischen w?ihrungs systems
nicht zu fbersehen, sle dijrfen nicht unterschZitzt werden' Es
glbt da schlimne tlbertreibungen ie nach der nationalen Br111e'
Die einen schwiitzen von der Inflationsgemeinschaft ' die anderen'
DeflationsUnd was mrn das
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Engfend.err'Itafiener insbesondere, schw?itzen von der
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gemeinschaft, die dort effektuiert wiirde und thre ganzen Volks*
virtschaf ten deroutieren wi-irde ' Das sind beldes schliruoe ljbertreibungen, aber ich wiederhole den Anfangssatz: Die Risiken
dijrfen nicht ulterschaitzt werden, wie wir hier gerneinsan meinen'
glbt
Es gibt aber Risikenr'die nicht nur iro Handeln liegen, es
groBe Risiken' d.ie in Nlcht-Handeln llegen' Und wenn nan nichts
tut, so wird es so gehen wie mit den gemeinsanen Agrarmarkt'
er
den es schon lange ni-cht rnehr gibt, der heiBt nur noctl so'
ist eine reine Fiktion. und es kbnnte elnes Tages rnlt der ZolIunion dann iihnllch werden. Wir haben die ersten Insdtze dazu
gesehen, a1s die dkonomische und monetire Aus einanderentwicklun
Italien zum Bardepot auf Warenirnporte fiihrte ' und al-1 dies'
Zo11Das 'waren die ersten AnsZitze zum Auseinanderbrechen der
ulion. Auch dies kann sehr scblell eintreten' Auch das Nicht-

wenn
handeln birgt groBe Risiken. Was urrser Risiko hier angeht'
und monewegen des fortbestehenden AusroaBes d'er ijkonoroischen
Sache
tdren Divergenzen j-n der Polltik d'er EG-staaten dlese
Vertrauensscheltern sol1te, dann wiirde sich das bescheidene
jetzt
kapital in dle europZiische dkonomische Soli-darltH't' das
durch die Bemiihungen hier geschaffen worden 1st' wahrscheinlicl
wHren
schne1l verbrauchen und auch dle politischen Rilckschliige
fi-i:
erheblich. Ganz abgesehen von den persbnlichen R0ckschl?igen

die beiden, die ihr Prestlge auf diese Sache gesetzt haben'
namlich Giscard dtEstaing und ich' Und die belden Regierungen'
die danit verbunden sind und das Ansehen der Staaten' die hj-er
fiir
ln Betracht kommen. Anderersej-ts sehe iclr' daB die Chancen
den Erfolg nicht ungiinstig stehen'
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-7 rnachen' Wir
sind von dero amerikanischen Priisldenten und der arneri-kanl schen
verdffentlichten Melnung, nelstens gelenkt durch das Whlte
House und durch dle Treasury, Ja 1?ingere Zelt r:nter Druck geUnd lassen Sle

nlch dazu ej'n paar Bernerkungen

gemeinsan nlt den Japanern, wlr hiitten gefelflgst
al-s rt].okomotlven die ganze Weltwirtschaft aus der Ffaute zu
zlehen und was derglelchen Unfug nehr: war' Den waren Auselnandersetzungen vorausgegangenr die deutsche Bundesregierungen*,

setzt worden,

(,,

insolcherDj.chtemi.tdenVereinigtenStaatenvonAmerikanochf
d.urchzustehen hatten. Das fing an mlt den anerikanlschen Versuch
noch ulter der Prlisidentschaft Ford, die fiir die Entwicklung
einer unseier wichtigsten Zukunftslndustrien wichtlgen Bras111er
Geschiifte zu inhlbieren. Wi-r haben uns dagegen wldersetzt' endlose Auselnandersetzungen, rneistens hinter den Kulissen' aber
Karopf gegen
rnan hat groge Sorgen haben miissen. Glelchzeitig ein
eine Adminlstratlon, dle neu j-ns Amt karo und glaubte, mit Inflatlon sei dle Welt zu helIen. voraussagen, die wir dem amerikanischen Vizepriisldenten und seinen Beratern r'rnd den von Prd-

(,

sidentCarterzuunsj.mJanuarlgTTgeschicktenBeratergemacht hatten, sind fast a1le eingetroffen, n?irnlictr iiber den
inflatorischen verfall r:nd iiber den Zahlungsbilanzverfall der
Vereinigten Staaten. Sie haben allerdings nicht a1le Ma8nahmen
ergrlffen, die sie r:ns danals angekiind igt hatten und von denen
s1e neinten, wir sollten so etwas etrnliches tun ' Wir haben nur
dieHiilftevondemgetan.Jedenfallshatsichdieamerikanische
Inflation so entwickelt, wie Sie -es kennen und hat sich die
amerikanlsche Zahlungsbilanz so ftoutiert, wj-e Sie es wissen
und ebenso der Dollarkurs. Wir haben auf anderen Feldern Auseinandersetzungen in Kauf nehmen niissen mit den Vereinigten
will'
Staaten voro Amerika, die ich jetzt nicht alle erwEitrnen
well sie weit abllegen vom monetiiren Bereich' Aber die Vereinip
ten Staaten, das muB man sich mal 1ns Ber+uBtsein fiihren ' sind
unter dem Druck des deutschen Beispiels und der deutschen Argunente zur Stabifitet, zum Vorsatz zur Stabilitiit sage lch vorsichtshalber, umgekehrt. Eine gewaltige Entwicklung ! Eine geDie;
waltige Entwicklung vom Friihjaht 1977 bis zum Herbst 1978'
auch rrneinrl
wLire iibrigens ohne die Entschlos senheit, notfalls
geko:
zu sagen bei den Bonndr Wirts chaftsgipfel ' nicht zustande
Ob
men. Ich sage' sie haben sich entschlossen zur Stabilitat'
o

die EntschluBkraft stetig ausrelchen vird, we]L nun zunLichst
1n den ersten Phasen nur mal- die negativen Folgen eintreten'
das kann ich nicht prognosti.zi eren.
In iihnlicher Welse hatte frilher und ohne' da0 es deswegen
gro8er Uberredung bedurfte, unser Beispiel, nit monetdren aber
auch mit budgetlren, fi-skalischen, allgemein sozlalpolitj- s chen
Mitteln auf Stablllt?it hinzuwirken, in !'rankreich ein positives
Echo gefunden. Ganz urrdraroatl s ch, der franzdsische Priisident'
mitdenictrausZeltgenelnsanerFlnanzninistertetlgkeitbefreundet war, hatte im Grund e die deutsche Politik immer fiir
richtig gehalten seIt1971i er konnte das aber nicht laut sagen
aus Riickslcht auf seine lnnenpolitische Stellung - er war darnals
Finanzministeru.nterPoropidou-ni.tRiicksichtaufseinespaitere
Stell-ung a1s Prdsident. Die war so gefestlgt -1n den ersten Jahrel
weiB Gott nlcht. Es lst ein schwleriges Kunststiick, Frankreich
zu regieren. Es ist innenpolitisch genau so schwer wie Deutsch-

land, nicht weil es dort 11 L?inder glbt, aber weif es dort noch
mehr als 11 Parteien gibt und di-ese j-n Grupplerungen zusammengebunden sind' dle sich schwer balancieren lassen' Fiir itrn uld
fiir nich war k1ar, daB rvenn seine Parteigruppierr'ng in diesem
Friihjahr 1978 die Wahlen gewinnen wiirde, so daB er Zeit haben
wi.irde, vier Jahre lang elne kontinuierlich'e ijkononische Politik
der Stabilitdt zu treiben, daB wir dann geneinsarn den Versuch

(-

eines grbBeren Wahrungsverbundes innerhalb der EG machen wiirden '
Dariiber waren si-ch Giscard unci lch seit langer, langer Zeit einig
Aber entscheldend war, wiirde er i-rn April 1978 die Kanmerwahlen

gewinnen?(Ganzleisesageigh:MitHerrnMj.tterandhiitteich
nicht in Traume daran gedactrt, einen solchen Vorschlag in die
Welt zu setzen. ) Es hiingt hler auch an den persdnlichen VertrauenderfranzijslschenStaatsfi.jhr'r.mgindleKontinuit?itder

deutschen Staatsfijhrung, es h?ingt an dem Vertrauen der franz6sis
Staatsfilhrung, repriisentiert durch die beiden Personen Giscard
dtEstaing und Reymond Barre- ohne dies ware das Rlsiko zu groB'

Sicherlich,derPrZisidentwirdslchlg81zurWiederwahlsteflen
miissen. Es sieht so ausr als ob er gute Chancen hat' fi'ir weiter
sieben Jahre gewdhlt zu werden. Der franz6sische MlnisterprZisid
Reymond Barre, wird slcherllch friiher wechsefn' Gegenw?irtig
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-9finde lch, daB d1e Franzosen rnit gro8ern Mut elne Relhe von
Dlngen ins Werk gesetzt haben, von denen man noch nicht genau
erkennen kann, ob sie lnnenpolitisch die Anfangsnegatlven r dle
damlt zwangslauflg verbunden sind, ob sie dle lnnenpolltlsch
gut iiberstehen, rmd wie gut sie sie ilberstehen. Aber da8 das
zunZichst e1nma1 nicht zur Verringerung der Arbeltslosigkeit
fiihrt in Frankreich, wei8 Jederrnann. Und da8 das zunechst einma
nicht zur Prei sdiiropfr,mg fiihrt, wenn sie die Brotpreise frelgeben, und all dergleichen, das lst kl-ar. Aber es sind nutige
Schritte, die, wenn d1e Politik beibehalten wird fiir 24 und
J6 Monate, nach einer solchen Frlst d'arrn dle ersten positiven
Erfolge zeigen wird und dann hoffentllch weiter durchgehalten
werden kann, tiber 1981 hinaus.
t

ja i.ibrigens auch sagen, da8 das deutsche Belspiel
in ltalien, und sogar auch in England, den Entschfu8 zu grdBer€
Stabilit2it ausgel6st hat. Die Klimpf e, die der Preroiermini ster
Heath, leider nlcht erfofgreich, aber speter der Prem.ierministe
Callaghan relativ erfolgreich, jedenfalls bis zr:m Jahre 1978
erfolgreibh, mit den Gewerkschaften, was die Nominallohnerhdhu-r
gen angeht, gefochten hat, sind eindrrrcksvoll. Sie wissen ja'
sieht nlcht ganz so gi.lnstlg aus im Augenbllck. Das hel8t' ohne
da0 es diesen Ltindemaflen 1leb 1st, und den dortigen polltischen Ftihrungen 1leb ist, haben sie sj-ch dero seit NlaI 1973 gegebenen deutschen stabil- it?itspollti s chen Beisplel letztlich
anbequerot. Nicht, weil sie eingesehen haben, daB das theoretis<
besser wdre, sondern weif sie erfahren haben in der Praxist
da8 wir besser gefahren sind. Dies ist eine ganz wesentliche
psychologische Voraussetzung, dle ganze Sache zu wagen' Llenn
sie morgen elne Regienrng Berllnguer hZitten ln Rom, vllrde ich
sehr zweifelhaft sein, ob man es mlt den Italienern wagen darf
weil 1ch nicht wei8, was fiir eine Wirtschafts- uld Finanzpolit
Man muB

e

I'

eine soLche Regierung machen wijrde.

Nul, da also eine allgemeine PrZidisposition auf nehr Stabilitet gegeben ist in diesen europiiischen Regierungen' von
denen vrir hier reden, wenngleich in manchen Fdflen noch nicht
ausreichend, wenngleich in manchen F:i11en durch innenpolitisch

nicht so vle roan es ihnen wiinschen ndchte, werden
ietzt drrr.r:h dipqes EWS - wle es 1n den Zeltungen genannt wird veitere Anreize in Rlchtung auf noch mehr volkgwlrtechaftllche t
noch mehr wirtschaftspolitlsche Disziplln dazukonmen. Der
wichtigste Anreiz lst der, da0 Regierungen es iiberaus unangenehl
finden, wenn sle irgendwann aro Wochenende zusamnenkonmen mijssent
um fiir Montag friih urn neun bekanntzugeben, sie hlitten ihre W?ih-

Wlderstdnde

rungen abgewertet. Die Notwendigkeit, Abwertungen wleder zu
Regierungsbe s chliis s en zu fornalisieren, htingt wie ein Damoklesschwert ilber jeder Regierung. Das ist den Regierungen sehr
bewu0t, auch den Reglerrrngen der Schlangenliinder, z.B. neinero
ddnischen Freunde Jcirgensen sehr bewuBt. Deswegen wil-l er auf
jeden Fa1l auch drin bleiben, weil er dieses Bewu0tseln seiner
ganzen Regierungsnannschaft, seiner Gewerkschaftsfiihrung, sei-ne:
Bankwelt hat urittellen und iibertragen kdnnen. Eine der wichtigsten sachen ist, da8 tatstichlich bei fixierten wechselkursen vol
der Zahlungsbilanz im engen Dinne des l{ortes Disziplinierung
ausgeht auf die Verantwortfichen. Der allgeneine Ausdruck von
der Zahlungsbllanzdisziplin ist neist anders gemej-nt, ich meine
es hier In w6rtlichen Sinne. Es gibt ja auch den urogekehrten Fa
venn Sie sich an dle Bundesregierung der GroBen Koalition erinnern, die konnte sich nicht dazu entschlie8enr aufzuverten.
Regierungen scheuen sich, durch Entschlu8 die dffentllche Verantwortung fiir elne VerZinderung des AuBenwertes ihrer Wiihrung
zu i.ibernetrmen.
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Das

bleibt auch

so.

Buldeskanzler:

Ich hoffe, daB es so bleibt. Die deutsche Bundesregierung
scheut sich an allerwenigsten, denn dle hat in Lauf der letzte!
sieben, acht, neun Jahre groBen Erfolg gehabt nit der Wdhrurgs'
- I t-

politlk der Br:ndesrepubllk Deutschland lnsgesamt. Sie hat
allerd.ings seit 1971 slch ja nur lnnerhafb der Schlange zu
solchen Dlngen zu auBern gehabt, wiihrend zu al1en {lbflgen
Wdhrungen die Kurse frei waren und der Devlsenbdrse ilberlassen
waren. Aber lnnerhalb der Schlange, Herr Schlesinger, haben r'rir
uns nl-e gescheut, aufzuwerten. Jedenfalls nicht auf natlonalen
Cr.iinden n i n}rf arrs deutschen Griinden, auch nicht aus innenpolitischen Gri.ilden; nanchmal war es viell-eicht fiir andere nicht
so ganz zweckmiiBig.

(j

C

Ich will viellei.cht noch eln kleines wort zum arnerikanlsche
Dollar hinZufUgen. Wenn lch es richtlg sehe' haben Sie zur
Stiitzung d.es amerikanischen Dollars seit '197O r:nge ftihr den Gegenwert von t5 Mrd Do1lar aufgewandt. Ich weiB nichtr vrleviel
DMark das zum jeweillgen Zeitpunkt gewesen sind, jedenfalls nacL
trligllch sind. es sehr vieJ- weniger DMark a1s Sie seiner Zeit
reingesteckt haben. Das, was an Interventionen in der Schlange
erfolgte, ist r:]lgleich geringer. Aber immerhin, wenn Frankreich
und ltalien dazu kornmen, vird dleses Quanturn rnbgli cherwei se '

iedcnfal ls thporetisr-h steioer- Tch denke, was das EuropZiische
Wiihrungssysten angeht, so hat das bereits in Anerika eine ganz
starke psychologische Slgnalwirkung ausgeldst. Es ist fiir die
amerikanische Regi-erung Gott sei- Dank sehr liistlg gewordenr von
der elgenen Banking Corormrnl ty, auch von der elgenen Industrial
Cornmunity, von der eigenen verdffentlichten Melnung gesagt
zrr kriescn: rlss geht nit den Dollar nicht so weiter. Aber nachdr
sie nun auch noch lesen niissen in den Zeitungen, da8 diese
Europiier es mdglicherweise fertig bringen, in ihren Ratrn so
etwas wie eine Zone stabller wtihrungen zustandezubringen, das
ist natiirlich ein ganz starker zusiitzliche psychologischer Druc
auf die amerikanischen Politiker' nun ihrerseits die Politik de
trbenlgn neglectrr auf zugeben. Das europ?iische Systero lst slcher n
gegen den Do11ar gerichtet. Aber wenn es uns ein blBchen unabhdngigerr machen kcjnnte von den Dollars chwankungen, YJaS ich nich
ausschl-ieBe, wdre das sicherfeich erwtinscht. \{enn es erfolgreic
wdre, was ich annefme, wird es vlefleicht auch eln Beispiel geben fijr andere Regionen, Siidoslasien bis Japan, weiB ich nicht'
L,ill

inh ninhlenokUliefen.
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Jedenfalls wiire es auch eln europapolltl scher Fortschritt.
Das haben sich Glscard und 1ch lmmer so vorgestellt, de$ c'lr 1x0
glelchen Jahr dle dlrekten europ2ilschen Wahlen habea wol 1en dle Ja fuo komrnenden Jahr stattflnden - und in glelchen Jahr
rnl-t dleser Sache anfalgen.Immer vorausgesetzt, daB seine
elgenen natlonalen Kammerwahlen thm ausr:eichende Handlungsgeben wi-irden. D1e ltallenlsche Reglerung ndchte gern
mltroachen. Die fach-llchen 'Berater der ltalienlschen Regi-erung,
z.B. Herr Baffi und andere, erflnden vle)-e Bedenken; ich bln
nir ntcht so Sanz dariiber k1ar, ob dle Bedenken alle erfunden
werden, um noch mehr ZugestZindlisse herauszuholen und un dann

frelhelt

Dle italienlsche Regierung wird nitroachen. Ich bln nicht slcher, ob das, was sle nr:n herausgehandelt haben mit dieser besonders gro8en Marge, wirllch in
Interesse der itallenischen Lira 1iegt. Ictr vernute, es liegt
nicht in objetiven Interesse, wenn ich rnlr dle psychologischen
Wirkungen d.leser Sonderrnarge iiberlqge. Jedenfalls flnde ich'
da8 das Systera das ganz gut verkiaften kann. Die j-rische
Reglerr:ng ndchte sehr gerne roitsplelen. Ftir die lrische Regierung
iiberwund en zu werden.

\,

besteht .eln Sonderproblen. Zum ersten Ma]. selt 160 oder '17O
Jahren miissen sie sich l6sen von der Parltdt Pfund gleich
Pfund.; Irlsh por:nd = Brltlsh pound. Von dleser Paritiit miissen
ste sich ldsen. Es glbt fiir sie Griinde, das gerne zu tun, sle
liegen im psychologl s ch-politi schen Bereich, und es gibt fiir sie
erhebllche Besorgnisse, die liegen In der weltgehenden Abhlingigkelt Irlarrds voto Londoner Geldmarkt. Sie liegen auch ln der
we.itgehenden AbhZingigkeit von Londoner Kapitalnarkt, urrd
ansonsten ist auch die dkonomische Situation Irlands nicht
sehr beri-ickend. Die Inflationsraten sind nicht hdher als anderswo in Europa. Sie sind angewiesen darauf, daB sie zusdtzlichen
Kapltaltransfer bekornmen; dles lst nlcht unbedingt eln Problen
der Bundesbank, lm Gegentell, d1e Bundesbanl< wird es begrti8en'

wenn auf diese weise auch die irische Zahlungsbilanz stabilisleri
wi.,irde, aber es ist ein Problem der Bundesreglerung, sof che

Kapitaltransfers zu organisieren. Zum kleineren Tell wird das
iiber den Reglonalfonds geschehen kdnnen und zuro grci8eren Te1l
-1J-
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wlrd es Beschehen n[ssen iiber Allelhen der Europdlschen
Investitlonsbank, wobel dann der Zins heruntergeschleust

werden

rnuB .

.l

Das schwlerlgste Problem schelnen d1e Brlten vor slch
zu sehen. Blsher flndet ln der englischen Presse dle
lntelllgenteste Dlskusslon, dle rnan in der europdischen Presse
lesen kann, statt. Selt ungefdhr einen halben Jahr Jede Woche
zehn Artikel, nlcht unlntelllgente Artlkel zum Tell, zu dlesem
ganzen Konplex, aber das slnd auch dle einzigen in England t
dlese Artikelschreiber, dle dieses Problen verstehen. Dle
i.ibrigen verstehen es kaun, sondern k?inpfen zun Te1l gegen die
vortrln von mlr genannte rscape goat-mentalityrr, dle dIe
Europiilsche Gerneinschaft zum Priigelknaben roachen mdchte fiir
die eigenen rtdeficlenclesrt, und zum Te11 betrelben sle dle
rrscape goat-roentalltyrt . Der Preniernlnlster wZire von selnen

politlschen Instrikten her slcherllch geneigt, das al1es gleich
von Anfaiig an nit zu wagen. Aber wenn ich nich in selne Lage
versetze gegeniiber den Gewerkschaften, gegentiber den Konser-

vatlven, gegeniiber seiner eigenen Partei, gegeniiber diesern Trend
der ijffentlichen und verbffentllchten Meinr'rng ' was dle EG angeht'
dann ro6chte lch belnahe glauben, da8 er zum Ergebnls kornmt,
er kdnne nicht an z.rdJ-f Fronten glelchzeltlg kiinpfen. Ich nehme
an, daB dles letztlich der alJ.eln ausschlaggebende Grund sein'
wird. fi-il' das Ve:'halten Gro0britar:niens nA.chste Woche Dlenstag.
DaB nan einfach nicht zu viele Kdmpfe gleichzeitlgt ftlhrt. An
d.er Heiroatfront, zuhause fun elgenen Land. Gleichwohl werden die
Englihder versuchen, r:ld wir werden 1bnen dabel helfen nilssen,
eine Posltlon zu finden, dle es thnen darrn sp?iter ermi5gllcht'
olu-ie Geslchtsverlust nachtrtiglich reinzukommen, wenn die voraussetzungen slch geklzirt haben sollten. llir mijssen eln biochen
aufpassen, da8 sle nicht von vornhereln al-le Vortelle einhefuosen
und gar'ke1ne Pfllchten auf sich nekimen. Das wlrd eln wlchtiger
Punkt sein. Das hat Herr Cal-laghan aber schon verstanden.

-14-

- 14 Dle Norweger werden slch ln iikrrlicher Welse wle btghef '
zurSchlangeassozlleren'slero6chtengern'da8dleSghweden
dle
das auch tun. Dle Diinen ndchten das auch gerne' Ich kann

Abslchten
gegenwdrtlge neue schwed'ische Reglerung und ihre
iilurli ch
ntcbt beurtelfen. Ich netune an, das wird ln 0sterrelch wle
sein. Bei der Schweiz wird es im Grr:nde so weLterlaufen

blsher.Dahabenwiresjaroitdemunangenekrrnenpsychologischen
lch nuB
Problen zu tr:n, da8 die franz6slsche Staatsfiihrung -

Hemrnung
vorsichtlg sein " " ' an besten iiberwinde lch die weil eln
Schweizer'
durch Burschikositht" " ' sauer lst auf die

ganz

franzdslscherStaatsbijrgerslchdortanonynseinNumnernkonto
errlchten kann und auf diese Weise sehr lelcht franzdslsche
Steuergesetze umgehen kaln '

Schbflhorn:
Charles Aznavour

Buldeskanzler Sclrmidt:

Sie di-esen elnen Paradefall kerrnen' Herr Schdllhornt
vor sechs oder
1ij.Bt mich vernuten d'aB: dleser Paradefall schon
DaB

'

1st' Das splelt immer noch elne
t:t
Ro11e, aUerlricfrt nur dleser eine FaIl ' und das
1l:*:"*t
bi8chen aus
ein
leider
slch
wirkt
das
sache,
eine z,.reifelhafte
nit der
auf dle Grundstimmrng, aber lch neLrme an' das wird
sl-eben Jahi=en auch aufgeko'n-en

der Schlange'
Schweiz ganz genau so gehen wie bisher gegeniiber
beginnende
Dle nordischen Ldnder sind iibrigens an dem iibernorgen
zu verelnbare
'1,/ochenende i-n Kopenhagen zusanulen' um slch fornell

gesprochen' Ich
iJber Frankrelch habe j-ch schon des 1?ingeren
. wi11 nur sagen - und damit konme lch auf die augenpolitische
daB in dieser Sache'
Bedeutung aus natlonaler deutscher Sicht -'
Ini-tlative
so wj-e in vj-elen anderen Sachen, eine rein deutsche
nur nit
nicht hZitte gewagt werden diirf en' Es glng natiirlich
d'er ausgesprochenen
Franzosen r:rrd Deutschen geroeinsam' r:nd rolt
^c

_15Bllllgung durch dle Benelux-Partner, iibrigens auch durch die
Dlinen. Al1es was dle Deutschen allein unternehnen auf dleeFB
Felde, filhrt dazu, da8 sehr schneJ-l Inf erlorltiitsgeftihle
anderer virrrlent geroacht werden und lnfolgedessen wlderstand
sofort slch ausbreltet. Was m:n dle deutsche Polltik angehtt
w111 1ch in aller Einfachheit, aber al-l-er Eindrlngllchkelt

sagen, ohne einen funktionstiichtigen Gemeinsamen Markt, ohne
elne vlrtschaftliche und politisch gewichtlge Europ2ii-sche Gemeinschaft 1st deutsche AuBenpolltik nlcht erfolgreich zu fiihren.
Deutsche AuBenpolltlk berrrht auf zwel groBen Pfellern: der
Europ?ilschen Geneinschaft und den nordatlantlschen Bilndnl s. und
das Verfaulen elnes dieser Pfeil.er oder gar Herausnetrmen oder
In-si_ch-Zusammenbrechen eines dieser beiden Pfeiler fi.ihrt zun
Zusammenbrrrch des Glelchgewichts der deutschen AuBenpolltik. Das'
mag fiir sie klingen wi.e Adenauersche Priniti.vitdt, ist es auch.
Aber es ist richtlg. Das ganze Splel, das wir gesplelt haben ln
den letzten ,l o Jahren gegeniiber der sowjetunion, gegeniiber den
o steurop?ii s chen LZindern, das wir gespielt haben um Berlint um
diese Schi cksalsstad,t in threr Lage zu verstetlgen, aI1es dies
wdre nicht rndgllch ohne diese beiden Pfeller im Riicken' Wir
sind auf doppelte Welse verr,n-mdbar und blelben es bis weit ins
niichste Jahrhr:ldert. Ver"w.undbar Berllns wegen und auch der
offenen Flalke ln osten wegen, der Getell-theit der Nation wegen,
syrnbolisiert in der Insellage Ber11ns, und zweitens wir blelben
verwuadbar wegen Auschwitz. Je erfolgreicher wir sind auf auBen-

polltischern, auf wirtschaftspolitischem, auf sozialdkononischem,
auf militiirlschen Gebiet, desto ldnger wird es dauern, bis
.A.uschwitz abslnkt in dle Geschlchte. Urn so mehr bl-eiben wlr
algewi-esen auf diese beid.en Pfeiler, von denen i-ch sprach, von
denen einer der Gemeinsame Markt lst. Eine Europilische Geneinschaft oline einen funktionstuchtigen Gemeinsamen ijkonoroischen
Markt wird verfaulen. Und wie stark dle Auschwitz-Erirureruag

hi+--i^'r+
wir in den letzten 24 Monaten viele Male
rllr UDP-tE-l t/, udD
rrcrlJ
^^- ra-\en
erlebt. A1s wir einen Rechtsanwalt, der den Terrorlsten Vorschub
u]ld Hilfe geleistet - crolssant hle8 der Mann - aus Frankreich
,l t:
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ausgeliefert haben wo11ten, welch ein Aufstand ! A1s eln armer
alter Man', - Kappler hi-eB er - aus einen ltalienlschen Militarhospital entsprang nlt Hilfe selner gar nlcht nehr ganz
Jungen
Frau, und vlellelcht hat noch ein Dritter geholfen, welch eln
Aufstand ln Ita11en, welche Anklagen: Wiedergeburt d.es

Faschlsnus. A11es dummes Zeug, alIes Unsinn. Aber hier manl_
festiert slch diese Fii schung aus rnferioritdt gegeniiber diesern
gro0en deutschen Erfolg, die dann ri-ickgrelft auf dle Erinner'ng
an Verbrechen, dle im Namen des deutschen Volkes begangen worden
slnd vor 40 Jahren, vor nehr al.s j2 Jahren, Jl Jahren, das wlrd
uns noch pr?isentiert. rch habe neulich na1 vor J wochen elne ganz
rlnschuldlge Nebenbemerkung genacht; ich wurde gefragt von ausl-iindischen Journalisten in Laufe einer langen unterhaltuag, was derrn
mm das Europ?iische Parlanent eigentlich so11e, es hEitte d.och gar
keine Bedeutung, wenn es direkt gewdhlt wird. Ich habe gesagt: ,,Es
hat die Bedeutung' dle die Rdmischen vertrrige i ]irn zumessen, au8erdr
wird es si-cherlich noch an Bedeutung gewinnen, weif es in seiner
Legitinltlit nu'' gesti.itzt ist durch d.irekte wahlen, und es wird
sich schon seine Bedeutung verschaffen.rr Ein Aufrrrhr 1n der
kommunistischen und gau11i-stlschen presse in Frankreich! oder 1ch
sehe, sie sehen heute in der Fra'kfurter Arlgeneinen Zeitung elnen
Artikel nAdieux gernaniquesr, wo das konnunistische partelbratt
LrHunanit6 und 'Canard. Euchalnerr slch aufregen, von l1nks oder
von rechts, ganz egal, dariiber, daB der franzdslsche Au8enminister
Gulr/ingaud sich vorgestern bel Herrn Genscher und bei- nir verabschiedet hat und dann erst sein Ausscheiden aus den Ant in Frank_
reich offizlell bekanntgegeben wurde. Da spiiren Sie, wie diinn
doch das Els bel aller Freundschaft lnner noch lst, und es wlrd
nicht dicker dadurch, daB wlr so schrecklich erfolgrelch sind.

wir sind wirtschaftllch in den Augen der welt die zweitstarkste
Macht des r,rfestens, wir sind es Ubrigens auch nilitdrisch, und die
meisten Polltiker drauBen 1n der welt wissen es. Mit Ausnalrne d.er
nuklearen Waffen, die wir gottseidank nicht haben, sind wlr die
zweltstZirkste Militdrmacht des llestens. A-r-1ein die Zahl unserer
Soldaten ist grd8er afs die der Amerikaner, ohne da8 wir sie ver_
nehrt hdtten in Laufe der letzten 12 Jahre. sondern die anderen
lr'7
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haben all-e so welt abgeriistet. Wir slnd durch Festhalten an
unseren Pfflchten relatlv iro Verhdltnls zu unseren elgenen
westllchen Verbijndeten lmner stiirker geworden. Und wir sino
politlsch 1n thren Augen auch ein sehr groBes Gewlcht geworden.
Un so roehr haben wir es n6tig, uns mit diesem europdischen
Mante1 zu beklelden. Wlr brauchen diesen Mantel nicht nur' um
unsere auBenpolltischen Blb8en wle Berlin oder Auschwj-tz zu
decken, sondern wir brauchen thn auch, um diese lmmer noch
wachsende relative stdrke, wlrtschaftlich, politlsch' nllitarlsch,

derBundesrepub].lkDeutschlandirrnerhalbdesY/estenszubedecken.
Je rnehr sle lns Auge tr1tt, desto schwieriger wiirde dle Ausfijllung unserer Spielr?iune werden.
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- 18Ich gebe roir gro8e Mijhe, Riicksicht zu nelrmen auf diese'
Sensltivltiit, wachsend.e Senslbilitiit, der Partner drauBen in
der l'le1t. Aber, wi-e gesagt, wenn nan lrgendwo'lp Stelgenhergen
abends r:-n 11 . OO Uhr eine harmlose Bemerki:ng eine$ halben Nebensatzes rnacht iiber d.ie Ro11e des zukijnftigen Europiilschen Parlaments, kann es einero schon so gehen. 0der schon vor drei Jahrent
wenn man irgendwo in Amerlka in einero Hotel morgens bein Friji stijck einen Journallsten erzdhlt, der einen fragt, wenn nun der
Berlinguer in die Regierung elntritt, geben sie ihm dann Kredite!

.

sagt: rrNein, ich glaube eigentlich nicht.rr, und er macht
daraus eine groBe SchJ.agzeile, p1dtz1lch ist rnan der Plann r der
sich elnmischt ln die italienische Innenpolitik' Sehr, sehr
schwlerig, bei a1l-er Selbstdi szlplin, die man versucht, sich
selbst aufzuerlegen' dem viilIlg zu entgehen. Un so wijnschenswerter, da8 wir r:ns auf diese beiden sdulen stijtzen k6nnen, die
gleichzeitig hier ein Mantel sind fiir uns, ln dem wir ein biBchen unsere Kraft verbergen kijnnen.

Und nan

t

Ich sagte demgegentiber, das Europdlsche Wtihrungssystero
birgt Risiken, ich wiederhole, es birgt auch wesentliche chancen
insbesondere wenn es erfolgreich wi-rd fiir uns die Chance, daB
dle Europdische Gemeinschaft nicht verfault. Es ist geradezu
elne- Lebensvoraussetzung fiir die deutsche Auoenpolitik und ihre
Autononie. Sie bietet auch Chancen ijkonornischer Art, die ich
nicht ln den Vordergrund gestellt habe bei diesen Vortrag, die
ich aber nicht verschweigen will. Es gibt noch ein paar Problene
arn kornmenden Montag und Dienstag, dariiber ist vielleicht noch
nachher zu reden.
w1l-1 d.en Vortrag hier nicht zu l-ange ausdehnen' lch
will aber an Sch1u0 noch auf einen Briefwechsel eingehen, der
zw.ischen fhrern PrEisidenten, Herrn Enminger, r:rtd der Bundesregi err:np in den 'l etzten lJochen stattgefunden hat. Dr. Enrninger
hat 1n ei-nern Schreiben vom 16. Noverober an mich um die Zust-imrnung dei Bundesregierung zu drei Punhten gebeten, welche
wohl hier vor den Zentrafbankrat erdrtert worden waren, wie

Ich

ich annehme, so daB ich die Punkte nicht zltieren mu8, sie sind
Ihnensichergeldufig.DieersteinbeidenbetreffendieMitwir-

kung des Bundestags, unter Wahrung d.er Autonomie der Bundesbank'
- tY_
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bet der Ausgestaltung der endgii@f gen Rege}:ng, Dem hat der
Herr Minister }latthdfer - die Fernschrelben haben sich offenbar
gekreuzt - schon ausdrijckllch zugestimt. Ich habe dae durch
den Staatssekretii.r schiiler noch elrimal bestatlgen lassen und hab
dem heute nichts hinzuzufiJgen. 1^Ias nlch hler interessiert, ist
ein Teil des dritten Pr:Iktes lhres Briefes. Ich lou8 Ihnen offen
sagen, ich habe ganz erheblrche Bed.enken gegen eine schriftliche
Fixierung dieser Art, eine schriftliche Fixierr.rng der Miiglichkeit einer nlndestens voriibergehenden Entbindung von der fntervention.LassenSieunseirrmalannebmen'dasstiindenorgeninei
franzdsischenZeitungoderineineritalienischen.We]-cheVorvriirf e wiirdbtr die Zeltungen dann in Konmentar ankniipfen an ihre' ej
ne Regierung, die sich auf ein so windiges Versprechen roit der
. deutschen einlieBe. Eine Regierung, die ihnen verspricht' im
Ralulen bestimmter spielregeln zu intervenieren, aber intern
zu
-^]"*irr r*]
v v t sle hdbe die Absicht notfafIs auch anders
vrf i ah
vrr 6f
DU]rr
'ilrlkdnnen. In der Sache sefbst stimme ich Ihnen zu, meine Herrent
aber j-ch halte es fiir ausgeschlossen, das aufzuschreiben' In
der Sache 1st es doch so, daB es den schdnen Spruch in der Welt
gibt seit 20OO Jahren:ttultra posse nemo obligatur'rr

ultra posse 1iegt, d'as entscheidet man selber'
Meine Vernutung ist, da8 wenn es zu wirklichen Krj-sen kdne'
da8 es dann nach hlstorlscher Erfahrulg iitrnl i ch laufen wiirde '
wie es blsher gelaufen lst: da8 die schuldnerfiinder zuerst Lein
ziehen und nicht die Gldubigerltinder. Aber es kann durchaus sei
Und wo das

daBderGliiubigerBr:rrdesrepublikrnalLeinezietrenrniiBtelesj-st
alles d.enkbar, nur so etwas kann man nj-cht aufschreiben' Man
kann auch nicht aufschreiben, um Ihnen ein aktuetles Beispiel
zu geben, das ebenfalls das Licht der Offentlichkeit scheuen nu
was wir notfa].ls tun wiirden, fal].s dle Assozj-ation, fa1ls dle
neue t{itgliedschaft von Griechenland, Spanien r:ld Tijrkei am Enc
der l-lbergangsfri st dazu fijhren vri-irde, da8 wir statt 4 Mio Aus1?indern dann 5 od.er 6 haben wtirden in Deutschland' Was aufgrun<
der Frei ziig.igkeit, niedergelegt in den R6mischen Vertriigen' se:
1957, deren Recht wlire. lJas wir aufgn:nd der Probleme' die Sie
hier - Anschatungsbe ispiel Frankfurt am Main, (Perser) - natiir

lich nicht

geschehen lassen diirf

ten,

wenn es dann soweit
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- zwdaB wir noch nehr Ausld.nder kriegen. Das was dann geschehen
muB, kann man sich vorstellen, kann man lelse darijber reden
niteinander, kann man nirgendwo aufschrelben, denn def Veftrag
sleht anders aus. Ich welB nlcht, ob lch nich d.eutllch genug aus-

gesprochen habe. So etwas schreibt rnan
roeine Meinulg als Bundesregierung.

nicht auf. Dies viire

bitten, Herr Erorninger, daB
j-ch so schrecklich lalge und vielleicht auch nicht erkennbar
systematisch gesprochen habe. Ich habe aber aIle dle Punkte
loswerden kcinnen, die nir am Herzen lagen dabei. Ich stehe fijr
Fragen und ftr Bemerkungen, Entgegennahme von Kritik jeder Art'
gerne zur Verfiigrrng. Ich habe nicht viel iiber Wiihrungstechni-k
geredet, neine Daroen und }lerren; das ist auch nlcht meine Aufgabt
Ich bin nicht der Wiihrungsminj-ster der Bundesrepublj-k Deutschlan<
aber es ist nicht so, daB 1ch nicht laufend in diesen letzten
Wochen tmd Monaten mich sehr sorgfiiltig vergewissert hiitte, von
Statj-on zu Station, manclrmal von Tag zu Tag, was auf diesem Feldt
gehdndelt und ausgehandelt vurde. I'iur denke ich nicht' da8 Sie
von mir erwarten, da8 ich nun zu Interventlonensroectrnismen im
einzelnen als Bundeskanzler hler sprechel aber vem Sie nich
darijber ins Gesprdch ziehen, werden Sie sehen, da0 ich auf Felde
nicht ohne Kenntnisse bin.
Ja, lch darf

Dr.

um Ents chuldigung

Emminger:

Herr Burtdeskanzler, ich darf nich auch irn Namen aller Mirs'l icder dps Tpntra'l bankrats sehr bei Ihnen bedanken fiir diese
Darlegung aus ihrer politischen Sicht der Dinge. Es war sehr
beei-ndruckend fijr uns a11e. Ich ndchte m:l einen Vorschlag mache
wj-e wir weiter prozedieren. Sie wissen ja sicher, Herr Bundeskanzler, da8 es hier in diesem Kreis eine Reihe von Mitgliedern

gibt, die gegeniiber

dern geplanten Europdischen Wiihrungssysten
oder rnanchen Einzelheiten dieses Systerns Bedenken oder Einwendungen haben. Und ich sehe es a1s einen sehr wichtigen Zweck
dieser heutigen UnterhaLtr.ilg an, daB diese I"Litglieder des Zen.t-

{^+,+
quD Jc.-.
-^ t L^-1--^+^

Gelegenheit haben, Itrnen, als den Chef der

-

1t

-

Bundesregie^:ng, Fragen zu stelren oder auch ihre Bedenken vorzutragen. Das wiirde 1ch als den Hauptzweck ansehen, insbesondere
da nan ja nun unnittelbar vor dem h:rdschrltt zu den neuen Systen

steht.

d9'

i

!

fch mcichte aber, ehe wir dle allgeroelne Diskussion hierzu
erdffnen, doch noch eine Sache gesondert zur Diskussion stellen,
weil urrs das begrei fl,i cherwei s e sehr am Herzen 1iegt, nlinllch
Ihre Stellungnahme zu deno Brief, d.en ich in Auftrag und. nach
vorheriger wcirtl-i-cher Abstinnung durch den zsr tralbankrat an sie
geschrleben habe. Ich ndchte zunEichst nit gro8er Befriedigung
feststellen, da8 Sie inhaltlich und sachlich auch der Ziffer J
dieser Anlage, die wir als Voraussetzung der ganzen Diskussion
zugrunde gelegt haben, zustlmmen; arn
nEinlich Situationen
""
geben kann, in denen Interventionsverpflicht,lgen der Br:adesbank
eln AusnaB annetimen kdnnten, d0O de facto die Erftillung unserer
gesetzlichen Aufgabe unrndglich nacht. Und ich glaube, Herr Bun_
deskanzler, wir st.immen al,1e nitei.nander i.iberein, gerade nach
den was Sie gesagt haben, da8 ein ganz entscheidender punkt fiir
die stlirke der deutschen position, die sle uns hier geschildert
haben r:'d die wir mlt dem Mantel auch der Geneinschaft ein bi8chen i-iberdecken mt_issen, d.arin 1iegt, daB wir weiterhin unsere
fltabilitlitspolitik erfolgreich praktizieren. Denn das hat wer_tt eite Auswirkungen gehabt. Es ist entscheidend fijr die Stdrke,
nlcht nur der Bundesrepublik, sondern, wie ich glaube, fi.ir ganz
Europa, da0 wir hier fortfahren. Es lj-egt uns auch deswegen ent_
scheidend am Herzen, weil es unsere gesetzliche Aufgabe ist.
rch mdchte daher, ehe wir in eine allgeneine Diskussion eintreten
doch diesen Punkt noch einrnal hier den Gremium zur Diskussron
anheim ste11en, wenn es Ihlen, Heru Bundeskanzler, recht ist.
Ich kann mir vorsteflen, daB es da noch Fragen gibt, z.B. zu
dem, was Sie besonder5 hervorgehoben haben, die mindestens voriibergehende Entbindung von der Interventionspfli cht, wie es in
unserem Schreiben heiBt. Es ist k1ar, daB nan das nicht nach
au8en in dieser Form sagen kann. Diese Mbglichkeit ist aber in
einem Bericht des h'dhrung saus schus s es erwahnt. Dort heiBt es
nZimlich in Ziffer 19: 'rDie zeiti^reilige Aussetzung d.er Verteidignrig der Margen nu0 a1s Vor@
fi.ir den Notfalf angesehen

-22werden' Es lst die letzte zuflucht. Darnit es einem
Land ndglich
ist, auf dieses Verfahren zuriickzugreifen, nuB Anla8 zu der
Annahme gegeben sein, da8 die ausl6senden
Faktoren voriibergehend
Natur sind. Jedoch kcinnte eine situation eintreten,
der diese
Faktoren sich nicht umkehren wiirden. rn diesem
'n
Fa1l wiirde das
betreffende Land rnit einem anderen Leitkurs zurilckkehren.rr
Das
ist genau der FaI1 , den wir hier fta Auge haben, nti_mlich
da8
es situationen geben kann, wo man voriibergehend. aussetzen
nu8,
um dann nach einigen Tagen, vielleicht auch
nach einigen Wochen,
im Einvernehmen nit den anderen nlt einen Realignment,
nit einem
neuen Wechselkursgefiige, zuriJckzukehren. Das ist
also in diesem
Berlcht des Wdhrungsausschusses, Ziffer .19, tats?ichlich ange_
sprochen. Ich verstehe sehr woh1, da0 nan jetzt nicht, besonders
nicht gerade vor der Gipfelkonferenz, das irgendwie ins Rampen_
licht heben kann. Aber ich darf es wohl so versteherr, H."" B,.rrr_
deskanzler, daB die Erkldr,ng, die Sie zu diesenc pr:nkt
abgegeben
haben, eine Erkldrung der Bundesregierung gegenijber
der Bundesbat

ist.

Bundeskanzler Schnidt

habe.

Dr.

:

Ich zeige fhnen einmal, was ich auf lhren Brief notiert

Emminger:

Also sachliche Ubereinstltnrnung.
Bundeskanzler Schmidt :

fch habe ja gesagt, sachlich inmer!
Dr

. fuuninger :
Nun mdchte

ich trotzdem den Damen und Fierren des Zentral_
bankrats Gelegenheit geben, zu diesem punkt,
und ich bitte, es
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zunachst auf diesen Punkt zu beschranken, Fragen zu steflen.

Dr'

llb'n*'l

r

Herr Bundeskanzler, lch glaube, daB nan dafiir sehr vleJVerstd.ndnis haben kann, da8 nan bel einen solchen Versuch
zu Beglnrl elnes Vertrages nlcht gleich hinelnschre j.bt, wlr
behalten r:ns Jederzeitigen Ritcktritt vor. Gesterrr abend
hat uns der Her Vorsltzende dieses Gremiums von Ihrer Eln_
stellung berlchtet. rch habe dariiber nachged.acht, wle nan das
trotzden In elner Welse abslchern kann, daB alle Selten thr

Geslcht wahren.

Bundeskanzl-er Scbmldt :
Wessen

Geslcht 1st denn in Gefahr?

Dr. Hartl:
Das Geslcht sowohl desJenigen, d.er versprlcht, die Inter_
ventionsentbindung vorzunehmen, ohne es zu k6nnen, well dle
anderen da nlcht ni.troachen, weil er es gegeni-iber den anderen

nlcht durchfiihren kann, niimlich lhres in verhdltnls zu den
Vertragspartnerzt, w1e auch ungekehrt - ich rneine das jetzt
ganz vertragsteclrrlsch - wie auch ungekehrt unser Gesicht
gegeni.iber der verpfllchtr:ng uld der Aufgabe dleser Bundesbank.
rch nelne, wlr kiinnten viellelcht vcirkerrechtllch das abslchern,
lndexn wir in den Vertrag Vertragsgrundlagen hineinschreiben,
die enthalten: elnmal, daB es sich bei der ersten phase um
einen Versuch handelt, zweitens, da8 durch den Versuch keine
Beelntrdchtlgr:lg der nationalen Zustdndigkeit auf dem Gebiet

der Celdpolitik erfolgt.
Dann haben

wir wenigstens das, was Sie hier nlt uns iiber_

einstinmend denken, zur Vertragsgrrrndlage gemacht, ohne den
anderen eine Riicktrittsklausel oder eine Kiindigung vor die
Augen zu setzen. Es ist aber vierleicht i.n viilke*echtlichen

-
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-24Slnn, zlvl1rechtllch w?ire es auf Jeden Fal1 so, zur Vertrags_
grundlage gernacht, und nan kdnnte slch darauf berufen,
wenn
dle verhiiltnlsse sich so verdnderrr, da8 dlese Beelntrdchtlgung
eben eintrltt oder da6 der Versuch slch als nlcht so giinstlg
f'r a1le Beteiligten erwelst, da0 man dann die Aufldsung oder
den Rijcktritt verlanst.

Dr.
ja

Emnlnger:

Meinen Sie den Ri.icktritt von ganzen Vertrag? Wir sprachen
nur von einer vortibergehenden Susp endl erung.

Dr. Hiirtl:
Oder voriibergehende Suspendierung.

Dr.

Emmlnser:

Uu z.B. mlt einen neuen Wechselkurs zuriickzukehren, so
wle 1ch das eben vorgelesen habe. Darf lch sonst noch um
Meinungsdu8en-rngen dazu bitten? Herr Schlesinger.

Dr. Schlesinger:
in

Darf lch dle Fragenstellung

um den vorangegangenen Satz

Brief noch etwas erwelterzr. Ich nelne Ja, daB eine
Entbindung von der Interventionspfllcht sozusagen, wle
Sie das
auch zitiert haben aus dem Beri-cht, das letzte Mlttel ist.
Oder neinetwegen vor der Auflijsung das vorletzte. Aber eigent_
11ch politlsch doch das letzte Mittel. Das nornale Mittel, uns
von einer s tabllitdtspolltl s ch nlcht mehr ertrdgllchen rnterventlonspfllcht zu befreien bzw. sie stark zu reduzieren, 1st
ja die Wechselkurskorrektur. Das Mittel, das wir hler 1n der
unserem

kleinen Schlange auch angewendet haben oder das angewendet
worden 1st. Wie Sie wissen, praktisch iro Durchschlltt
Jedes
halbe Jahr, einnal ein bi0chen I anger, einma1 eln bi8chen
ki-irzer, haben wir Korrekturen der Wechsel-kurse j_n der kleinen
schlange gehabt, u',d dles auf der Basis von einer rnffations_25_
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dlfferenz, dle ebenfarls nlcht grti8er war ars sle sein wlrd
n1t aI1en beteillgten Liindern, wenn w1r das syste' Anfang
ndchsten Jahres beglnnen. Melne Frage 1st deshalb, Herr
Bundeskanzler; wie 1st dle Melnung der Bundesregl e rrrng zu der
Verpfllchtr.rng, die sle e j-ngehen w1rd, daB Wechselkurs_
korrekturen nur in Elnvernehmen stattflnden kbnnen, was
technisch gesprochen Ja elgentllch elne selbstverstdndllchkeit ist, was aber Jurlstlsch nattirlich eigentllch helBt,
Einvernelrmen 1st nur gegeben, wem arle zustlmnen oder anders
ausgedrtickt' wenn einer widersprlcht, gibt es eben die wecbselkursko*ektur nach den vertragstext nicht. lfle kann nan sich
das sozusagen vorstellen? sie sagten selbst, Her Bu11deskanzler,
eigentlich sind es hauptstichllch die schuldnerldnder, dle
wahrscheinllch kommen mi.issen. Auf der Basis der Kredltfazilitdtr
schelnt nj-r das nicht unbedingt 1n der Zukuaft so sicher.
Bundeskanzler Schmidt:

Ich glaube doch, Herr Schleslnger, denn auch in der Ver_
gangenheit haben ja die schuldnerld'der sich aus der damaligen
Schlange entferrrt. Lange ehe ihre Kreditllnien ausgeschtipft

waren, lange vorher.

Dr. Schleslneer:
Das Entfernen

Ja, aber .....

Bundeskanzler Sclunidt

:

Itali-en, England, Frankreich a1J-e ausgeschieden lange ehe
51e lhre Bei- standskreditlini en wahrgenonmen haben.
Dr. Schlesinper:
Aber in der praxis der Wechselkurskomekturen, also oble
Ausscheiden - was ja das ist, worauf man unbedingt klar ab_
zielen so11te - da 1st es elgentlich 1n der letzten Zelt eher
umgekehrt gewesen aus naheliegenden Griinden. Aus den rnteressen
- lo-
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dleser Ldnder heraus waren sle elgentllch nlcht daran
interesslert, daB sle gegeni_iber der Bundesrepubllk abwerten
oder dle Br:ndesrepubllk ihnen gegentber aufwertet.

Herr Schleslnger, 1ch habe das einmal genacht, das war
ln Senningen und das war auf ausdriickllchen Wunsch Belglens
geschehen. Nlcht dle Bundesbank hat nich gebeten da elnzuladen,
sonderrr die Belgler haben das sehr geschickt instrumentlerr.

Dr.

Enuninser:

Allerdings lst dles nur dadurch zustande gekonmen, daB
wir aufgewertet haben, well kein Mensch abwerten wollte.
Mlnlster Matthiifer:
Gro8ziiglg wie wi.r slnd, haben wir elnen anderen Elndruck
entstehen lassen, aber faktlsch war es so, daB das Interesse
auf der anderen Selte lag.

Dr. Schleslnser:
Ja, also 1ch welB nlcht, lch habe das nieht ganz so mit_
bekonmen, mu8 lch sagen. Aber es geht eigentlich un
dle
Interpretatlon dieser Verelnbarung, Wechselkursiinderrrngen nur
i.m Elnvernehmen vorzunehmen, was

_ Herr pdhl hat uns das lmmer
klar genacht, und da stlnne ich thn aucb zu _ technisch gar
nicht anders geht; schlieBlich nu8 man sich elnlgen, was fiir
elne neue Komblnation von wechselkursen herauskornrnt. Aber was
kann das elgentlich heiBen, muB man den Vertragspartnern
nlcht also deutlich genug sagen, da8 fiir ein Land, das haupt_
sdchlich auf der einen Seite der Interventlonspflicht liegen
diirfte, daB fiir dieses Land eben unter Urnstdnden Grenzen
erreicht werden, wie in der Vergangenheit _ wenn es elnrnal Uber
1o oder 12 Milllarden hlnausgegangen ist in den rnterventionen,
_27_
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dann konnten wlr das hler sozusagen nlcht nehr vertreten _
da8 nan dann etwas tun mu8, und da8 dann elgentlich das
Interesse dleses Landes entsprechend. stark gewlchtet werden
nuB gegeniiber, sagen vlr mar, elnen wid.erspruch
durch Belglen
oder durch Irland oder wem auch immer.

Dr.

Emmlnser:

Gibt es sonst noch Fragen? Herr Kloten.

Prof. Kloten:
Ja, also auch ftir nolch 1st die Entbindung von der Inter_
ventlonspfllcht die ul-tlna ratlo, und da das gesante Systen
auf urrs zugesctrnltten l-st, kann lch nir eigentllch schlechr
vorstel-len, da8 von dieser prinzipiellen Mdglichkelt iiberhaupt
Gebrauch genacht werden kann, es sei denn 1n einer fast
ausweE_
losen Sltuation. Un so wichtlger lst es, daB die Korrektur
der ParitAten als Mdglichkeit verankert wird.. Da nurr Einver_
stdndnls vorausgesetzt lst - natiirlich genau wie Herr
schleslnger es sagte, ohne Er,nvernehmen geht es nlcht ist
es aber fiir r:ns eben nicht unwichtig, wie dle Bunde sregl err:ng
zu dieser Mdglichkeit steht. sle haben sich d.afiir ausgesprochen,
Herr Bundeskalzler, als eine Miiglichkeit, von der ggf. auch

Gebrauch genacht werd.en so11, aber man muB doch
den standort
dleser Miigllchkelten in dero gesamten paket sehen. und
da vird
eben dlese Mi'glichkeit sehr welt zuriick bis an
den Rand geriickt.
Fiir uns allerdi.ngs spielt sie eine zentrafe Ro11e. Es ist doch
nLcht unwahrscheinlich, daB schon in den ersten Monaten des
ndchsten Jahres, gemessen jedenfalls al den Dlvergenzen der
Prelstrends die Notwendlgkeit, zunindest elnes Gesprdches iiber
dle Korrektur von paritdten ansteht, da0 eben also auch dann
schon dle Frage zwischen Bundesregi-erung und Buadesbank
erdrtert

wi-rd' sorlen wir unseren partnern eine Korrektur der paritdten
vorschlagen. Bei den Volunen der Wlihnrlgsbeistdnde ist es
eigentlich nicht zu erwarten, d.a8 die Schuldnerldnder sehr
friihzeitig sefbst auf dlese M.gr-ichkeit hinweisen oder gar darau:
-28-

-24drdngen, da0 es zu elner solchen Korrektur korruot. Es wlrd
also unser prlndres Anllegen seln, dJ-ese M6gllchkelt 1n das
B11ckfeld zuriickzubeko'men. Und d.eswegen meine 1ch, daB lch
zwar verstehe, wenn Sle sagen, dle letzten belden Zeilen,
so hatte 1ch Ihre schrlftllche Anrnerkung verstanden, d1e
letzten beiden Zeir-en kann nan nlcht schrlftr-lch flxieren,
aber das, was 1n der drlttletzten Zel1e steht, Korrektur der
ParltHten, lst doch etwas, wo wir wlssen so11ten, daB nj.cht
nur die Bundesreglerung in prinzip diese Mdglichkelt sleht,
sondern daB s1e auch ....
Bundeskanzler Sclrmidt;
Aber Herr Kloten, das lst doch selbstverstEindll ch. lVir
haben doch bisher in den letzten Jahren, wie gesagt, a1le
sechs Monate die parltdten koriglert.

Prof. Kloten:
Ich wel8 woh1, aber nir geht es darum und das war eigent_
1lch der letzte Satz oder der letzte Halbsatz, da8 auch auf
den Treffen der Staatschefs am 4./5. Duzenber gerad.e dlese
Mtiglichkelt a1s ein lntegraler Bestaadteil d.es gesanten systens
elnen gebiihrenden platz bekorornt.

Dr. Elnlneer:
fch darf vlel_leicht hler darauf aufnerksan nachen, daB
schon in Brener Kom.uni.qu6 die jind erung der Leitkurse aus_
driicklich erwdlrnt lst. Aber ich mdchte nicht der Antwort des
Herrrr Bundeskanzlers vorgrelfen. Herr Schdllhorn bltte.

_29_
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Dr. Schiillhorn:
Ich glaube, daB es zwel Liindern glbt, die

am a1ler_
schwersten von den Miiglichkelten elnes optlrg out Gebrauch
machen kbmen, ndnrlch dle belden rnltlatoren. Eln and.eres
Land kanri vleflelcht sagen, es habe das Systen ja nlcht
lnltllert, aber wir tr:n uns sehr schwer und darum glaube
ich, da0 ln der praxis, jedenfalls fiir absehbare Zeit, vor
dlesero letzten Mi-ttel alle anderen Instrumente ausgesch6pft
werden rniissen und elne neiner schweren Sorgen lst, daB es
schwleri.ger wird in Zukunft, paritdtsiinderungen zu nachen.
Wenn so groBe Ldnder w1e Frankreich beltreten, das geht nlcht
roehr am Samstag in Frankfurt, das wird. schwierlger werden.
Meine Erfahrungen zeigen dles, und. dle aglerenden personen,
die lch kerinengelernt habe, dle agieren zum Teil noch so.
Es wird eine Angelegenheit schweren prestiges, sagen zu
n ssen, lch werte ab. Da steht elne Neuwahl in Nancy bevor,
da ist ein Gewerkschaftskongre0 ich weiB nicht wo, es glbt
tausend Griinde; urtd die Buadesregi-erung hat sich auch lange
Zelt so schwer getan, es gibt tausend Griinde, zu sagen ...

Bundeskanzf

er

Schmldt

:

Die friiheren Br:ndesregien:ngen, nlcht dieJenigen,

lch angehdrt

denen

habe.

Dr. Schiillhorn:
Nein, aber es gibt tausend Griinde zu sagen, bj.s hin zur
Devlsenbewirtschaftr:ag. Das letzte Mittel der wechselkurskorrektur rn.t'rd. aus guten und politisch gewichtigen Griinden hinau
geschoben. Slrd Sie sich rnit Herrn Giscard einig, daB dieses
Systen, solange die Inflationsraten noch so groB sind., einfach
die Korrekturmdgli chJ<el t ohrte gro8e politische Verwerfunsen
enthalten muB?

Dr.

Enminger:

sonst keine Fragen nehr dazu konnen, dam wdre ich seh:
dad<bar, wenn Sj.e, Herr Bundeskanzler, zu dieser sehr zentralen
Frage noch etwas sagen kdnnten.
Wenn

Bundeskanzler SctLroidt :

Ich rndchte zuniichst elnmal einlge Hemen eriruxerR an
melnen eigenen record ln dleser Angelegenheit. Ich habe Ja nun
hrlihrungspolitik rnachen rniissen ein paar Jahre lang, ich habe
rnich dabei nicht leiten lassen von theoretischen Erw:igungen
und

Mod

efl en.

Es slnd nlndestens zwel Dlnge, d.le 1ch Ihnen vor Augen
halten ndchte, die Sle kontrollieren kijnnen aus Ihrer eigenen
Erinnerung. Die Herren Klasen/Emminger auf der einen Selte und
Schmid.t/Pdhl auf der anderen, zu viert, nanchmal- auch nur zu
zweit agierend, haben aus Rilcksicht auf binnenwj-rtschaftliche
Stabilitdt in FriihJahr 197) nidnt nur ein Abkommen unter Notenbanken auBer Kraft gesetzt, sondern gegen das Vdlkerrecb't versto8en, gegen das geltende Vertragsvdlkerrecht, indern sie die
Bundesbank d.avon entbanden, wei-terhin in arnerikanj' schen Doflar
zu interveni.eren. Und haben es noch nicht eirunal dern IWF vorher
gesagt, geschwei-ge denn ibm die Mdglichkeit gelassen' diesen
Etnschlu8 zu beeinflussen. Ich sage noch einmal , was ich gesagt
habe. I^lir haben im !'riihjahr 1973 8e gen geltendes Vertragsv6lkerrecht, IMF-Vertrag, i-n rnehrfacher Wej-se verstoBen' Weder haben
wir die ganzen Spielregeln, prozeduralen Regeln des Vertrages

eingehalten, noch haben wir die ilaterlellen Rechtsbestimmungen

eingehalten.llirhabendieBr:ndesbankentbundenvonderPflicht'
gegen den Dollar zu intervenieren, ausschlieBllch aus dern Motiv
heraus, in Innern unseres Landes Spielraum zu gewinlen fiir
eine stabj-le, auf Stabilitat gerichtete Potitik - irn EinvernehmennltderBr:rrdesbank-spj-tzeunddendanaligenFinanzministe:
der darnallgen Bundesregierung, der darnalige Bundeskanzler hatte
zugestirnmt. Wir haben dies aflerdings nicht friiher' als die Bundesrepublik Deutschland dern IIvIF beitrat, notifiziert' da0 wir
notfal-1s die clausula rebus sic stbntlbus anvenden wiirden' wir
haben es nicht einmal aufgeschrieben, wir haben es gemacht, als
es nicht rnehr anders ging. Wir haben es sogar hingekriegt' die
Losldsung der DMark vom Do11ar, die uns iiberhaupt ja erst die
Chance fiir eine Stabilitiitsp olitik er6ffnete, im Einvernehmen
nit den amerikanischen Freunden und ohne Konflikt mit der Biirldni
vormacht zustande zu bringen. Und dann haben wir anschfi-e8end

t
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allerdings elne recht radlkale Stabllit?itsp olitik getrieben'
beglrrrrend 1m Juni 1973, Sie auf monetiirer Seite, wir auf fiskalischer Seite, budget?irer wie steuerpolltlscfler $el*'e r alle
ndgllchen SteuerermiiBigungen aufgehoben, auBer Kraft gesetzt'
Stabllitij.tsanleihe, was welB ich was wir a1les genacht hatten.
Wenn wir gewu8t hdtten, da8 sechs Monate spdter die Olkrlse ausbrach, wdren wir nlcht ganz so radikal vorgegangen. Dies mu8
m'h
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gut, die DuplizitSt der Wirkung 'aar ein biBchen sehr
stark. Jedenfal-Is das beides rufe ich in fhre Erinne'rlng '
Die Loslcjsung voro Do1lar entgegen Vdlkerrecht, weil- die Stabilitiit im Inaern zu stark gefdhrdet wurde. Das war al1es nicht
vorher irgend.wo aufgeschrieben oder niedergelegt, bei einen Notar
hinterlegt, da rouB nan dann notfalls, wenn jenand rechtliche ElnNa

haben so11te, sich berufen auf dieses oder jenes, was iro
r6nischen Recht oder sonstwo steht - in wirklichkelt ist das nie
ein Rechtsproblem, nur fiir Deutsche sind so etwas Rechtsprobleme,
nur fur Deutsche uj-ld Juristen. Der deutsche Perfektioni-smus darf
nicht pr€ivalieren iiber den politischen Verstand' Ich gebe den
Herrcn schl psinEer und Kioten r:Id Schdllhorn recht, entscheidend
ist, daB danrr, wenn es notwendig 1st, die Wechselkurskorrekturen
zustande gebracht werd.en. Das haben wir schon viefe Male fertiggebracht in der Schlange und das wird auch in Zukr:aft zustande
kornmen. Ich habe da Aar keine Bedenken.

wZinde
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Ich wurde gefragt, ob ich nit Herrn Giscard dariiber einig
sei-. Se1bstverstZindlich,
dings di e Br.rndesqepublik
sctzrrnr'- in diPsPm neuen
Die nie aus zuspre chend e ,

ich. Nun wird al-le
Deutschland in solch einer ZusammenSystern ein sehr starkes Gewicht haben.
immer s e].bstverstZindl

rnbgllcherweise aber unausgesprochen im

nicht nehr nitzuspielen' hat ein ganz
groOes Gevicht. Man darf s.ie nicht aussprechen' Man darf sich
auch nlcht lrgendwo vorher absichern. Dle FranzoFen h&bcn auch
nicht vorher in d.ie R6roischen vertraige reingeschrleben t wenn
wir uns na1 gewal-tlg iiber die EG argern' werden wir in Zukunft
an Ministerratssitzungen nicht nehr teil-nehmen' aber das haben
sie getan. Ich erinnerC Sie an die Politik des leeren Stuhl- s von
de Gaulle in Jahre .1965 oder wann es gewesen ist' Die Englander
ausgehandelt
haben zweimal, nein dreimal haben sie ihren Beitrltt
zur EC, einmal in den friihen 6Oer Jahren durch Ted Heath' der
hinterdanals Europaroinlster war, dann 1969' und dann hat Wilson

Raum

\}

stehende Option,

Nirgendwc
her noch einmaf nachverhand'e1t, der geschickte HZindter'
vertragshaben sie zu Notiz gegeben, sie wiirden notfal-ls eine
So
widrige Fischereipolitik ins \rlerk setzen' sie tunts aber'
Der entscheietwas kiindigt IDan nictrt an, neine Damen und Herren'
nun allerdings
dende Punkt ist die Wechselkurskorrektur ' Da kann
ein Punkt, der, soviel ictr weiB' Ihnen Sorgen nacht - und Sorgen
verstehe ich ganz gut - hier selne positiven l{irkungen haben'
Wir werden ia eine Verpflichtung iibernelimen zu Tnterventionen'

diese:
wenn die {nterventionspunkte erreicht sind' Aber inner}ralb
ja andere Punkte
Margen zwischen den Interventionspunkten liegen

dle sich aus diesen Korb-Ind.ikator ergeben. und jedenfalls wird

das Errelchen der Pr:nkte des Korb-Indikators Konsultationen
Und
ausldsen, GesprEiche, jedenfalls unter den Znntralbtinkern '
solche Gesprdche - und. jetzt kommt das Posltive an den Punkt '
Herr Schdlfhorn - kbnnen dann durchaus sctlon' wie jiingst in
gleich
Senningen, olrne daB zwingende Not schon eingetreten wlire'
in
wohl schon zu Wechselkurskorrektur fUhren' insofern kann
oder wie
dj-esen Konsultationen bei Erreichen der Indikatorpr'rnkte
heiBt das Tetzt?

Dr.

Emnlnger:

Diverg
Burideskanzf

enz

er

s

chwell

Schrnid

en .

!:

Ich verde diese neuen Ausdriicke auch noch lernen - dies
rand e kann dazu fiihren, daB ndglicherweise friiLer lie chs elkursve
Ganze
runsen stattfinden. Woran mir liegt' ist, daB wir dieses
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und Sowohls als Auchs belastcn. Mir liegt sehr daran, da0 wir
ein bi8chen Vertrauen zus?itzfich schaffen ln Europa. Ieh nelne
ln der ganzen Sache steckt ein R1s1ko, das Sie blsher nlcht
besprochen haben, fiir ganz Europa. Wir sind alle der Meinung,
nelune 1ch an, da8 gegenw?irtig das l{echs elkursverh?iltnl s zwischen
DMark und Do11ar nicht den KaufkraftparitHten entsprlcht. Wenn
wlrklich d1e aroerikanische 6kononl.sche Politik kontinuierlich

ilber zwei/drel Jahre gefiihrt wilrde, so wie sie jetzt seit 1. Novernber verkijndet ist, dann kdnnten ganz entgegen den Gewohnheiten
an die dle 1'Ie1t sich gewdhnt hat, Wechselkursbeziehungen zwischen
DMark und Dcjllar in anderer Richtung stattfinden.

Bundeskanzler Schmidt

:

.Ia, ja, jetzt will lch aber nur sagen, vas bedeutet dleses
fiir uns, das ist nicht nur dle eine Frage, Herr' Schdllhern. Was
bedeutet das fi-lr die iibri-gen Europiier? Ich will die nicht aufmerksam roachen auf solche Probleme, di.e sie noch gar nicht bedacht haben; viele von denen den-ken sel.r kurzfristig. Aber es isj
doch nirgendwo geschrieben, ln den zehn Geboten, da0 der Dol-1ar
nicht nrehr wert ist a1s 2r-- Reichs-Mark oder 2r-- D-Mark. Das
kann doch wieder ganz anders werden. Jedenfal]s die KaufkraftparitZit liegt woanders, die liegt nicht bei 2,-- DM, sie liegt
vielleicht bei 2,60 DM oder 2,7o DI[, ich wei8 es nicht. Und wenn
die eine Politik machen, die ihre Zahlungsbilanz ins Gleichgewicht bringt oder jedenfal-1s in den Ruf bringt, in Glei-chgewicht
zu sein, das geniigt ja schon an den Mdrkten, daB sie sie in den

r,,^L LraD
n-^ Il'^
Rr:f bringpn.
dann ua6
m^- D-!\-rr
f rrburrr
^i^L ou\-rr
rrE\^hs el kursverhiiftni s zwisch
uqrla
DMark und Do1lar ma1 in anderer Ri chtr:rrg verschieben im Laufe
der BOer Jahre. Das hat dann Konsequenzen fiir diejenigen von uns/
die in diesem Wahrungsverbund drinnen stecken. Das hei8t' ich
wiLl mit diesen Hinweis, den ich auch nur leise ausspreche und
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t

auch drau8en nicht sagen darf, aufmerksam nachen: Es stecken
e.ine ganze Menge Risiken fiir aIle robglichen Betelfigten drin.
llir diirfen nicht diese deutschen Risiken nach auBen ?u stark
betonen, Hebr Schlesinger. Darun bitte ich nur; da3 ndchte ich
stark betonen. Ich habe vorhin elnen Fehler gemacht, mein Kollege
Matthijfer macht mich darauf aufmerksam, ich habe vielleicht in
meinen Vortrag ein biBchen zu stark betont, da8 ich die Europtiische Gemeinschaft a1s Mantel- ansdhe gegeniiber den nationalen
Notwendigkeiten dleser geteilten deutschen Nation und ihrer
Berlin-Exponierthelt etc. Ich rnochte es natiirlich nicht so verstanden haben, a1s ob dies der elnzige Grund sei fijr rmser
.europlilschei Engageroent. Ich habe nur die iibrigen Griinde nicht
so deutlich vorgetragen und habe insbesondere die dkonomischen
Griinde deswegen nicht vorgetragen, weil ich davon ausgehe, da8
das unter uns aflen eigentiich seit 20 Jahren mehr oder vreniger
cormunis opinio ist, aber ich denke, Herr Matthdfer hat recht,,
trfor
d.a8 er mich darauf aufmerksan macht, daB ich jedenfalls
the recordtr hier nicht elnen weiBen Fleck auf der Landkarte
1asse, ohne daB ich ihn jetzt ausdrucklich ausfiillen will mit

vielen Bildern oder Beispielen.
ur. [mn]nser:
\,

Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich rndchte die Gelegenheit
beniitzen, gleich einen der Einzelpunkte, die wir zweckmii0igerweise, wem auch nur ganz kurz, heute besprechen sollten, abzuhaken. Sie haben ihn erwtihnt, n?imlich die Frage der Bedeutung

ats Indlkatoi. l\Jlr haben uns oft hier driiber
unterhaLten, weil uns das nattirlich auch in d.er tZiglichen Politik
sehr beriihren kann. Auch hier ist dfters der standpunkt auf den
Tischgelegtworden,da8esfiirunsniitzlichseinkann,wennwir
solche Konsultationen haben, das ist nicht nur ein Zwang, der
uns treffen kann, sondern wir k6nnen sehr wohl elnmal auch auf
der anderen Seite, nicht immer nur lJberschu0fand sein. Aber sogar
aIs UberschuBland kdnnen ,air ein Interesse an solchen Konsultatio
nen haben, um gewisse Dinge auszul6sen. 1{as uns hier immer am
des wEihrr:ngskorbs

-15lag, war elnes: ndmlich da8 eine Formulierung zustande
kommt - dabei- lst Ja das letzte Wort noch nicht gesprochent
sondern es vlrd wahrscheinlich in Briissel auf der Glpf,eXkOnfereria
noch lrgendeine Formulierung vorgelegt, die dann abgesegnet
wird - was uns am Herzen Iag, war nur si cherzustellen, da8 nicht
direkt oder indirekt ein zwang zvm Handeln bei Errelchen dieser
Abweichungs schwelle oder Divergbnzschwelle - wie der neue Ausdruck heiBt - stlpuJ-j.ert wird, sondern da0 die Mdglichkelt besteht, dann auch nichts zu tun. DaB nan zwar eIn paar Grijnde angibt, aber nicht ein groBes Verfahren braucht, um darzutr:n, daB
die Lage kein Handeln erfordert. Das ist atles' nir wolfen nicht'
da8 ein quasi-autonatischer Zwang entsteht oder da8 die Dinge
so formuliert vrerden, daB wenn ein Land zu der Uberzeugung kommt,
daB nicht zu handeln i-st, daB kbine besonderen Ma8nahmen zu
treffen sind, dieses Land sich wie eln Angeklagter sozusagen
Herzen

L,

exkulpleren r:nd entschuldigen

muB

und da groBe Dinge nachen

muB'

wennesalsogelingt,einesolcheneutraleFormulierunghierzu
finden, die klarmacht' da8 das Nichthandeln eine Option ist, die
genauso drin i-st wie das Handeln, dann wtire dieser Punkt zu unser
Befried.lgung geldst. Ich witl nur die Gelegenheit beniitzen, wej.1
Sie d.iese Frage angeriihrt haben, das ma1 hler auf den Tisch zu
1egen.

Bundeskanzler Schmidt
\

:

Darf ich gleich ma1 dazu etwas sagen. Ich eririnere mich
an eine Mittagsunterhaltung vor I Wochen oder so nit Giscard
und Barre ul}d Clappier war noch dabei, und von unserer Seite
- waren SJ-e dabei, Herr Schulmann? Ich war 'in Italien gewesen
u]ld wollte mir auf dero Riickfl-ug diese wirkl-ich sehenswerte AusstelJ.ung Berlin - Paris ansehen. Giscard hatte davon gehdrt und
mir gesagt, d.a nache ich mit, und auBerdem muBt du vorher zu mir
zurn Friihstiick koromen. Da haben wir bein Friihstiick natiirlich iiber
die Uiihrungspolitik geredet. Da hat Clappier im Gespr?ich gesagt
- ich habe ihm dlese Bedenken, die Sie vortragen, auch meinerseits noch einmal erwtitrnt. Ich habe gesagt, ich lasse da nicht
mit mir handeln. Dieser Korb-Indikator kann nicht zu einer Verpflichtung werden' irgendetwas zu tun, das geht nicht' Da hat

cc.

clappier gesagt' na ja, der Korb-rndikator fiihrt zu Konsultationen
das wolIen Sie, Schrnidt, ia auch. Da sage ich, das vrill 1th auch.
Bei den Konsultationen gibt es 4 mdgliche Ergebnisse, hat er
gesagt: 1. Nichts tun oder 2. die nonetiire politik des betreffenden Landes in question muB sich ein biBchen dndern, was wei8 ich,
ob sie etwas machen mit ihren Diskont oder Lonbard, Reserveverpfl-ichtung oder was es immer ist, oder J. intrarnarginal intervenieren oder 4. Wechselkurs Eindern. Alle vier mi.issen zur Ver_
fijgung stehen, a1s niigliches Ergebnis sol-cher Konsul_tation.
Erstens: ItNichts tunrr. - und das werden wir schon zum Ausdruck

brineen.

Dr.

Emminger:

Ich ndchte neinen,

wenn das so

in irgendeiner Form zum

Ausdruck kommt, darrn kijnnen wir mit d.ieser Fornel l-eben. Darf
ich das al-s die Anslcht auch d.ieses Kreises feststellen, dann
brauchen wir nicht in eine Elnzeldi skus si on dieses punktes eingehen. Ich habe aber noch eine Wortmeldung von Frau Dj_ngwortNusseck, war das zu diesen punkt?

Frau DinAwort-Nus

se

ck:

Ztm Grunds dtzl i chen.

Dr.

Emminger:

Bitte Frau Ding''r''ort-Nus
Frau DinAwort-Nusseck

seck

.

:

Herr Bundeskanzl-er! l, enn jernand die Risj-ken oder, wie Sie
eben sagten, die l{en's ,nd Abers des ganzen Systerns noch stdrker
akzentuiert, als Sie es eben getan haben, so ja sicherfich nicht,
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weil er nicht die noch grtiBeren Risiken des Nichthandelns sdhe,
sondern aIlenfalls auch nicht aus provinzielfern Egoisnus oder
erzkonservatlver Haltr:'g, sondern weil er glaubt, da3 andere
wege zur rntegration vielleicht risikodrmer wdren aIs dleser weg,
bei den wir gewisse Gefahren sehen und. eine Gefdhrdr:ag der deut_
schen stabilitdt sich auch als sprengsatz fiir die wirtschaftspolitischen Anstrengungen der partner erweisen kdnnte. wenn ei.
es also so sieht, anderen llegen pr?iferenz geben wi-irde, zum Bei_
spiel einer4 wesentlich massiveren Re s sourcentransfer etwa, dann
befindet er sich 3a ln tibereinstimrnung rnit dem, was Sie frtiher
fijr viere Jahre genau so forouliert haben bis weit ins Jahr 1926
hinein. und wenn, wie sie nit vo11en Recht sagen, die politischen
Daten ja seit vielen Jahren gegeben sind, auch bilaterale Uber_
legr:ngen nit den franziisi-schen heutigen staatspriisidenten seit
vielen Jahren existieren, dann ist natiirlich die ganz groBe Frage
was hat sich seit zwei Jahren so fr:'danental gerindert, daB diesem
lieg der vorzug gegeben wird vor and.eren denkbaren wegen, YJenn
Sie nir eine winzige, mit Verlaub eine winzlge statistische An_
merkung zu roachen gestatten - die Desintegration i_n Handel ist
durch Zahlen ja nicht beregbar - es hat 1n einen Jahre zwar einen

Ausrei8er gegeben, 1974: Explosion des noninellen l.Ierthander-s
nach der olpreisexplosion, in allen Jahren danach hat der Handelinnerhalb der Geneinschaft doch wieder deutlich stZirker zuge_
nonmen - mit verlaub ich habe es zufa]lig herausgeschri eben.
Die
zweite Priimisse sehen natiirlich einige von uns nit etwas Reserve,

nlinllch die bessere

lierbarkeit fiir besonders dle mitterstdndischen unternehmen. Aus diesen unternehmen wird einen sehr
hAufig gesagt, gerade die Uberlegung, da8 fiir andere partner
der Wechselkurs eine stdrkere politrsche eualitdt hat, da8 also
fu"echselkursdnderungen sich dann weniger hdufig, aber sehr viel
briisker, sehr viel abrupter vorlziehen, belastet die l{iirdigung
einiger dieser tjberlegungen. Die Hauptfrage; was hat in den
letzten zwei Jahren zu dieser radikalen irnderung der ijberlegungen
Karku

gefi.ihrtt

Dr.

Eominger:

Viel-en Dank. Sie hatten sich auch geneldet Herr pijhl
Wolften Sie zu diesen Punkten etwas sagen?

.

Hal'.r PAh] .

Ich wol1te dann etwas

sagen, wenn

wir das Thena

Wechselkurspolltlk und Befrelung von den Interventl onsver-

pfllchtungen abgeschlossen

Dr.

haben.

Emminger:

Dann

darf 1ch doch noch fragen, wer ndchte zu dem punkt

Wechselkurspolltik, zu diesem zentralen Punkt, noch Fragen
s

te11en?

Prof.

Duoor6:

Ich habe eine technische Frage. Uas so1l denn am 4. und
5. gemacht werden in jurlstlschen Si-nne? Ein Agreement. Und
darauf basleren dann die bekannten Verordnungsentwiirfe,
gestiitzt awf 2j5. Ist das so der forraale Ablauf?

Dr.

Emnineer:

rch wollte eigentlich z,ndchst einmaf das wechselkursthena zu Ende fijhren. Die Verordluagen braucht nan meines

Erachtens nicht zu den Interventionsverej-nbarungen.
Aber noch
irgendwelche Fragen zur We chs elkurspolitik?

Herr Wertz :

Ich meine doch, Herr Vorsitzender, daB das ni cht
,,in
irgendeiner Forn! so wie Sie formuliert haben, geschehen
kalrr,
sondern das miiBte nit Bestirnmtheit festgehaften werden,
da8
die Dlvergenzschwelle, da8 das Erreichen dieser D j-vergenzschwel]e auch rhon actionr/produzieren kann.

Das

wird in Brtissel

geschehen.

-)>-

-19Herr Wertz :
Der Vorsltzende hat das anders foruuliert,

und sagt
rrln lrgendelner Forun . Ich habe
nlch auf den Vorsitzenden

bezogen.

Dr.

Emminger:

Ich darf hiernit feststellen, da8 nicht nelne Erkldrrrng
hierzu gilt, sond.ern dle ErklZiruag des Herrn Bundeskanzlers
.
Herr Wertz :

Ich bln fdr dlese Bekriiftigung

Dr.

dankbar.

Emninger:

Zur

Wechs

elkursfrage und zur Indikatorfrage noch etwas?

Dr. Irmler:
Nur das eigentllch, was Frau Ding"wort schon sagte. Wir
haben doch festzustellen, da8 dle flexlblen Kurse, gerade
weil sie fl_exibel waren und sich nicht abrupt dndern, den
welthandel und auch den lntraeuropiiischen Handel
wenig beriihrt
haben, er hat sich gut entwlckelt dabei. Er hiitte
sich ganz
anders entwickelt, wenn unreallstj-sche Kurse verteidlgt
worden
weren. Das neue Systen tritt _ wen:r auch nit den
Vorbehalte, wi. e
gerade vorhin von Herrn Bundeskanzler fornuliert
worden war:
rrclausula rebus sic stantlbustr
nuitra
oder
posse neno
obllgaturn - das neue Systen tritt expressis verbls wieder an
nach den Gesetz, ndchte ich ma1 vereinfachend sagen,
von
Bretton Woods roit festen Wechselkursen. Wie kann das denn
eigentlich besser gehen uld wie die europaische Integratj-on nehr
f6rdern als ein Anerkennen der Tatsache, dle bis auf vreiteres
offenbar fortbestehen diirfte und sich auch bisher nicht
zuriickgebildet hat, da0 ndrolich sehr unterschi. edli che rnflationsraten

-.+u-
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zwlschen den einzelnen Lainderrl. bestehen. Ich habe den grq8en .==Verdacht und werde dleses r:ngeniltllche Gefilh). nicht 1os, daB
gerade be1 der Konstrr.rktl on, vle sle Jetzt 1st und beredet
wlrd: Interwentionsnecharisnus, Kredlte und so welter, da8
.elgentllch elne gewlsse Aufwelchung der stabllitiitspolltlk hler
in der Bundesrepublik unausweichlich eintreten rrlrd, otrne daB
danit etwa die Garantle verbunden w?ire, daB dle anderen, dle
Partnerl?inder, nun auf den ].Jeg der stabilit2it gezwungen wijrden.
Slcher, s1e haben gewlsse Vorsdtze, auch verbal haben wlr das
a11es gehdrt. Aber das ist Ja a1les nichts Neues' Ich frage
mlch a1so, wanun - Sie sagten es vorher Frau Dlngvort, der
Willenswandel , daB man von dern flexiblen Systen, Anerkennung
der Realitdten, n?im1lch verschieden gelagerter dkononlscher'
pol itischer VerhZiltnisse der verschledenen Staaten numehr
weggeht und quasi doch etwas roacht, Herr Bundeskanzler, was im
Ergebnis, solange ntinllch die Wechselkurse fest bfeiben - und
das sollen sie ja fun Prinzlp - iro Ergebnis so aussieht und so
wirkt, als wenn souveriine Staaten der verschiedensten Art eine
Dinheltswdhrung iibergesttilpt bekdrnen rnittels Interventionsmechanlsmen. Das sehe ich fijr eine Gefahr an, darnlt werde ich
innerllch noch nicht richtig fertig.
'

(:

Herr Pdhl:
\,

Ich kann vleJ.leicht das, was lch sagen wo1Ite' Herr Vorsitzender, Herr Bundeslidnzler, rnelne Damen und Heffen, zusalnmenfassen. Ich rndchte angesichts der forgeschrittenen Zeit die
vier, fiinf Punkte, die ich nennen wo11te, zusammenfassend hier
darstellen, zumal nan das elne von deno anderen Ja auch gar nicht
so im elnzelnen trennen kanl. Herr Bundeskanzler, Sie haben
gesagt, daB als voraus sichtllche s Ergebnis der Konferenz der
Chefs der Regierungen am Montag uld Dienstag die Notenbank,

gouverneure vermutlich beauftragt und gebeten verden, elnen
Vertrag auszuarbeiten, der danrr aro 1. Januar hoffentlich in
Kraft trj_tt und in den die Rechte und Pffichten der Mitglieder

dleses neuen Systens festgelegt werden. Es 1st ganz klar' r
,;daB d1e Aushandlung dleses Vertrages noch erhebllche 6ehv[s119]
kelten berelten wlrd, auch wenn nan sich {lber dle 0runds6tze
unter den Chefs der Reglenrngen elnlg wird. Man kann Ja auch
nicht erwarten, da8 die Reglerungschefs m:n aIle Detalls, dle
dann noch zu regeln slnd, berelts entscheiden. Das ist auch
nlcht thre Aufgabe. Ich rodchte nur die Bltte hier ausprechen
und. das gleich noch etwas konkretlsieren, daB bel den Gespriicher
dle Sle fiib.ren em Montag und Dlenstag, Sie doch Ihren Partner
sehr deutllch die Punkt e sagen' wo ja dle Reglerung und die
Noteirbank iiberelnstlrnm en, dle die deutsche Posltlon darstellen,
und viellelcht auch zu-n Ausd.ruck brlngen, da8 der Zentralbankra'1
in dleser Frage, wle ich meine, sehr weitgehende Konzessionen
gemacht hat, beispi-elswelse in der Frage der Kreditfazllitdten,
aber auch in elner ganzen Relhe anderer Fragen, in dera
Belru8tsein, da8 diese Konzessionen notwendig gewesen sind' un
dieses Systero zu einen Erfolg zu nachen, jedenfalls soweit
es j-n unseren KrS.ften steht, es zu einern Erfolg zu nachen. Aber
Sie viirden uns, dle wir nachher den Velrtrag auszuhandeln haben'
natiirlich sehr den Riicken stdrken, wenn Sie In den noch durchau
unstrlttenen h:nkten, die ich glelch kurz aufzZihlen ndchte'
doch sehr klar zun Ausdruck bringen, daB auch die Regierung
hier hlnter der Notenbalk steht, und da8 hier nicht die Bundesbank sozusagen auf eigene Re chnung und Gefahr handelt.

Der erste Punkt betrlfft die Frage der 'l{echselkursdnderung
Ich glaube, dazu braucht man nlcht sehr vlel zu sagen' denn ln
den Berlcht des Wlihn:ngsausschusses ist diese Frage niimlich
viillig befriedigend fi-ir uns gekltirt worden. Da steht ndnlich
genau drln unter Punkt 9: das Europdische Wehrungssystem sollte
dazu beltragen, Unterschlede in der wirtschaftllchen Entwicklur
zu verringern, doch sollte es nicht verhindern, daB slch verbleibende reale Dlsparltiiten in den Wechselkursen viderspiegelr
usw. usw. Wechselkursiinderungen diirf en, wenn sie notwendig
werden, nicht so lange hinausgeschoben werden, bis es zu starke
Spekulationen am Devisenmarkt kommt ect. ect. Dort ist an sicl
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aI1es soweit befriedlgend dargestell-t worden, wle roan
es iiberhaupt fuo voraus befriedigend darstellen karui, Denn Oankann ja dle Regeln fiir Wechselkursdnderungen eben lelder - das
haben wlr Ja schon 1971/74 ausfijhrllch dlskutlert - le1der
nicht Im voraus festlegen. Man niiBte aber auch klarnachen
- meine lch -, und zwar nach Mijglich-I<eit auf polltischer
Ebene klarrnachen, daB die lfbergangszeit bis zur Schaffung
elnes Europhischen Wlihrungsfonds eben wirklich nur elne tfbergangszelt lst und eine Experinentalphase, d.h. da8 1n dleser
l-fbergalgszeit nlcht das Endstadlum des Systens berelts prajudiziert werden darf. Das ist roelnes Erachtens elne gro8e Gefahr,
und wlr haben; glaube 1ch, eln gemeinsames Interesse daran, daB
nicht von Anfang an Dinge festgezurrt werden, dle sich nachher
n6gllcherwelse gar nicht bewli.hren und dle man dann aber nur
sehr schwer wieder dndern kann. Das lst n.E. auch keine
juristlsche Frage in erster Linie, obwohl es auch ei,ne
juristische Frage ist, aber nicht nur eine juristlsche Frage,
sondern in erster Linie 1st es elne sehr rnaterlelle Frage, und
dies gilt ganz besonders fiir den Charakter dieses neudn Zahfung
nittels, genannt ECU. liir niissen, glaube ich, verhindern, Herr
Bundeskanzler, - lmd das muB den Partnern auch deutlich gernacht
.werden, weil da zum Teil ganz unl{Iare Vorstellungen bestehen daB dieses neue Zahlungsmittel eben noch nicht endgi.iltig festzuiegen isl, sondern da0 sein Charakter und die Ari seiner Verwendung sich erst in Laufe der Zelt herausstellen nu8, da8 es
slch also zuniichst nur um eln Instrument fiir den Ausglelch von
Salden zwischen Notenbanken handeln kaln und nlchts dariiber
Hlnausgehendes sein daif. Ich will das nicht iB einzelnen hier
vertiefen. Natiirlich sind wir hlcht dagegen, da8 das sp?iter na1
.in einen Endzustand vlelleicht auch fiir andere Zwecke verwendet
werden kann, aber es muB eben verhindert werden - um es rnal
ganz praktisch zu sagenr was z.B. eine unserer Sorgen ist -,
daB wir beispielsweise hier in gro8em Umfang ECUs akkurnulieren,
mit denen wi,r sozusagen gar nichts mehr anfangen kdnnen. Es mul
also elne Klausel in den Vertrag stehen, da8 wir die ECUs auch
wieder zuriickgeben ko-nnen.
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Bund

eskanzler Sclrmidt

:

' Das steht Ja auch drin.
Herr Piihl :

Neln, nein, der Vertrag ist ja noch nicht da. Das lst ja
ein ganz strittlger Punkt. Damlt vrill ich Sie Jetzt aber nicht
1m einzelnen lang'welf en.

.--

l

Herr Bundeskanzler, lch sage Ihnen, das ist elne ganz
strittlge Frage, rn6chte lch progno stizl eren; eine\ der
schwlerigsten Fragen unter den Notenbaaken, die sog. Rekonstltutionsklausel . Aber 1ch will Sie nit den Details nlcht
1angwe11en. Nur, es muB klargenacht werd.en, daB es sich in
der Ilbergangsphase um eln Experiment handelt, d.h. wir niissen
imrner dle Mdglichkeit haben, die Dinge auch noch zu ?indern
in Laufe der Zeit r:nd rins auch noch eine Tiir offenlassen' wenn

Das ka:rn nar zvlar nlcht in einen
Vertrag schreiben, das verstehe ich ganz Senau' aber die Mdgllchkelt rnuB tn den konkreten Einzelhelten bestehen, da0 hier
also ni.chts ein fiir alJ-eroal r:nd endgi-l1tig festgeschrleben wird '
z. B. auch bei der Deponieruag un&erer Wd.hrrrngsreserven. Ich

die

+1

Sache

nicht funktioniert.
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die es uls erlaubt, wenn dle Sache eben nlcht funktloniert, was
wir ja aIle nicht hoffen und nicht wiins chen, was nar aber nicht
ausschlieBen kann, da8 wir dann eben auch dle Mijgllchkeit haben,
dle 20 $ unserer Reserven, dle wlr dort deponlert haben' auch
wieder zurijckzubekonmen. Das wiire ja schl.ieBllch auch nl-cht
ganz unwichtig.

Dritter Punkt in dem Zusammenhang: Indikator. Da haben Sie
erkldrt, da8 Sle das nur betrachten als ein Instrument, das
Konsuftatlonen ausldst. Wir sind j-n den Verhaldlungen an sich
schon etwas weiter.
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-44Wobel Konsuftatlonen durchaus zu llechselkursiindenfngen
filhren kdnnen. Sle kdnnen auch zu monetZiren autononen l'la8nahro

en fi.ihren.

Herr Pdhf:
Das haben wir ja immer gesagt. Aber dle Forderung der
anderen geht nati-irlich sehr viel weiter, r:ld wlr haben lm
Gmnde aueh schon etwas weltergehende Konzessionen geroacht. wir
trpresumptlon to
haben gesagt, wir sind bereit, daB dies elne
actrt seln wiirde, daB eine Vermutung besteht, daB nan etwas tut'
Nur, was nan auf jeden Fall verhindern rnuB, und das rouB,
glaube ich, auch auf Ihrer Ebene klar gesagt werden, ist, da0
hier eben irgenwelche a.utomatischen Interventionsverpfllchtunge
slch ergeben. Das haben sle uns in da-nkenswerter }lelse nochmals
klargeroacht, aber das ist fiir r:ns ein rressentialrrr da8 wir
nicht verpflichtet slnd, etwa schon zu lntervenleren - nicht
verpfllchtet, wir slnd Ja bereit es zu tun aber wir wollen es

'
selbst entscheiden, wir wollen es selbst in der Hand behalten'
wann interveniert wird, und wir wol-Ien es uns nlcht vorschrelbe
lassen. Vor alJ.en Dingen wol-Ien wir uns nlcht verpflichten,
nicht de jure aber de facto, etwa. zu Dollarlnterventionen verpflichtet zu sean. D en-n da,nn kommen wir wirklich in eine Laget
die noch schllmmer lst aIs vot 1971, und das brlngt nich zu
den niichsten Punkt - auch dies ist ei-n Punkt, der slcher auf
ricr GJnfel konferenz eine gioBe Ro11e spielen wird, sicher bei
einigen jedenfalls -, nZinllch die Forderung nach einer, wie es
etwas euphernistisch heiBt, kodrdinlerten Dollarpolitik' Was
aber auf deutsch natilrlich hel8t, solalge der Dol1ar so schwacl
lst, wie er ist, - Vielleicht bleibt er ja nicht irnmer so
schwach, ich kdnnte mir auch vorstellen, da0 die Dinge sich na)
wleder ijrdern - da8 die Mitglleder des systens von uns erwartel
vrerden, da8 wir eben den Doffar stabifisleren, well sie nicht
bereit sind, in gleichern MaBe ihre Wdhrr:ngen gegeniiber den Dol:
aufzuwerten, wie es die Bundesregierung viel-telcht berelt ist
zu tun. Hier nu8 man, glaube lch, sehr vorsiehtig sein, damit
wir uns nicht ln eine Sltuation sefbst hlneinbringen, wo wir

Verpfllchtungen iibernehmen, mlt denen wir uns ijberheben' was
wir niimlich nachher auch nicht erfiillen ktinnen. wlr kiinnen
;n
diese Dollars dann auch gar nicht kaufen, selbst venD rflf
es wollten oder wenn wir dazu verpflichtet wdren, Das r,''iirde
ndmllch dann das Ende des Systen sehr schnell nahebrlngen.
Eln weiterer Punkt in den Zus a-rnmenhang, der zwar sehr techalsch
aussleht, aber x0.E. doch erhebflche gruldstitzliche Bedeutung
hat, lst die Frage, ob dle Fristen fijr den Saldenausgleich von
JO auf 60 Tage verl-engert werden sollen. Man kann sagen, das
ist Ja wohl keine Frage, an der man die ganze Sache scheltern
lassen sollte, aber dieses Argument ' Herr Burrde.skanzler, gilt'
glaube ich, nach belden Seiteir. Ich flnde, wir baben so viel
Konzessionen gemacht 1n den Verhandlungen, in den verschiedenen Ausschiissen, wir haben ja seit August sehr intensiv
gearbej.tet, daB man auch roal ln einer solchen Frage vie]-lelcht
erwarten k6nnte, da8 auch die and.ere Seite Konzessj-onen macht.
Und lch bin der Meinung, da8 wir keinen Grund haben, h.l.er
von unserer Position abzugehen. Was wir aber tun kdnnent
was narr vielleicht in Aussicht stellen kann, urrd wo der
Zentralbankrat wahrscheinlich sicherlich bereit wdre, auch
mitzumachen, da8 nan sozusagen eine Art Good-'r'r111-ErklSrung
abgibt und sagt, was wlr ja schon friiher getan haben in
solchen Situationen: \fenn es sinnvolJ- und zweckmZi8ig ist,
sj-nd wir auch berelt, in dem einen oder anderen Falle na1
iiber diese 30 Tage hinauszugehen. De facto haben wir ohnehin
bereits eine erhebliche Verltingerung der Fristen fiir den
Saldenausgleich, de facto dadurch, daB wir ja die Kreditfazilitdten roassiv aufstocken und ohnehin i.n Rahrnen dieser
Kredltfazlllt?iten, aber dleser sehr aufgestockten Kreditfazilitdten, eben eine stiirkere Inanspructrnakrme dieses autoroatlschen Kredits olrlehln ermdglichen.
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Letzter Punkt: 1n der Frage Kred.ite lst der Zentralbankrat vor 14 Tagen hler - nj_cht a1le Ko11egen, aber eine ganze
Reihe von Kollegen - wirktlch Uber seinen Schatten gesprungen,
mijchte ich sagen, und nlcht obne Bedenken. Aber um den Erfolg
der Verhandlungen zu errodglichen, haben wir hier ja eine Ver_
handlungslinie geb11llgt, dle der Regierung auch bekannt ist und
die nach unserer Auffassrmg sehr weit geht. rch habe den Eindr'ck,
daB dies auch von unseren partnern in der EG nit groBer Befrie_
digung zur Kenntnis genonmen worden ist und da0 dies iiberhaupt
erst die Voraussetzung ftir einen erfolgreichen AbschluB der
Sanzen Sache geschaffen hat, so da8 auf dlesen Gebiet, glaube ich,
keine zusdt2lichen Konzessionen ni5tig sind. rch habe auch den
Eindruck, sie werden wohl auch nicht erwartet von unserer seite.
Auf gar keinen Fall sollte nan jedenfalls in dieser Hinsich-u,
was also die Kreditfazllitiiten angeht, Uber das hinausgehen, was
wir m:n jetzt in Briissel vor einer Woche angeboten h,aben, vielleic
mlt geringfUgigen Modifikationen, roit denen ich Sie jetzt aber
nicht aufhalten w111, euoten, Rallongen und so, da kann nan afso
sich gewisse Verteilungen vorstellen, die einigen Wiinschen ent_
sprechen. Auf gar keinen !.al_ l_ sollten wir irgendwel-che Zumutungen
akzeptleren, etwa sonderbehandlung fiir rschuldler wider }rlillenr',
aber das Thema wird. ja wohl j_n Ernst kej.ne gro8e Ro1le spielen
kiinnen, wenn die rhgldnder ohnehln nicht ni.tmachen. Jedenfalls,
Herr Bundeskanzler, wiirden Sie uns, d.ie wir nachher den Vertrag
aushandeln miissen, das Leben sehr viel leichter nachen, wenn Sie
auch schon auf dieser Gipfelkonferenz den partnern den Eindruck
vernittel-n r,iiirden, daB dies nictrt nur ej_ne Haltung d.er Bundes_
bank 1st, sondern da0 die Bundesregierung vol-f dahintersteht
und da8 hier vo1le tfberein s timmung zwischen Buldesregierung und
Bundesbank existi.ert, wie es ja der Fal_I ist.
Dr.

Emminser:

Vielen Dank, jetzt haben wir gleich die ganzen punkte auf
den Tisch, die vermutlich auf der Gipfelkonferenz auch noch
einnal auf den Tisch kommen. fch habe von vorhin noch die l,rort_
meldung von Herrn Htirtl.
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Ich zlehe zurllck.
Dr.

Emminger:

Dann

bltte ich zundchst Herrn

Bundesf inanzmini

ster Matth6f e

Minister Matthdfer:
Einige wenige worte, weir ich dem Bundeskanzler nicht vor_
greifen mdchte, aber ich ncjchte doch vielleicht etwas
sagen aus
melner Beobachtung der Verhandlungssituation, weJ.1
ich gegeniiber
den Bundeskanzfer den Vorteil, oder den Nachteil hatte,
nicht
nur bei den Spitzenverhandlungen zugegen zu sein, sondern
auch
bei den verhandlungen auf den unteren Ebenen. }'lir haben einen
gro8en Teit der schwi erigkei-ten, die entstehen
und d.ie sich auch
in Ihren Bedenken widerspiegeln, den englischen Forden:rgen
zu
verdanken, die in den Moment nlcht relevant sein
werden, d.enke
ich nlr, wenn es klar wird, daB die Engldnder nicht beitreren
wol1en, sondern da8 sie nur versuchen werden,
nbglichst viele
vorteile aus dem systen und aus ihrer Mitgliedschaft
in der Euro_
pdischen Gemeinschaft zu ziehen. Zun
punkte:
Beispiel zwei
Einmal
die Frage, was passiert, wenn die Divergenzschwefle
tiberschritten
l+ird? Da gab es eigentlich eine sehr starke
britische position.
Bei den Franzosen scheint mir eine gro8e Schwierigkeit
zu sein
die parteipoli ti s che Zusammensetzung der Regieru-rig. weil niinfich
der Priisident zwar wei sungsberechtigt ist gegeniiber
seinen tinanz_
minister, aber ich glaube nicht ganz d.ie feste solidaritat u',d
lrbereinstimmu'g zwischen den beiden besteht wie
zwischen uns
beiden. Deshalb wird da nicht offen opponiert,
aber es weroen
technische Schwierigkeiten doch aufgegrlffen,
dle die Engldnder
vortragen, die in Briisser- keine Rol1e spielen
werden, wette ich.
Denn die gro8e (ibe*aschung war doch, jedenfal-Is
fiir die Beamten
meines Ministeriuros, wenn ich Hemn Dr. weber
ma1 nennen darr,
das Ergebnis von Aachen.

-+()-
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Bundeskanzler Schmidt:
Das haben

die fiir unndgllch gehalten.

Minister Matthiif er:

klare und eindeutige franzcisische Bekenntnis zum
Paritiitengitter und. das wlrd dann nachtriiglich wieder
versucht
auf der Ebene, wo wir es dann zu tun hatten, zr:m rndikator
hin
zu lnterpretieren. Aber das wird in Briissel, sage
ich lhnen, weil
wlr dann dib Aachen-Konstellation haben werden und nicht
die
Monory-Healey-Ebene, keine Ro1le mehr spielen.
Das ist neine
Einstellung. Herr pdh1, sie waren auch jeweils noch lntensiver
dabei a1s ich, weil Sie ja auch nit Zentralbankern
irnmer noch
sprechen, und He* Ernminger untereinander nit
seinen Korr$ aber
das wird zu regeln sein. Ich glaube auch, da8
die Gespr?iche, die
Herr Lahastein nit Herrn Clappier gefi.ihrt hat
in bezug auf die
Das

tr\mktion d.es Korbindlkators, doch eine so
starke Annliherung ge_
bracht haben, daB ein Treffen der Staa.us_
und Regierungschefs
das kl-ar und eind.eutig klZiren wird. Sicher,
da nu8 was gemacht
werden, aber es kann nj-enand gegen se.inen
Wl1len aufgrund irgend_
welcher autonatischer fndikatorenentwicklung
zun Handeln ge_
zwungen werden. Da bin 1ch ganz sicher.
Bei der Verldngerung des
sehr kurzfristigen Beistands hat sich im Gegensatz
zu Briisser_
noch bei den Franzosen eigentlich eine
starke Annliherung an die
deutsche Position vollzogen, die noch
besser ist,
als das holldndische KomproniBangebot, das dort glaube ich,
vorlag. Ich glaube
da wird nan auch einig werden. Die Aufteilung
zwischen dem kurz_
fristigen und den nittelfristigen Beistand, ob nun 12 1/2
0der
15 Milliarden ECU auf den kurzfristigen Beistand
entfallen, da
wird man dann in Briisserr vermute ich, in irgendwelche
Tarifverhar
lungen eintreten r-rrd dazwischen dann abkomren.
Das ist keine sache
glaube ich, die uns zu ungeheurer Sorge
veranlassen wiirde. Es
kommt eben darauf an, wi,e der Zugriff
geregelt ist und wann und
wie der Saldenausgleich erfolgen mu8. Ich
sehe in groBen uld

Sanzen, nach den groBen Fortschritten, d.ie
und auf der Grurrdlage der Erfahrungen, die

wir genacht haben,
wir in Aachen gemacht
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haben, keinen Grund fiir lrgendeine sorge, daB irgendein Bedenken
des Zentralbankrats in Briissel an Montag nlcht recht geregelt
werden kcinnte. Wir werden ja alle das Ergebnis sehen. Das
wird
so sein, da8 wir einen wlchti-gen schrltt in Richtung auf Europa
nachen, da8 wir wleder eln bi0chen Bewegung nach vorwiirts
bekonme.
und nicht nur inuner sehen, wie es uns unter den Hdnden
erfiilrt.
wir brauchen das nicht nur aus politischen Griilden, wir brauchen
das aus iikonomischen GriJnden, und 1ch glaube, wir haben
in Aachen
den Durchbruch erzielt, und wir werden in Briissel- dann auch
im
sinne von Aachen abschrieBen. A1le die Leute, die da zwischendurch Bedenkentriiger waren, weil sie nenlich aus ganz anderen
Grl-inden als aus den wdhrungssysten dagegen sind.. Der Br.rndeskanzle:
hat ja schon darauf hingewiesen, wie enpfind.lich dann in Frarikreich reagiert wurde auf die vd111g selbstverstdndriche Bemerkung' daB ein gewHhltes parlanent ein anderes serbstbewuBtsein
haben wi-rd a1s ein delegiertes. Dle nati'rlichste, banarste sache
der welt wird aufgeblasen r:'d erzeugt einen so starken internen
franziisischen Druck. Man sieht also, daB hier wid.erstdnde zu iiberwinden sind, gegeniJber einer europziischen Ldsung, die sich natiirlich in technischen Bedenken bemerkbar machen. Also da8 hier die
beiden personen, dle jeweils den deutschen und franzbsischen
staat repriisentieren in Briissel, nicht nur repr?is enti eren, sondern auch vertreten, d.iese technischen Bedenken in sinne einer
verniinftigen Regelung ijberwinden werden, j.st otrne Zweifel.

Dr. Enninger:
Vielen Dank, Herr Matthdfer. Ich habe nun auf neiner Liste
die Herren Kl-oten und Wertz. Herr Schl e s inger?

Dr. Schlesinger:
Eine kfeine Zwischenfrage zu den Ausfiihrungen des
Herrn Finanzministers.

Dr.

Emrnineer:

Bitte, Herr Schlesinger.
Dr. Schlesinger:
ich es richtig verstanden, daB Sie gesagt haben, es
hinge auch noch davon ab, wie die endgiiltige Regelung fi.ir den
Saldenausgleich ausfdlIt. Ich nei_ne, also wie Herr Pdhl dargestellt hat, sind wir ja der Meinung, daB nan an der Regelung fiir
den Saldenausgleich nach urrserern fornellen Standpunkt nicht mehr
Habe

abweichen kann.

Minister Matthiif er:
Nicht wie, sondern wann. Ob wir nach JO Tagen, oder

nach

60 Tagen oder ob konditioniert. Dies ist .ia wohl noch in Brtissel
zu regeln.

Dr.

Enminger:

Ich hdtte dazu am SchluB noch etwas zu sagen, vreil ich
bei der letzten Ministertagr:rg in Brijssel gerade auch den Standpunkt der Bundesbank zu vertreten hatte. Aber ich rodchte doch

jetzt

zunZichst den Herren Kloten und dann Herrn Wertz das Wort

geben.

bitte, Herr Kfoten.

Prof- Kloten:
Her Vorsitzender ich habe durchaus mit Befriedigung gehdrt,
was Herr Minister Matthdfer zu dem sagte, was Herr p6hl vorgetragen urrd zugleich vorgeschlagen hat. Trotzdem tiegt mir daran,
zu betonen, da8 ich mit den Vorschliigen von Herrn Pdhl vof l- und
ganz iibereinstimme. Es war nicht immer so, lierr Pdhl, in der
- )t

-

Vergangenheit bej- unseren Erdrterungen iiber den Fortgang des
Rtls daB ich rhnen in ar-lem zusti-mmen konnte. Manchmar fuo Gegen'
teil. fch betone aber meine t-lbereinstinnung mit den, was Sie
sagten, und was Sie vorgeschlagen haben aus zwei Griinden.

Der erste Grund ist der, da8 durchaus der Eindruck auch
auBerhalb der Bundesbank hat entstehen kdnnen, da0 ein Sich_
Versagen gegeniiber Lci sungsansdtzen oder auch ein Beharren
Eegen_
iiber bestimmten L6sungsansHtzen Ausdruck einer generefren Ab]ehnung neuer wiihrungspolitischer und danit auch europapoliti s cher
rnitiativen 1st. Das braucht keineswegs so zu sein und ist auch
keineswegs so. Das BekQnntnis zu Europa r:nd zu europapolitischen

tli,r:t

fnitiativen, danit auch wb.hnrngspolltischen Initiatj.ven, ist
eben das eine. Das and.ere ist das klare Urteil gegentiber den
anvisierten rniti-ativen und. danit unter unstzinden auch d.ie kritische Distanz gegeniiber solchen Initiativen. In diesem Kreise
hatten sehr vieIe, oder vi-efleicht soIlte ich besser sagen, nichl
wenige, starke vorbehalte, well sie eben doch die au8erordentlichen wiihningspolitischen Risiken sehen, d.ie die neue Ldsung
nit sich bringt. Aber das bedeutet nicht generelrer vorbehalt.
Was nich angeht und ich mdchte dies hier betonen, so habe ich
schon etliche Monate vor den Bremer Beschl-iissen hier d.afiir prddie
da8 wir uns mit den neuen wrihrungspoliti s chen rnl tiatirrvorsteflun
8en, dle ja an verschiedenen Stellen ausgearbeitet worden s.i_nd,

befassen und auch gegebenenfalls elgene Vorstellungen entrvickeln.
llas das neue System so bedenklich rnacht, sind nicht die L6sungs_
efemente jeweils ftr sich genonmen, sondern die Konfiguration
a1s ganzes. Also das Zusammenspj-el, die Komposition, die sich
ergibt einmal aus der Ro11e, die die ll2ihrungskorbldsung tatsiich_
lich hat, aus den damit verbundenen fnterventionsregeln, dann
weiter aus den vorstelltrngen t-iber eine Konzertation der }/iihru'gspolitik ln Hinblick auf Drittwiihrungen, also vor a11en in Hinblick auf den Dollar, und schlieBlich mit bezug auf die Auf_
stockr:rlg der Vahrungsbei sttinde. Und von daher ergibt sich auch
<iie Sorge, die wir haben, in bezug auf die mdgliche Ro11e oder
auch Nicht-Rofle von Auf- und Abwertr:ng. Es geht hier r:m den
Stell-enwert dieses Lcisungsansatz es , auf den nan gerne verzichten
mcichte, wenrr es geI2inge, das zu eruelchen, was ja eigertlich

allgenein angestrebt wird, ntinlich eine Konvergenz in Richtulg

i$'

auf nehr stabilitiit. und, wenn nan die Dlnge so sieht, wenn nan
wei-ter in Betracht zieht, da8 unsere europiilschen partner
auBerordentllch hart verhandeln, wle hart, Hem Emminger, ;1a
ja auch wieder deutlich aus rhrem Ji.ingsten schreiben iiber das wir
dle noc
offenen Punkte. Man hat nanchmal_ den Elndruck, nicht wahr,
daB
elnige unserer Verhandlungspartner nicht bereit sind, auch in
Punkten, die wir sel-bst a1s perlph!.r ansehen mdchten, wenn
sie
eben nlcht 1n dieserq Kontext stehen, auch nur einen schritt
zuruc
zuweichen. und deswegen ist dieses Beharren unserersei-ts auch
au{
Elenenten der Gesantldsr:ng nicht Ausdrrrck, und auch dieses ndcht€
ich mit einigen Nachdruck sagen, eines kleinlichen Denkens, sonde
der Sorge, da8 diese Elenente in Gesantzusammenhang eln grd8eres
Gewicht haben kdnnten als sie urtserer Meinung nach haben sor-lte.

Deswegen muB nan auch sehen, d.a8 eben das Systero, so

wie es nachtr
insgesant sich darstellen wird, exekutierbar ist und wir sind es
ja, die es zu exekutieren haben. Iqh bin mir v611ig dariiber im
klaren, da8 die $orge um wiihrungs stabi litat nicht a11ein unsere s
ge ist, aber wir sind nun einmal prim?ir verantwortfich und insofe
Herr Bundeskanzler, bitte ich um verstdndnis, wenn wir in nanchem
auf Punkten insistieren, ia insistieren miissen, wo der AuBenstehe
de, auch der Politiker vielleicht nelnt, da0 hier etwas mehr GroB
ziigigkeit am Platze ist. Aber wenn es ums Verhandeln geht, nuB
nan auch immer - respice finen _ sehen, wi.e man nachher danait
fertig wird und nu8 auch in Betracht ziehen das rnsistieren elnig
unserer Partner, selbst unseres franzcisischen partners, in punkte:
wo wir glaubten, nach unseren Informatj.onen zu einer
besseren,
niinlich uns nehr konvenierenden L6sr:'g gekommen zu sein. Deswegen
al-so me-ine Bitte, das was Herr p6h1 a1s unseren Standort
darge_
stell-t hat - und ich identiflzj.ete mich damit, wenn ich sage
unseren standort - zur Geltung zu bringen schon am kommenden Montag und Dienstag, weif ich wie Herr p6h1 der Meinung bin, da8 es
dann wesentlich einfacher ist, die Einzerhei.ten auszuhandeln
und
well ,ns dies auch dann spiiter erleichtern kdnnte, nit dern svsterrr
fertig zu werden. Schwer genug wird es ohnehin werden.
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Erunlnssp.

Vlelen Dank, ich habe Jetzt noch dle

der Herren Wertz und Kdhler.
Herr Wertz

f''

:

Herr Vorsitzend.er, Herr Bundeskanzler, auch wenn rnan
dle Fakten in fhren gro8en auBenpolitischen Szenarlo, in
allen Purrkten nlt Ihnen so sieht, wie sie dargelegt wurden,
dann schlie8t das ja nicht aus, da0 nan bel den SchluB_
fogerungen 1n wichtlgen FAllen zu einer abwelchenden Meinung
konmen kann. Da aber der Zentralbankrat nicht der
Ort ist
und Mitglieder des Zentrarbankrats nicht r.rnbedlngt legitlniert
slnd, hler heute in d.lesen Raun Au8enpolltlk zu diskutleren,
niichte ich rnich beschriinken auf eine Amerkung, die ankniipft
an eine Ihrer besonderen Formuli erungen. Sie haben gesagt,
daB
durch unsere Erfolge das E1s nicht dicker wird. Der
Geslchrs_
punkt ist in unseren interrren Diskussionen gelegentlich
aufge_
taucht. Man k6nnte den Gesichtspunkt, so wie er hier aufgekornmen
i-st, zusammenfassen nit der Anmerku,'g: rwird es durch die Drein-

gabe von Ge1d,

1,,...'.';

WortmeldunEen

finanzieflen Hilfen in welcher Form immer, oder
wird es durch finanzielfe Hilfen in der jetzt hier vorgegebenen
Forrn dicker, das Eis?I Diese Frage wiirde j-ch
nir generell zu
stellen erlauben. Das ganze system und dle vorltiufer
stehen
und fa1'en nit der binnenwirtschaftlichen stabilttiit
in jeden
der einzelnen Partnerldnder. Es wj. rd erwartet, daB diese
Lender
sich nehr bemiihen als blsher und es werd.en dafijr Ansdtze
gesehen. Verpflichtet slnd d.ie partnerfiinder
seitden sie den
Vertrag von Ron unterschrieben haben, Stabilitiitspolitik zu
betreiben, der Artikel 104 ist da ziemlich elndeutlg. Die
Ergebnisse sind bedenkllch negatlv, wenn nan sieht,
daB die
drei gro8en partner gegen 1o % rnflationsrate entfal_ten.
Der
elne ein paar Zehntel drulter, der andere ein, zwei prozent
zur Zeit driiber. Die Itallener haben, so j-st von dern
Direktorium
berichtet worden, noch vor wenigen Wochen hler vorgetragen,
daB
sle nach ihren pldnen glauben, da8 die rnflationsrate in
etwa
drel Jahren auf 9,x % gesenkt werden kcinne.

-54-

Aber sehen Sie slch dle Zahlungsbtla:nz der Italiener e'
1n den letzten 24 Monaten;

Herr Wertz :
Dles kdnnte aber, Herr B'ndeskanzler, dann wenn der Dol-lar
slch stabilisiert, slch sehr schnell iindern, wiirde ich mlr
zu erwidern gestatten. In bezug auf dle dl s zlplinl erenden

wirkungen haben wlr bei der letzten spekulations schwernme durch
,
elnen Partner angehelzt - wie hier berj-chtet worden ist, durch
d1e Belgler - am Freltag vor den letzten klelnen Reallgnrnent
rund 1,5 Mrd hier aufnehmen niissen. l{i. r haben den Eindruck,
daB sie sich nicht nur zieren, sonderrr da8 sle J enanden in
unserer Posj_tion der Stdrke zun Schwachen stenpeln urrd. zl,nisch
auffordern: rrNa, I<tslert doch wleder ein, samelt doch wleder
ein' was thr da an DMark aufgewand.t habtr. und wie schwer das
ist, brauche lch Ihnen nlcht zu sagen, Ihnen nlcht und d.en
Herr.:r Bu''desflnanzrnlnlster nlcht. Der Korbindi-kator,
nach den
Interpretatlonen zu den Annex der Beschli.isse von Brenen, ur_
spriinglich - nach den rnterpretationen sage 1ch ausdriickllch
wle eine perfekte fnflatlonsnaschine konzlplert, wlrd jetzt nur
zu Konsultatlonen uns Anla8 geben. wird. d.ie Dj-vergenzschwelle
erreicht, eine nanipullerte Divergenzschwelle fi.ir die griiBeren,
al-so hauptsiichllch fi.ir d1e Bu'desrepubli-k, errei-cht, so
zwingt
urrs dles zu Konsultatlonen, rnlt der M6gllchkeit von Non-Action.
Herr Vorsitzender, 1ch glaube, Sie haben eln welBes od.er ein
rotes Telefon, Sle korrespondieren al.so tiiglich mit fhren
Kollegen ln den anderen Nationalbanken. Ich will andeuten, Sie
haben also jede technische M6glichkelt und nebmen Sie nach
fhren Berichten ja auch wahr, nlt den Notenbankgouverrteuren aus
den stand sich abzustimmen. A'' Konsurtationsniiglichkeiten
'nd
an Konsultatlonen hat es ar-so bisher nicht gelegen. Es fehlte
inmer nur an der iibereinstlmmung. Und da kommen wlr zu der
richtlgen Frage. sie haben Herr Br:ndeskanzrer ln dankenswerter
Klarheit gesagt, da8 nit Bestinmtheit die Sorge ausgerdr:mt

werden k6nne, da0 Non-Actlon de facto kelne Mdgllchkeit werd.en
wUrde. Aber da kornmt unsere Sorge, d.aB d.ie Mdgllchkeit bl-elbt,
lch w111 sagen, unsere sorge fu8te auf der hler ln denn Krelse
auf Erfahrung bemhenden Elnsicht, da8 es eln Gesetz gibt,
das uns a11eln trlfft,
da8 wj.r nlcht alleln stiindig rNelnrr sage:
kdnnen. Da hatten wlr uns lrgendwann einnal d.rauf verstdnd.lgen

!'ussen, und zwar be1 sehr gravierenden Fragestellungen. Zwischer
der letzten sltz'ng dleses Greroi'ms und heute sind nelne sorgen
neuerllch vieder best?irkt worden. Man kaln zwar sagen, Herr
Bundesflnanzmlnlster, daB slch das wled.erum in den Nl ed.erungen,
nlt Verlaub zu sagen, in denen Sie auch agieren mi.issen, abspleLi
es war die Nledenrng des Ausschusses fiir wirtschaftspolltlk

der

EG.

Mlnister Matthcifer:
Aber das lst doch noch eine Stufe darunter.

Herr Wertz:

rch frage mlch nur, auf welcher
es nachher ausfechten?

Ebene nu8

dre

Bundesbank

Bundeskanzler Schmldt:

sie brauchen slcherlich nlcht in den wirtschaftspoliti

Ausschu8 des nordrhein-westfdli.schen Landtages zu gehen.

schen

Herr Wertz :

Nicht nehrr Herr Bundeskanzler. rch wei8 diesen unstand

zu schiitzen.

auch

Sie brauchen auch nicht in diesen AusschuB zu gehen, von
den Sie eben gesprochen haben.

Hen Wertz:
Nur er hat also fornuliert, und wenn lch elnen satz
zltieren
rNotwenige

darf:

._

voraussetzuag fiir eln ha.monisches dauerhaftes
F\-mktlonieren des EWS 1st elne Anglelchung
der rnflationsraten
auf den nledrlgst mdglichen stand, ohne da. hierdurch
defra_
tiondre Effekte hervorgerufen werden. r Das schaut
uns aus
al1en papleren fuoner entgegen und die Frage ist
doch, ob
nlcht die pr'gekraft a11er dieser Festlegungen
'nd rnterpretatlonen nachher bei den Klein-K1ein so stark ist
- lch bin
Herrn p6h1 sehr dankbar, fiir seine Klarstellung
und m.chte
mich Herrn. Kl0ten ln den punkte ausdriicklich anschlleB€D
- ,
da' wlr bzw. dle zustdndigen He*en der zustiind.igen Mlnisterien
und Dezer'enten des Dlrektoriuns dies auszustehen
haben. Herr
Bundeskanzrer, ich wel8, daB sie einmal vergebllch
versucht
haben, Frankreich zu helfen ln einer schwierigen
Lage, jeden_
falls nach zuverl5ssigen Zeitungsnachrlchten, andere
Quellen
stehen nlr nicht zur Verftgung, da8 Herr pompidou
es abgelehnt
hat, eine Finanzhilfe der Bundesrepublik entgegenzrurehmen.

i,.:;i

Bundeskanzler Schroldt

:

sein Finanznlnister gliicklich war. Und sein
prdsident es thm dann verumdgucht;
es ist vd11ig zutreffend,
was Sle da sagen.
Nachden

Herr Wertz:

,

Ich bedanke nich auch fiir diese z ei tge s chi chtli
Erkliirung, denn nan liest es ja nur in der Zeitung.
Bundeskanzler Sctrnidt

che

:

Wir diirfen es auch nicht verdffentlichen, ich
kann es auch
nlcht rjff entlich sagen.
Herr Wertz :
Wir _wissen also genau, wie hoch der Wahrheitsgehalt
ist.
aber na ctfn die Vereinlgten Staaten von
Nordamerika von Japan,

von der Schwelz und von uls Swaps ln den bekarrnten GrtjBen_
ordnuagen zur StUtzung des Do11ar entgegennehmen, wtirde 1ch
es auch fiir europapolitlsch urld fUr auBenpolitlsch durchaus
befrledlgend ansehen, wenn wlr gegeniiber unseren franziislschen
Nachbarn, der franzdslschen Republlk, in der selben WeIse uns
nicht in der St2irke blndend H1lfe leisten wiird.en, wenn es
darauf ankomnt. In den Ansdtzen, in den Zlelen also elne v.lllgr
lfbereinstimmung. Was das Mode11, was dle Ldsungen anbelangt,
groBe sorge. rch glaube Herr Bundeskanzler, auch wenn es ersr
am Ende dleser Sltzung zu solch allgeneinen Betrachtr.rngen gekomr
1st. Es war einer d.er Vertreter der nd.issenting vote-Gruppe,,,
einer der Nonkonformisten verpflichtet, Ihnen zu sagen, welche
tfberlegungen uns zu unserer Nichtzustlnmung gefi.ihrt haben.

Dr.

Emnineer:

Vielen Dank. Ich habe jetzt noch Herrn Professor K6h1er
und ich glaube, da8 wir dann die Redaerliste schlie8en miis sen,
well die Zeit abgelaufen ist. Herr Kcihler.
Prof

. Kiihler:

Herr Bundeskanzler, wir wollten Ihaen heute, und wollen
Ihnen, Kritik vortragen, unsere Sorgen vortragen. Aber vlell-eich
lst es zweckntiBig, bevor Sie gehen, da8 Sie auch eine Stinme
hdren, die in diesem Mode11 eine ganz gro8e Chance sieht.
Nicht nur, da0 wir r:ns woh1, wie Herr l{ertz gerade sagte, tiber
die Zi'ele slcher einig slnd, eine gr68ere wrihrungsstabilitdt in

Europa zu haben und a'dererseits aber auch
'.s dari.-iber klar sind
da0 das nur rnit wdhrungspolitischer Disziplin
in Europa geht.
Wenn rnan die Konsequenz jetzt zieht aus der Schlange und
aus
Bretton Woods, danl kommt nan eigentlich automatisch dazu, daB
wenn es ernst sein soll in Europa nit wirtschaftspoliti
s cher
Di-szip1in, da8 rnan irgend etwas wle einen Indikator ben6tigt,
um die Regierungen und Zentralbanken gleichsan automatisch
zu
Konsultationen an einen Tj-sch zu bringen und den Versuch zu
nachen' neben den rnterventionssysten die wirtschaftspolitik
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abzustlmmen, um gerade zu gro8e Interwentionen zu vermeiden. -*{
Wenn dleser Indtkator fiir r:ns Sorgen bereltet, dann slnd es
dle Sorgen ln meinen Augen vor allem ln der lJbergangszelt' ln
elner Zelt, ln d.er w1r es noch nicht geschafft haben, unsere

Partnerlzinder auf nehr Prelsstabilitdt zu bringen. In dleser
Zelt lst es Ja das Problem, da8 vlr ni'cht in die Gefahr kommen'
dle hler geschlldert wurde' da8 wir den Weg zu starker Interventlonen und schlieBllch dann von Prelssteigerung gehen
miissen. Vlr diirfen aber, glaube ich, nicht verkennen, da8 hier

elneganzgro8eChancelnderAbstlm.mungderWirtschaftspolltlk
gerade roit'Hllfe dleses Indikators liegt und das Model1' das
vor uns 1legt, doch ganz etwas anderes 1st als nur eine
Erwelterrrng der Schlange. Und dazu ziihlt ln meinen Augen auch
die kiinstliche Wlihrr:ngs einhelt, d'ie ja, das nag ein welter
Aspektsein,dJ-eiaaberdochvlellelchtei-nrna].d'avonwegfiihren
ist' Im
soJ.1 , daB elne natlonale Wiihrung eine L e i tw?ihrrrng
dle
Grrrnde kann ich nur sagenr das ist mehr ein Wunsch' auch an
Regi en:rrg, daB das ganze Systen natiirlich nur fi:nktlonl ert '
wenn

e

s lm Grrrnde glaubwi.irdig

Und da8 in den
dero Systero immanent

gehandhabt wird

'

Augenblick, wo diese Glaubwiirdigkeit nicht
ist, natiirlich di.e ganz gro0e Gefahr besteht, mit all den
Konsequenzen, da8 das System nicht zu halten lst' Aber 'dleses
wollte ich doch noch betonen' daB $'1r nit dero Gesamtnodell
hier etvras anderes haben als Schlange urrd Bretton Woods r:nd
daB hler eine Chance ist, zu einer Abstimmung der Wirtschaftspolitik zu kommen.

Dr.

Enminger:

Viel-en Dank. Mit dern Blick auf d'ie Uhr niissen wir nurr die
Diskussion zu Ende brlngen. Ich ndchte Banz kvr"z das' was sich
hier als unser Starrdpurlkt ergeben hat, versuchen zusanmenzufassen, ehe der Herr Bundeskanzler seinerseits ein SchluBwort
zu dleser Debatte sPricht.
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-59Prukten' dle besonders das Yerhtiltnis
Ich pijchte nbeh '*'
betreffen'
Bundesbank
und
Reglerung
zwlschen
Punkt 5 der
elnmal- wlederholen' d'a8 zu dem entscheidenden
Ma1 lm Zentralbankrat.
Voraussetzungen' dle w1r das J,etzi.e
Bundeskanzler ganz klar
geneinsam fornullert haben' der Herr
obglelch
erkl?irt hat, da8 er sachllch nj-t rms iiberelnstfuont '
Zun?ichst zu den

esaustrlftigenGriindennichtrnbgllchist,lngSg5gnflgredie
f schrlftlich zu
letzten zwel oder drel Zel1en dieser Ziffetdazu
nicht zu sagent
bestiitigen. Mehr brauche 1ch, glaube ich, voll- und ganz festist Ja
d"enn d1e sachllche Ubereinstirnnr:ng
zur WechselDas gi)-t auch ftr dle Einstellung
worden'
fleestelft
Es gab vdllige iJberelnstl nmr:n
DMark'
die
betreffend
turspolitik
tf
getan werden miissen in Zukunft
Dlnge
manche
ll .r.a
i
or
wlelleicht
*.."
--- -ll
roanchmal
geworden' daB in den neuen system
klar
auch
;"-*""
ll
Divergenzschwelle auch eine {echselkursder
nt""ichen
u"i
lf
Ich glaube wir kdmen
It
nrru""l rr* zur Diskussion stehen kiinnte '
verlassen'
uns auf die Forrnurierungen zur wechserkurspolitlk des !/iihrungsdie in d.en betreffend.en paragraphen des Berichtssind' Wenn dana{
r-,

enthalten
ausschusses iiber diese Angelegenheit
Bedenken
gehandelt wird', so lst glaube lch den
T1
die hler vorgetragen worden sind' vol1

stellungen,

::i-:"tRe chnung

getragen.
Nun

auf ziihlen ' die vernutli
vrerden
Gipfelkonferenz auf dero Tisch liegen
wiederholen' was Herr Pdhl schon

will ich ganz kurz die Punkte

in Briissel. auf der
Ich n'dchte hier zr:nZichst
interessiert sind'
gesagt hat, da8 wir natiirlich sehr daran
so entschieden

Regierungschefs
daB diese Fragen auch von den
Regierulg und Br'ind e sb an}
zwischen
j.n
Verhiiltnis
es
wle
werd.en'
zrim Ausdruck gebracbt wurdr
lmmer als elnheltficher standpunkt
Abrnachungen unter
die
Verlauf
weiteren
iro
ja
dann
Wir werden
und da koromen einige
den Notenbanken auszuhandeln haben'
hoch' Ich wiederhole diese noch

dieser Punkte

darrrr

wieder

einnal.

il
-ou-

-ouElne Sache, die nlcht bel den Notenbanken, sondern ietzt
aschon bei den Reglerungschefs wird geregelt $erden gttosen!
das ist dle Ro11e des Indlkators. Es lst rnlt Recht gesagt

worden,daBdleKonsultatlonspflichtelneChanceauchfiiruns
ist, nicht nur eine Belastung, urrd es ist glaube ich auch
vdllige Einlgkeit h.ler zu Tage getreten dahingehend daB die
Non-Action, d.h. das Nlchthandel-n, ebenso gleichberechtlgt
sein muB wle das Handeln. Ich w111 noch einmal die Mdglichkelten des Hand.elns auf ziihlen, also abgesehen von der

Non-Actioni monetare Ma8nahmen, lntramarginale Interventlonen'
Dollar-InterWechs elkursnaBnahmen; aber unter kelnen Unst?inden
ventionen a1s VerPflichtung.

Bundeskayler Sct)nidil
Wed'erDol1ar-nochanderelnterventionsverpflj.chtungen.

Dr.

Enmineer:

Ich wiirde sogar sagen, Herr Bundeskanzler, IDan so11te
hier Dollar-Interventj-onen gar nicht auffiihren, sondern soflte
in einer allgeneinen Formulierung, wie es schon einroal in einen
Itdlverslfi zl erte
KonproroiBpapier zum Ausdruck kam, sagen:
Inter-ventionent'ultd. offen lassenr was das ist, damit gar nicht
lrgend.wie der Eindruck entsteht, als ob man hier unter elnen
Druck gesetzt werden kdnnte.
Bundeskanzler Schmidt:

Ich glaube, das kann lch zusagen, daB wir nicht von
Dollars reden r^rerden. Aber wir diirf en auch nicht unter die
Pfllcht geraten, j-n arderen Wiihnrngen zu intervenieren.

ry
.

Keine Pflicht, Bereitschaft, hier zu konsultieren'
-o t-
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Der n?ichste Punkt: Kredltroechani smen. Ich'katu+ y1ur t-- ?er
besttitlgen, was schon gesagt worden ist: Bel den letzten
verhandlungen j.n Brilssel - Herr Matthdfer wlrd das bestzitlgen gab es eln gewlsses Aufatmen bei anderen Delegationen, a1s
r+1r unsere Bereitschaft kundtaten, so weit zu gehen, wle wlr
besprochen hatten. Wir kdnnten sogar hier rreine Ideerr weitergehen, entsprechend. den, was w.ir das letzte Mal- hier aIs
verhandh:ngsllnie besprochen haben. Aber wir haben lmmer gesagt
das sol1te man nur tun, wenn es als bargaining polnt unbedlngt

notwendig.ist,umalleanderenSacheninunseremsirrnezu
regeln. So wle heute unser Angebot ist mit 12 1/2 llrd Reclrrungs
einhelten kurrrfrlstle und 12 1/2 Mrd mittelfristig, Herr
Buldeskanzler, vird es ia sehr den entsprechen, was im Brerqer
Model1 niedergelegt lst. Dort wird ja gesagt, daB eln Hauptteil der neugeschaffenen Kreditlinien mit wirtschaftspoliti sche
Auflagen versehen sein so1l., und nur die mittelfristigen Kredit
slnd nit wj-rtschaftspolitischen Auflagen versehen' wahrdnd die
kurzfrlstigen Kredite zwar eines Beschlusses. bedlirfen, aber
quasi-autonatiSchsind.Deswegenhatmanglaubeichhlerein
sehr starkes Argunent auf unserer Seite.
Dann kommt noch die Frage der Frlsten ftjr den Saldenausgleich. Das war fiir ur1s irnnrer deswegen ein wichiiger Punkt,

t\ ''

weil das der einzige FaI1 ist, r+o elne verpflichtung zun stil1halten in r:nbegrenzter H6he da ist. Das ist etwas fiir eine
Notenbank setrr ungewdhali-ches, und das war von uns nie als
Kreditfazilitiitgedacht,sondernnurafSeineStundung'die
notwendigistrbismanamEndedesniichstenMonatsdenAupglel<
vornirnnt.Alsoetwasungewdhnliches.Hierkbnrrenwirdarauf
verwei-sen, Herr Bundeskanzler, da8 in dem Breroer Model-l iiberhaupt nlchts zu finden ist, waJfder Ford'erung auf eine Erstreckung der Frist iiber die Jo Tage hinaus berechtigt. wenn w.
bei den JO Tagen bleitren, ergibt sich aus der Addition der
dann vorhandenen Mdglichkej-ten, der autonatischen, aber betrag
begrenzten Verl?ingerurrg un J Monate zusal Den roit den neurr
MonatendeskurzfristigenWdhrungsbeistandes,eineFristvon
-oz-

-oz-

afs das Jahr' d'as a1s kurzrreaitrodgrrchkelt lm Brener Modell steht, Icir gl6ube+

annehernd 1J Monaten'

,*"it*"

d.h'

mehr

also, daB wir auch hier sehr gute Argunente auf unserer Seite
haben.voralfem:eslstganznotenbankfrend,wennmanohne.
weitergehen soII' Es
Jede Begrenzung hler in der Stundung
gibt elne automatlsche VerlEingerr-mg un I Monate ' aber rnit elner
Schuldnerquote in
Begrenzr.:ng auf d1e Schuldnerquote und da d'ie
an slch schon
den neuen Modell beinahe verdrelfacht wird' 1st
elne sehr starke Erweiterung drln'

auf den
Letzter Punkt: der allgenelne Punkt ' den Herr Pdhl
Anlaufphase uro
Tisch gelegt hat' n?iro11ch da0 es sich in dieser
handel-t
elne experimentel-le Phase, um eln Experirnentalstadlum '
(z'B' bein ECU) '
un6 man nicht alfe Dinge schon so anlegen ka.ri
Es ist sicher
daB die sp?itere End16 sung prtijudiziert r'rird '
die
richtig, was Herr Minister Matthdfer sagte' daB natiirlich ja
uns
Entwicklungslinien aush drin sein miissen' Wir wollen
gibt aber
nlcht irgendwie die wditere Entwlcklung verbauen' Es
roan nicht in
Dlnge, die man nictrt schon so festzurren so1l' daB
Ict
Lichte der Erf ahrrrngen dann noch i\nd erungen vornehmen kann'
will nlcht auf Etnzelhelten elngehen'
der Kom-nenta:', d'en ich zu a1len diesen Punkten
rrohf- annehmer
von unserer Seite aus macben ndchte t r-rnd ich darf
Das war

\

da8derZentralbankratmitdieserallgemeinenLinieeinvergeh6rt' daB
standen ist. lch habe zu rneiner Befrledlgi:ng
Linie
nehrere Mitglleder des ZBR gesagt haben: wenn diese
sie auch
durchgesetzt wJ-rd, was wir ja annehment darln.a'iirden
etren
'
ihre sonst oder vorher noch bestandenen Bedenken zuri'ickzi
da
erwiinscht
sehr
wdre
'
und ich glaube, Herr Bundeskanzler' es
k6nne
wir hier eine gro8e al-lgeneine ifbereinstinmr"mg errelchen d'h'
guten Ende,
denn wir wollen diese sache positiv zu einen
zu elnem Erfolg bringen.
Bundeskanzler Schmidt

:

Zun guten Anfang

!
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Natiir'tich ! Zum guten Anf ang ' nicht zum Ende. Zu elnei'
guten Anfang und zu einem wirklich dauerhaften neuen SYstern.
Ich wlire Ihnen, Herr Bundeskanzler' sehr dankbarr wenn es Ihre
Zeit noch erlauben wi.irde, etwas zu sagen.

Bundeskanzler Schmidt

:

Ich glaube, ich habe gerade noch eine viertel- Stunde oder
16 Minuten . Ja sehr sch6nen Dank fiir Ihre SchluBbemerkr:ng ' die
Sie als Resum6e gezogen haben, Herr Emlringer'. Vielleicht darf
ich meinerseits an SchluB darauf zu sprechen konmen' Ich ndchte
aber doch einigen, Frau Dingwort-Nusseck und einigen Herren' auch
direkt antworten diirfen und. sie nicht nit benign neglect iibergehen, zu den was sie gesagt haben. Frau Dingwort-Nusseck hatte
sich in der Statistik umgeschaut, ich glaube wj-r werden in diesen
Punkt iibereinstlmmen; ich habe zwar die statistik nicht vor mir'
i erren- Die Tendenz der Entwicklung der ersten 15 Jahre des Gemeinsamen Marktes, da8 n?imli ch der intragene j-nschaf tl-iche Hande]
deutlich sctrneller wuchs als der AuBenhandel- iiber die Grenzen
des Gemelnsaroen Marktes hinaus. Diese Tendenz ist gebrochen seit
5 Jahren. Darauf komrnt es rnir an. DaB das in einzelnen Jahren eil
biBchen weni.ger, ein biBchen mehr ist, ist nicht entscheidend'
entscheidend. ist, daB die Tendenz eines frijlier sehr viel schnellt
ren Anwachsens innerhalb der Geneinschaft gegeniiber den Gesanthandel nach drau8en, da8 diese Tendenz gebrochen ist, das halte
'l

lchftirdasentscheidend"e.Siehabengesagt,mankijrrnteSichauc]
einen anderen weg vorstell-en: rnassiver Res sourcentrans fer. Sj-Che.
lich kann ich.mir auch dies vorstellen, nur in welchero Parlament

setzenSiedasdurch.SchondieKapitalmarktesindlimitiert'we
sie dann in die Haushalte gehen woIIen, da niissen wir erst ein.na
d.ie Demokratie abschaffen, wenn wir also aus dem Bundeshaushaft
jedes Jahr 6 Mrd nach Italien, Schottland, \{ales und lrland geben
en . Ich meine , hi er sind di e Limitierungen einer Demo",riird
kratie; iibrigens auch irrnerhafb eines anderen dkonomischen
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-64Systens, narllich des RGW, setzt die SowJetunion dlesen Ressourcen
transfer nur oft nit sehr v.ief en Tricks unter der Decke dufch .o*
und nicht et,,va so, daB Kapltal aus Haushalten ilbertragen wXrd'
Das ist also in Denokratien au8erordentlich schwierlg, d1e M6g-

lichkeiten sind begrenzt' werden auch leider nur ln begrenzten
MaBe genutzt, aber sie werden genutzt. Der l"egt der hier jetzt
beschritten wird, zusdtzl-ich zu al1em, was bisher bestand, der
Weg des Wdhrungsverbund es, da haben Sie gefragt: Was hat sich
eigentlich geiindert? Wesentlj-ch hat sich geandert a) das neu entstand.ene stabllittitsbewuotsein in Rorn, vor all-en Dingen in Parls,
der \{i11e. Eine der wichtigsten voraussetzungen. und zum
anderen hat sich b) natiirlich ge?indert, da8 aus dern amerikanische
benign neglect, was die Dollar-Zahlungsbilanz angeht' inzwischen
ein malign negfect geworden war unter Herrn Ca4ter und Herrn
Blumentha]. und es war dringend notwendig, dao der EuropZier dero
Amerikaner sagt, so geht d-as nicht weiter' Ich konme auf Anerika
gleich noch einmal zurijck. Ich sehe Herrn Blumenthal gl-aube ich
morgen oder nZichste Woche und habe itrm dann auch noch einmal ein
ges dazu zu erk16ren. Der drj-tte Weg, von dern immer geredet word
lst in solchen Ausschiissen, wie Herr Yertz sie vorhin zitiert
hat, aber immerhln ist das bisher nur ein Papier geblieben' Harmonisierung der cjkononischen Politik, dariiber brauchen wir nicht
mehr lange zu reden. Es wird nur gehen roit der Dlsziplin' zu
der Regierungen Sezwungen werden, wenn sie s[!U"r die Verantwortung zu iibernehnen haben durch Aufwertungs- oder Abwertungsbeschli-isse gegeniiber der ijffentfichen Meinung, urrd das nicht
mehr den Devisenbdrsen [iberlassen kdnnen.

und.

I

hat iibrigens diese Harroonisierung der dkonomischen
Politikauchdeswegennichtfunktioniert,weildieFreigabeder
. Wechselkurse dle Regierungen entfastet hat von Verantwortung' Di
hat elne Ro1le mltgespielt. Die Freigabe der Wechselkurse hat
d i c Resi erlrns von Verantwortung entlastet. Zr.rniichst scheinbar '
In innenpoliti s chen verh:iltnis zu ihrer dffentl-ichen lleinung '
scheinbar urrd zunZichst entlastet. Das hat sie auch entlastet vo;
dem Druck, ihre Wirtschaftspolitik richtig einzurichten' Dies
gilt ganz besonders ftir die Vereinigten Staaten von Amerj-ka' Ic
f inde, wenl die htitten abwerten wol1en, h?itte Bretton \'Ioods nic
Es

_65_
scheitern miissen. und. wenn sie dle Abwertung hdtten verneiden
wol1en, dann h?itten sle thre bkononlsche Politik iindern miissen.
Beldes haben sie nicht gewoJ-J.t. Daran ist Bretton Woods z er't'- *
brochen. Und das fiihrt nich dann gleich zu Herrr lrnler' Ich
wiirde diese sache, die wir hier starten, nicht nit Bretton woods
verglei.chen. Bretton woods ist gescheitert, weil die rrAnkermachtrl
dls Bretton Woods-Systems, dle Vereinigten Staaten von Amerika,
ihre Pfl-i-chten nicht erfiitrlt hat. Die Ankermacht des neuen systemr
sind. die Franzosen und die Deutschen zusanmen; hoffentlich wird
man nicht sagen' es sind die Deutschen. Aber jedenfalls die Deutschen, Herr Irnler, werden ja iiberhaupt niernal-s eine solche Zahlungsbilanz-Neglect urld. Inflatlons-Neglect veranstalten wie die
Vormacht des Bretton Woods-Systems, die USA' Und deswegen wiirde

(

ichdenVergleichrnitBrettonl{oodswirklichnichtziehenwollen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben bls zum 1' Novernber des
Jahres 1978 gebraucht, die Konsequenzen zu ziehen aus einen
Neglect, der 1!68 angefangen hat, also zehn Jahre' Man weiB noch
nicht einmal, ob die Tetzt gezogenen Konsequenzen end$tiltig sind'
Ich selbst bin nie, vrenn ich das Herrn Irnler sagen darf' ein
gn:ndsiitzlicher Anh?inger frei schwebender Ylechselkurse gewesen'
Ich bin. auch kein grundsiitzlicher AnhZinger von festen Wechselkursen. Ich denke' man muB sich ein bi3chen pragmatischer einricl
ten. Ich rate aber davon ab, nun die Entscheidung zwischen den
einen oder den and.eren Systen nur an divergierenden Inflationsraten messen zu woll-en; wenn die alleine entscheidend wdren' so
ist schwer zu erkennen, warum dann eigentlich der Yen gegeniiber
dem Dollar so gestiegen ist. Sondern hier spielen vielerlei Fak, toren eine Ro}le, insbesondere spielt das current account eine
Rofle und die Eiwartungen, dle die Menschen traben hinsichtlich
der Entwicklung des current account. AuBerden spielt das capital
account auch eine Rol1e; es spielen viele Faktoren eine Ro1le'
dielnflationsratenslcherlichauch.Aberdlelnflationsratenvo'
Yen und Dol-lar varen nicht so weit auseinander, daB der Yen hlitt
so steigen ni-issen und der Dofl-ar so faflen.
Zu Herun Pdhl rodchte ich grunds2itzlich sagen' die Bundesregierung hatte in den letzten l{ochen und Monaten auBerordentlic
Nutzen gehabt von der Argunentation der in voller Autonornie han-
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delnden Bundesbank und ihres Zentralbankrats. sie vird auch dieser
Nutzen in Zukunft einsetzen. Auch dennZichst, ln den ndchsten
-+r
Tagen 1n Brijssel. Jetzt ist die Gelegenheit, wo ich mel safen
darf, da0 ich seit dem Juli 1972, das sind jetzt 6 1/2 .Iahre, wo
ich Finanzminister war und Bundeskanzler war' eigentlich AnlaB
habe, nich an diese hervorragende Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und Bundesbank dankbar zu erinnern. Diejenigenr die die
Bundesbank in allflilligen Beratungen des Kabinetts in Bom vertre'
1.en
haben
sei es Horr K-lasen - sei cs Herr Emmingerr sei es
vLra
rru v u.r t
Herr Schlesinger, auch roal Herr Irmler oder Herr Pcihl' werden
ihrerseits sicherlich hier berichtet haben, wie stark wir versucht haben; auf das zu hdren, was in jeweil.igen dkononischen
BeschluBlagen uns von der Bundesbank an Rat gegeben worden ist'
Herr P6h1 , das ECU 1 wird sicherllch zundchst Recheneinireit sein
und nichts anderes, und wie sie roit der Rekonstitutlonskl-auselzurecht komrnen, da haben Sle recht, das ist Ihre Sache, aber da
habe j-ch auch gar keine Befijrchtung, daB sie damit nicht zurecht
komrnen. Das werden sie schon hinkriegen. Ich stinme Herrn Profess
Kdhler ausdrijcklich bei, was das FCU 2 angeht. Das hat er nhmlich
geneint, wenn ich ihn richtig verstanden habe. So kommt das ia
erstens. spliter und nlcht ietzt, sondern dann, wenn die vdlkerrechtlichen Konstruktionen da sein werden, die ja noch der Erfahrungen der nzichsten zwei, drel Jahre bedurfen, um iiberhaupt
auf den Tlsch gebracht zu werden. Aber wenn es dann kommt, dann
steckt darin ej-ne groBe Entfaltringsmciglichkeit fiir die Zukunfi
urid die einzige Chance zu verhindern, da0 die Deutsche Mark in
wachsendem I{aBe a1s Wdhrungsreserve neben den amerikanischen
.Dol-lar tritt. Die einzige Chance zu verhindern, da8 die DMark
als Leitwiihmng nehr und mehr Gewicht in der ll/el-t bekommt' mit
-r
ii.e das auch nit sich bringt. Diese Chance steck\rc-r arrr Err t qr
€t_L_LCtr
^'r ^n /]^€-Lh^n
im ECU 2. Ohne daB man das heute J.aut sagen muB; sonst werden
die Engl2inder sagen, da sieht man es ja wieder, das ganze isl au'
deutschem Egoismus geborenl aber das steckt in ECU 2 drin.

g€rajz,q

.hwtr] 'l a

gc

-6?Herr Pdhl- hat auch von Korblndikator oder von der'Divergenz
schwelle gesprochen, wl-r haben Ja mehrfach Jetzt darilbei n' -*l
geredet. Herr Emminger hat es ln selner Zusannenf PFgung nochlsa}s
gesagt. Ich gehe kelne Verpfllchtung zur Interventlon elnt
wederl-nDollarnochinanderenWiihrr-:ngenaufgrundder
Dlvergenzschwe"l-len. - Habe auch nie die Abslcht gehabt'
Und was dle Sonderbehandlung von Schul-dnern wider Wl11en
angeht, Herr Pdhl ,. das lst ein Wlderspruch in sich' Dlese
potentiellen Schuldnei wlder liillen k6nnen nicht auf der
einen Selte verlangen' daB wir bei der Divergenz schwel-le intervenieren, und auf der anderen Seite wo11en sie dafiir trinterher
die Lasten'nicht tragen. A1so, damlt werden wir fertig' das
Punkt bebekommen wir hin. Ich voIlte Sie gerne ln diesen
ruhigen. Was d.en ganz kurzfristigen Beistand angeht - davon
hat Dr. Schlesinger gesprochen und andere -' so habe ich den
Eind.ruck, daB die Franzosen uns darln beistehen werden'
die Fristen nicht ausufern.

Dr.

daB

Emminger:

Es steht auch gar nicht fun Brener Kommuniqu6 drln'
Bundeskanzler Schrnidt:

iierr Kioten hat-r,e Bedenken ge5u8ert wegen der Konzentratlc
der \{iihrungspolitik. Ich will- da nur noctrmal sagen' unterdas
schStzen sie bitte nicht das deutsche Gewicht, auch nicht
Gewicht der Deutschen Bunde sbank ' Auch nicht das Gewicht der
Erfahrung, die Sie haben. Es gibt keine Notenbank in Europa ich wilJ- d.ie Schweiz irn Augenblick ausneh.men - mit diesem
Untersch2itz
Ausna0 an Erfahrungen iiber die letzten zehn Jahre'
Sie Ihr eigenes Gewicht nicht'
Sie haben elne Bederkr'rng gemacht, di-e raich zu einer FuBno
veranl-aBt. Sle haben gesagt' fiir die Wdhruagsstabilitat sei di
Br.mdesbank verantvAgtlich. Das 1st eln Irrtum ' Dj-e BundesSl
regierrrng fiihlt sich dafiir ganz gen-au so verantwortllch wie
meine Damen und Heren.
-oy-

- 6dProf. Kl-oten:
- Dies hatte 1ch aber gesagt, Herr Bundeskarlzlef -

i'l

Bundeskanzler Schn:l<!!;

ich Sle ni0verstand.en. Es gibt keine ausschlieBliche
Verantwortung der Bunde sbalk fiir dle Wihrr:ngsstabllltat' sonderrt
dle Bundesreglerung ist dafrir ganz genau so verantwortlich'
r.rnd sie steht daftr auch zur Wah1, iro Gegensatz zur Br:ndesba4kt
r:nd hat sich zur Wahl zu ste].len al-1e vler Jahre ' Daffr elne

Dann habe

Wertz, der noch einroal auf Rlsiken hingeRlsiken
wiesen hat. Ich mdchte keinen Zweifel lassen' daB lch
Bemerkung von Herrrr

sehe.IchhabedasauchbetontanAnfang.Ichsehemehrere
Rlsiken. Sle haben das alfes noch ein biBchen aufgefZichert'
Ich vriird e nur gerrle im Zu s arom enhang nit der Meinr:ng von Herrn
wertz noch auf eine von rnir gemachte Bnmerkung hinweisen, ein
Buch, das j-ch heute vot 9 1/2 Jahren geschrleben und verijffent].icht habe, zur Zeit der Gro8en Koalition, ein Buch, das slch
mit deutscher Au8enpolitik befa8te' Lei-der hat es einen irrefiihrenden Tite1. Die Leute haben gedacht, es sei militlirische
Strategle, d.ie dort behand.elt wird, es hieB: Strategl-e des
Gleichgewichts. Ila finden sie die Feststell'rng: .wdhn:ngspolitik
lst AuBenpolitik. In einem galz kurzen Satz, drei Worte hat
er nur, r-rnd das lst heute noch meine.Meinung, sehr vi-e1 mehr
durch die Erfahrungen der letzten neun Jahre, a1s iLih'f er; es
ist nlcht nur Innenpolitik' sond'ern eben auch durchaus AuBenpotitik. Herr Wertz hat gesagt, ob die Dreir-rgabe von Gel-d nun
das Eis wohl d.icker mache. Darauf gibt es eine zweifache
Antwort. Bilateral- lautet d1e Antwort: nein' das tut es nicht'
well es r:rrangenehm fiir den Schuldler lst und weil dessen
psychologlsche Aufladr:ng gegeniiber den Gl2iubiger - ln Fafle
Itallens haben wir es gesehen nit dero 5-Milliarden-Kredit
(z ura $ = 5 Mrd DM), ln !'a11e Frankreich brauchten wir es
gottseidank nlcht zu erleben, weiJ. Pompldou es verhindert hat'
wie sie mit Recht in Erinnerulg riefen. Bilateral , wiirde ich
sagen: es macht das Eis nicht dicker, sonderrt diirlner ' Deswegen
haben wir auch gegen Ende des Jahres 1976 abgelehnt' den
gebe
Vereinigten Kdnigreich einen groBen bilateralen Kredlt zu
-7o-
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llel1 wlr dlese ltallenische Erfahmng hi.nter uns hatten. Wir
haben dafiir gesorgt, da0 er muftllateral zustande gebrach-b -*..
l,lurde iiber den IlG, was den doppelten Vortell hatte r da8 er
nlt Konditionen versehen werden konnte und da8 die Deutschen
nicht als die Hauptgttiublger j-n Erscheinr:ng traten, obvohl
die Aroerikaner und Deutschen in wesentlichen die Gliiublger
dieses Kredites waren. Multllateral rnacht er das Eis dlcker'
Herr Wertz. Wird. er multi-latera1 r:nd iiber Institutionen gegeben
nacht er das Eis dicker, weil dle Leute sich nicht Deutschland
gegenilber verpflichtet fiihlen miissen. Das entscheidende Risiko
fi-ir unsere lliihr"ung 1st nach meiner Auffassung nach wle vor
iiberhaupt nicht das, was in Europa passiert, sondern das entscheidende Rislko fi-ir lms. sind die Vereinigten Staaten von
Arnerika, ihre Zahlungsbilanz, ihre Inflationspolitik, ihre
Wechselkurspolitik. Und auch in d-er Zuk\.mft sind die Risiken'
daB wir zu Interventionen gedrdngt werden' 1n DMark gegen frend
Wdhrung auf den Dollarsektor gegeniiber den USA direkt, nach
wie vor viel grci8er a1s gegeniiber europii.ischen Wlihnmgen. Sie
brauchen ja nur dle Sozialprodukte dieser paar EG-Staaten roiteinand.er zu add.ieren und zu vergleichen roit dem Sozialprodukt
der Amerikaner, um zu sehen, daB dort das grd8ere Risiko bleibt

\

Hier liegen auch fijr uns Grenzen, meine Damen und Herren'
Wir kdnnen nicht ad tibiturn zugr:nsten eines Do11ar intervenier€
der von der eigenen Regierung, von der eigenen Treasury' von
der eigenen Federal Reserve Bank wie ein F\BbaII behald.elt
worden ist. Das kdnnen wir nicht. Aber wenn wir dann irgendwanr
sagen roiissen: hier ist Schl-uB und Ende der Fahnenstange, dann
brauchen wir aber hier in truropa Verbijndete. Denn das ist so
leicht nicht auszuhalten gegeni.iber d em mil-itlirischen Hauptverbiindeten im Nordatlaatlschen Biindlis. Dann brauchen wir aber
Kameraden, d.le neben uns stehen rmd sagen: Jawohl , dle Deutscht
h:hon rcr:ht

-i ^l.* in UnSel.en ffanZdSiSChen
d.aB das dauernd europ?iische Wdhrungen gebpfert werdr
rrnd o:uD

'tIJ-sEiv
i ^--F arral,
a\r\-r1

Interesse,
auf dero Markt der Intervention zugunsten eines Dollars, den dar
eieene Land. schlecht behandelt. Dj-eses habe ich die Absicht,
- | l-

-
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Herrn Blumenthal, werin er n?ichste Woche kommt, sehr deutfl-ch
zu sagen. Ich habe auch. Herrn Carter darauf aufperkFei8 geflasht?was al1es lntervenl-ert worden lst von deutscher Selte zuguasten
der Siltzr:ng seiner Stabilitiitspolitik. D1e elgentllche Gefahr
fiir dle deutsche Stabilitiitspolltlk liegt nach wie vor st?iiker
beln Do11ar a1s bel allem, was hler 1n Europa passieren kann.
Das bltte ich Sle sehr deutllch zu sehen. Und wenn lch sehe,
rolt welcher Schlankheit slch die Bundesregierung und der
Zentralbankrat in dlesen Herbst zu weiteren Swaps bereit erkliirt
hat fiir dle USA urd rnit welch entsetzlichern Wust von Bedenken
wir'es zu tun haben, wenn es slch um \'Iiihningsbeistand gegeniiber
Frankreich und Italien handelt, ist das nicht 1n richtigen
VerhZiltnis zuelnander. Das nuB ich sehr deutlich sagen.

angeht, der 1st ztrndchst entstanden, Herr
wer"tz. a'l s eine frenzti sischerseits erfundene - jetzt sage.ich
wieder etv/as, was nicht in dle Offentlichkeit darf - Fagon de
parler, Badehose, Scl[oinke, dafijr daB die Franzosen zum
drlttenmal ln elnen EuropEiischen Wdhrulgsverbund eintreten, aus
den sie, schon zwei-ma1 ausgetreten sind, und sie wollten gerne
dartun kdnnen - und das kdnnen sie nun auch, nlcht nur wegen des
Korbindikators, sondern wegen viel-er Griinde, Herr Kdhler hat
darauf angespielt -, da8 es nicht dasselbe sei, aus den sie
schon zweimai ausgeschie<ien sin<i. So i st es eige:riiichr tirspriinglich zu diesen ganzen Korb gekonmen. Es war nicht das franz6sische Motlv, Herr 'llertz, auf diese Weise - wie haben Sle
gesagt? - einen Inflationsfinanzierrrngsautomatisrous anzukurbeln.
Das war nit Slcherheit nicht das Motiv meines Freundes Giscard.
Da lnterpretieren Sle ltrn falsch. Mit Herrn Kdhler habe ich
erkennbar aufglelcher Linle gelegen. Herrrr Emmingers Zusarnraen'fassung, dafiir bin ich dankbar. Was die beriilrmten letzten beid6r
Zeilen angeht, werde 1ch nochmals ln aller Kl-arheit sagen.
Das, was lch dazu vorhin ausfiihrte, sagte ich in Ubereinstimmun{
nit dern franz6sischen Staatsprdsldenten, aber ich bin auch mit
ilun ausdrilcklich ei-nig, daB das nirgendwo in die Welt posaunt
Was den Korb

werden darf.
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Dr. Emnlnger:
e Rezrrp-nahme 1n dern Beri cht des Wdhrtrrrgsausschus s es lst
*?!Ja da. Dle brauchen wlr aber auch nicht irgendwle beeonders
1n dIe Offentlichkelt zu ziehen.
r)i

Bundeskanzl-er Schmidt

I

:

Neln, es kommt nicht auf den Vertrag an. Dle noruative
Kraft der Fakten 1st entscheidend nachher, urd die Fakten
setzt entweder der Zentralbankrat oder d.1e Buldesreglerung oder
belde zusammen im Einvernetuoen. Die rechtllche Selte ist nicht
so wichtig: Nur, wir waren uns einig, daB natijrlich sofche
Mdglichkeit bestehen mu8, ab.er daB nan es nicht nach drau8en
sagen so1Ite. Von Saldenausglelchsfristen ist schon dle Rede
gewesen.
Zr:rn

SchluB: Ich habe ga-nz gerne zur Kenntnis genonnen'

daB meine

prlnzipiellen politischen

Erwdgungen,

in dj.e das

fiir mich von Anfang an eingebettet war und eingebettet
bleibt, au0enpoliti s cfuuErwiigungen, europapoliti schen Erwiigung
hier offenbar keine tiefgreifenden Zweifel ausgldst haben.
ganze

en,

Zweite Schlu8benerkung: Der Alfang dieses neuen Systens
ist ungeheuer wichtig. Da kdnnen Miirkte nerv6s werden, well
irgendwo ein F j-nanzninj. ster eine Benerkung genacht hat. Um
. einen skurrilen, aber nicht viilllg
aus der Luft gegriffenen
denkbaren FaI1 mir vorzustellen: es kdnnte ein Finanzminister
sein i-n einen anderen Kontinent, der Nervositdt ausldst, und
neine Bitte ist a1so, am Anfang die Nerven behalten und sich
nicht nervds machen lassen von irgendwelchen Geschichten, die
rlenkhar sind. pher nicht notwend i gerwei s e eintreten mi-issen.

Dritte

Schfu Bbemerkung :
hatre eine nnlifische
Pnsition
yvfr
ur o vrrs

Ich bitte Sie, zu verstehen, ich

ni r:hf nrrr in r1i ocem l,pnd SOndefl
zweitens in Europa und drittens in der ganzen lrielt zu verlieren
Das brauchen Sie hier Jetzt nicht zu bestdtigen, aber wenn Sle

drau0en j-n aldere Staaten fahren, in andere Kontinente fahren
- Sie brauchen auch nicht thren Lande sroini sterpr?isld enten zu

-72veranl-assen, da8 er das wiederholt, was lch nun sage - darn _ra_
werden Sle dort sehen, lch habe elne Positlon zu verli€fen.
Die' hiingt am deutschen Stabllit?its erfolg, und zwar in
weitesten Sinne des Wortes gemessen: Gefdwertstabllltet,
soziale StabilitZit, lnnenpolitische Stabilitdt, Geldwertstabllitiit habe ich am Anfang genannt, und mit Absicht. Ich
habe nicht die Abslcht, diesen Stabl1lt?its erfolg gefdhrden
zu lassen. Ich habe n?imlich nlcht dle Absicht, meine Position
zum Opfer zu bringen. Darauf kdnnen Sie sich verlassen. Ich
bln kein Hasardeur. Ich ftihf e mich verartwortli-ch fiir das
Schicksal eines 60-Millionen-Vo1kes, und 1ch sage an alderen
Orten nit einen gewissen Sto1z, da8 ich nicht glaube, daB der
StabllitZits erfolg, auch was die Geldwertstabilitdt angeht'
seit den llaj- 197i etwa ausschlieBl-ich der Erfolg der Deutschen
Bundesbank gewesen sei. Das wdre oble die Bundesregierung
nicht mdglich gewesen.

Dr. Iihminger:
Diese Illusion habe ich nie gehabt.
Bund.eskanzler Schmidt

:

g.:t. Ich vernehne dies mit groBer Freude. Dj.e B'mdesregierung hat die Voraussetzungen geschaffen dafiJr' durch die
Liisung vom Do1lar, und dann haben vir den gewonnenen Freiraum
gemej-nsam genutzt; Sie durch monetdre Polltik, wir durch
Steuerpolitik und budgetZire Politik r:nd auBerdem durch Seelennassage der deutschen Offentlichkeit. Wir haben ihn gemeinsam
genutzt uIId wir miissen itllr auch gemeinsam bewahren. Ich bin
dankbar, da8 ich heute nach so vief Jahren Gelegcnheit hatte,
Ihnen hier einen Besuch zu machen und mich zu revalchieren fiir
die vielen Besuche, die dle leitenden Herren der Buadesbank im
Kabinett iro Laufe der Jahre genacht haben. Ich bin dankbar fiir
die Diskusslon. Ich habe rnir hler sieben Seiten Notizen genacht
das wird mir helfen in Briissel , niichsten Montag und ndchsten
Sehi'
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- 7{Dlenstag. Vie).leicht so1l man ma1 irgendeine Forrn von Gegen=ahelnladung erwdgen, Herr Emnlnger; Nicht 1n den Sinne, daFS1e 1n d.as Kabinett koromen, das tun Sie sowleso relattv
regehoziBig, das so11 auch so blelben, sondern vielleicht sol1
nal maI lhren ganzen Zentralbankrat mlt elner Relhe von
Regien:ngsnitglied.ern zum Abendessen zusanmenbrlngen oder
irgend dergleichen im welteren Verlauf des Winters' wenn wir

dte Anfangsnervosltaiten iiber das neue wzihrr.rngssystem hlnter
uns haben und uIls dariiber freuen, wle schdn d'as Wetter ist'

Dr.

Emroinger :

Herr Bundeskanzler, lch vil1 zun Abschlu8 nicht vielWorte machen. Ich mdchte nich noch einrnal sehr herzlich in
Namen aller Mitglieder d.es Zentralbankrates bei Ilrren bedanhen
und ich hoffe sehr, daB auch dieser letzte Gedanke, den Sle
eben angedeutet haben nit der Gegeneinladung, einmal zustandekornnt. Ich bin sicher, da8 wir: uns afle sehr daiiiber freuen
wi.irden, und ich rndchte vor a11en hof f en, da3 wir dann schon
auf e.inen guten Anfang des neuen systero zuriickschauen kdrrnen '
Viefen Dank Herr Bund.eskanzler, da8 Sie in diesen so wichtigen'
ich mbchte sagen: hlstorischen Augenblick zu uns gekommen sind'
,1
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Sehr eeehrter Herr Bundeskanzler

f4'r.{u.
zum

ktnftigen

EIIS

!

Der Zentralbankrat hat heute nach ausgiebiger Diskussion
dje anliegende Stef f r-Lngnahme (antage 1) zu lvichtigen Crundlagen
des kijnf Ligen EuropZjischen Wdhrungssystems (Anlauf-Phase) beschlossen. Sie betreffen die Verwendung des Wiihn-rngskorbs als
Indikator, die vorliiufige Einbringung von 20 % d.er Gold- und
Devisenreserven in den bereits bestehenden I'Fonds fiir wdhrurrgspolitlsche Zusamrnenarbeit'r sowie die Aufstockung des kurz- und

mitteffri stigen

Wtihrungsbeistands tfr-t-=Oa-h-rse
de; EWS:
Punkt, der eine Ermiichtj gurg fi-ir d j e BundesbankQieser drit be**-.'--3vertreter bei den Verhandlunsen mit den EG-Partnei.n enth?ilt.
soflte freilich - damit er als Zueesteindnis in einen schlieBlichen KompromiR eingebracht werden karLn - zundchst sehr vprt.nar:*
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-2Ich bin zuversichtlich, da8 mit diesen Beschliissen des
Zentrafbankrats eine gute Grundlage fiir eine EinigrLng in der
am 20. November in Brijssel beginnenden Endphase der Verhand_
lungen gegeben ist.
Die Mitglieder des Zentralbankrats haben den in Anlage 1
enthaltenen Be s chluB-\ro.s chliigen unter der Voraussetzung zugestimmt, daB zwischen Bundesregierung und Bundesbank Ubereinstimmung hinsichtfich der rechtlichen Grrndlagen r.rnd auch hrn_
sichtfich der kiinftigen Mdglichkeit einer voriibergehenden
rrAussetzungr' (opting out) in besonderen Flilf en besteht. Hinsichtlich der rechtlichen Grundfagen war ein heute ej ngegangenes
Fernschreiben des Herrn Bunde sfinanzmlni sters (Arrlage J) sehr
hilfre i ch.

Ich wlire fhlen, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, sehr
dankbar.r, wenn Sie mir rn6glichst bafd bestdtigen kbn:rten, daB
zwischen Bundesregierung und Br_rrrdesbank vof f e ijbereinstimmung
hinsichtlich der in Anlage 2 enthaltenen Grr_irrdsdtze besteht.
In der heutigen Sitzung des ZBR vurde von einer Reihe von
Mitgliedern der lebhafte Wunsch ausgesprochen, ob Sie nicht den
Zentrafbankrat bei passender Gelegenheit iiber die pol itischen
Beweggriinde fijr die Errichtung des EuropZiischen W2ihrungs systems
ndher unterrichten kcinnten, ebenso wie auf unserer Seite der
\{unsch besteht, Ihnen unsere allgemeinen wdhrungspoli ti s chen
Uberlegungen in dieser Frage nliher darlegen zu konnen. Ich mcjchte
rnir daher erlauben, Sie - wenn Jhr Terminpfan es gestatlet - zu
der ndchsten Sitzung des ZBR am 30. November einzuladen.

Mit verbindfichen GriiBen
Ihr sehr ergebener
Anf

asen

,.7//'/

O

'/

//L-

tr%*tz/zzrzry4a
t/
D-rrchschrift dieses

P.S. Ich habe mir erlaubt,
Briefes mit Anlagen an den Herrn Blutdesfinanzminister zu senden.

f'rrnV fr rrf

16

November ''l 978

Vertraufich

!

BeschluB
1. Der Zentral-bankrat stimnt der Verwendung eines EWE-Abwei churgsindikators in dem einschr?inkenden Sinl zu, wie er in Anlage 2
des Berichts des Ausschusses der Zentrafbankpra s id enten vom
14. November 197a beschrieben ist, wobei ein Zwang zu MaBnahmen ausgeschlossen i st.

Der Zentrafbankrat stimmt zu, daB 20 % det GoId- uld Devisenreserven weihrend der '[ibergangszeit fiduziarisch und tenporiir
(2.B. durch Swap-Vereinban:ngen) an den Fonds fiir Wahmngs-

politische

Zusammenarbeit gegen EuropZilsche w?ihrungseinheiten
iiL.^F+F^d^n,.,arn^Voraussetzungen dafiir
d 6E11 wcr ucrr t sobafd die rechtfichen
geschaffen sind und das EuropZiische Wahrungssystem in Kraft
getreten ist. In einem mit dem Fonds abzuschfie8enden Vertrag

ist u.a, vorzusehen, da8 die Vereinbarulg jeweils rLach 3 Monate:
zu prolongieren ist, r.rnd da8 die Br.indesbank hinsichtlich der
Ertrzige r_rld der Kursrisiken wie bei einer verpf2indung gestellt
wird.

J. Der Zentrafbanl<rat ernZichtigt die Verhandlulgsfii'hrer der
Buldesbank, einer Aufstockr.rng des kurz- und mitl-effri sLigen
wzihrungsbei s tands entsprechend dem vorschlag des vorsitzenden
des Ausschusses der Notenbarkgouverneure zuzustimmen, fa1ls
sich dies im Laufe der Verhandlungen a1s notwendig uld zweckrnHRi p prwei sen soll te. Dabei sollte k1 argesteJ lt werden, daB
auf al-1e Fiilfe der zu erh6hende mittelfristige Beistand auf
gegen EinzahsnHlpr. ewentuell zu schaffende Kreditfazilitiiten
}-rlg national.er Wiihrulgen (nWE II) anzurechnen ist' Der Zentrafbankrat geht weiter davon aus, da8 es im Falle einer derartigonAu|stockungbeiderLaufzei|dersctrrkurz|rjs.i.igen
Fjnanzi erurig bei JO Tagen bleibt.

16.
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lllDer Zentralbanl<rat der Deutschen

hat aus dem
l ernschrerben des Herrn Bund e s finanzmini s ters vom i6. 11. 1978
mit Befriedi gun g entnornmen, daB Br_rldesregi erung und Bundesbank darjn ijbere jnsti mmen, da0 eine definj tive Regelirng fUr
das EWS nur nach Artikef 2lt6 EWG-Vertrag (oder durch einen
ra ti fi z i e^rngsbed urftigen international cn vertrag) in Betracht
kommen kaln. Dies betrifft insbesondere auch die Errichtung
eines EuropZiischen Wdhnr-ngsfonds r.rnd eine etwaige endgiiltige
;t
Ubertragung von i'Iiihrungsre s erven auf diesen.
Br.rndesbanl<

2.1\)'e Deutsche Bundesbanl njmrnt ferner zur Xenntni s, da0 die

t/7"

lia

z'

I

Rrrndesresi errrng hei der Tnsanpsef.zttns dps Errronhi sr:hen Wzihrr-:rrgssystems nur sofchen Regelulgen nach Artikel 215 EWGVertrag zustj mmen wjrd, die die AuLonomje der Deutschen
gewdhrleisten. Sje gehL auch davon aus, daB der
nBundesbank
"fiir wiihr-rrrgspoliti s che Zusammenarbeit in der ijbergangs{ Fonds
) zejt keine Verj'i_igurlgs- und Vervaltungsbefugnis ijber die bejn
/ Fonds eingebrachten W;ihrr.rngsreserven erhdlt.

f. Die geldpolitische Autonomie der Buldesbank kann in besonderer
Weise gefiihrdet werden, wenn sich bej starken Ungl ei chgewichten
A
(,{
im kiinftigen EWS iiberm?iBige fnterventionsverpflichtungen erfJ 'a-fool.or
.'"'"' durch welche die innere GeldwertstabilitZit bedroht
t:.t;:'-,av.r f-:,,.#f
tf<tr
"
'die Erfiif
Erfijflung
:
avird. Dies wiirde die
hinE der geseLzljchen
eesetz'l i chen Aufgabe
Arrf sahe der
rr
)nt
.-Nl,rd.

{L .

fJ Qi n"idesbank
',{?n
.' t
i! A, a
| ,J', ff rti,t*,k-ri'j,r,

unmoglich machen.

?;.{drr*:{f:*
Die Bundesbalk geht, unter Hinweis auf mehrfache rniindliche
usichenrlsen des l{errn Burdeskanzfers urrd des Herrn Burdes-

r^-'^* dLr-,
-"- udri
/ Jf Jtt.ttrz,ut
inpn-mini sJ r--.errrnp in einem
D, Lrdv(,rr
L6r\rurb
'^^ di e Rr:ndesrcrri
I
\soi chcn Fal I e di e Br"urdesbank vor einer derarti gen Zwangsl age
t
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an den
nraesldenten den deutschen bundesbank
hernn dn. otman emmlnger

fnankfurta.malnelLt

sehn Qeehrter herr rrnaesldent,

1ch komme auf,unser gesDraech beim nerrn bundeskanz Len
am 7.11.1978 ueben recht Llche fnagen 1m zusammhang m1t den schaffung elnes euroDaelschen waennungssystems, lnsbesondene zun pnob Lematlk des antlkeLs 235 ewq-v. zunueck.

e lnnen verslchenn, dasz d1e hundesreglerung ml t der
bundesbank darln uebenelnstlmmt. dasz elne deflnltlve regeLunq
fuen das ews nlcht auf den qnundLage des antlkeLs 235 sn'g-v 1n
betracht kommt. dlese bedanf vleLmehr elnes zwlschenstaat Llchen vertraqes (nach art. 236 ewgv oder durch eln ab'kommen anaLog
1wf )dlesen zwlschenstaat Llche vertrag bedarf dann des
nan Lament arl sc hen ko nsens us benso w1e elne evt L. notwendlg
1cn

moecht

wendende aender^ung des bundesbakqesetzes.
fenner wi.r'd d1e bundesreglerung be1 den lngangsetzung
des euronaelschen waenaunqssystems mln soLchen reqeLunqen

nach artlkeL 235 ewg-v Tustlmmen' die dle autonomle den
d eut sc hen bundesbank ge!\aehn Lel s t 3n.

rnt

bundesbankgeset

mlt

f n eu nd L1c

zes.

oanke

hen gnueszen.
hans mat t hoefer+
ueberm am 16;11. O84O uhne
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