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AUF DEM WEG ZU EINER ECHTEN WIRTSCHAFTSUND WÄHRUNGSUNION
Bericht des Präsidenten des Europäischen Rates
Herman Van Rompuy
Ich freue mich, hiermit den Bericht vorlegen zu können, den ich in enger Zusammenarbeit
mit den Präsidenten der Kommission, der Euro-Gruppe und der Europäischen Zentralbank
erarbeitet habe.
Der Bericht enthält eine Vision für die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion,
wobei der Frage nachgegangen wird, wie diese optimal zu Wachstum, Beschäftigung und
Stabilität beitragen kann. In dem Bericht wird vorgeschlagen, im Laufe der nächsten zehn
Jahre die Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion auf der Grundlage integrierter
Rahmen für den Finanzsektor, für Haushaltsfragen und für die Wirtschaftspolitik weiter zu
festigen. Diese Elemente sollten durch eine Stärkung der demokratischen Legitimität und
Rechenschaftspflicht untermauert werden.
Dieser Bericht soll kein fertiger Plan sein, sondern legt vielmehr die Bausteine fest und
schlägt eine Arbeitsmethode vor. Ich hoffe allerdings, dass wir uns bei unserem Treffen
Ende dieser Woche gemeinsam darüber einigen können, wie es mit der Wirtschafts- und
Währungsunion vorangehen soll. In Anbetracht der gegenwärtigen Lage müssen wir sorgfältig prüfen, was mittel- und langfristig zu tun ist. Ich bin bereit, die Zusammenarbeit mit
den Präsidenten der Kommission, der Euro-Gruppe bzw. der Europäischen Zentralbank
fortzusetzen, damit dem Europäischen Rat auf seiner Tagung im Dezember dieses Jahres
detaillierte Vorschläge dazu vorgelegt werden können, wie stufenweise eine echte
Wirtschafts- und Währungsunion erreicht werden kann, wobei alle Mitgliedstaaten in
diesen gesamten Prozess eng einbezogen werden.
Ich sehe unseren Gesprächen am Donnerstagabend und Freitag erwartungsvoll entgegen.
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AUF DEM WEG ZU EINER ECHTEN WIRTSCHAFTS- UND
WÄHRUNGSUNION
I.

KONSOLIDIERUNG DER WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) wurde gegründet, um ganz Europa
Wohlstand und Stabilität zu bringen. Sie ist ein Eckstein der Europäischen Union. Heute
steht die WWU vor einer grundlegenden Herausforderung: Sie muss gestärkt werden, um
das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen zu sichern.
Mit diesem Bericht, der vom Präsidenten des Europäischen Rates in Zusammenarbeit mit
dem Präsidenten der Kommission, dem Präsidenten der Euro-Gruppe und dem Präsidenten
der Europäischen Zentralbank erstellt wurde, soll die Vision einer WWU im Dienste von
Stabilität und dauerhaftem Wohlstand entwickelt werden. Zu diesem Zweck wird eine
starke und stabile Architektur in den Bereichen Finanzen, Haushalt, Wirtschaft und Politik
vorgeschlagen, welche die Strategie für Beschäftigung und Wachstum untermauern soll.
Herausforderungen
Eine tragfähige Vision muss sich den langfristigen Herausforderungen stellen, denen die
WWU gegenübersteht. Das Euro-Währungsgebiet ist kein einheitliches Gebilde und für
viele wirtschaftliche Entscheidungen ist die Politikgestaltung auf nationaler Ebene die
effizienteste Methode. Jedoch können nationale Maßnahmen nicht im Alleingang beschlossen werden, wenn ihre Auswirkungen schnell im gesamten Euro-Währungsgebiet spürbar
sind. Deshalb müssen solche nationalen Maßnahmen den Gegebenheiten einer Währungsunion, die mehrere Mitglieder zählt, in vollem Umfang Rechnung tragen. Es ist von
grundlegender Bedeutung, dass ein angemessenes Wettbewerbsfähigkeits-, Koordinierungs- und Konvergenzniveau gewahrt bleibt, um nachhaltiges Wachstum ohne große
Ungleichgewichte zu gewährleisten. Dies sollte die Anwendung des geeigneten Policy Mix
ermöglichen, wobei mit der einheitlichen Geldpolitik das Ziel der Preisstabilität verfolgt
wird.
Um jedoch Stabilität und Wachstum im Euro-Währungsgebiet zu gewährleisten, müssen
die Mitgliedstaaten nach gemeinsamen Regeln handeln und sich abstimmen. Es muss
möglich sein, die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, wenn es zu negativen Auswirkungen auf andere WWU-Mitglieder kommt. Nur so kann das Mindestmaß an Konvergenz
bewirkt werden, das für ein effizientes Funktionieren der WWU erforderlich ist.
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Generell ist für eine engere WWU-Integration eine stabilere demokratische Basis und eine
breite Unterstützung durch die Bürger erforderlich. Deshalb ist es von grundlegender
Bedeutung, dass bereits der Prozess zur Umsetzung dieser Vision auf einer breit angelegten Konsultation und Mitwirkung beruht. Integration und Legitimität müssen parallel
vorangetrieben werden.
Die in diesem Bericht dargelegte Vision einer künftigen Steuerung der WWU konzentriert
sich auf die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, da sie aufgrund ihrer gemeinsamen Währung ein qualitatives Unterscheidungsmerkmal aufweisen. Nichtsdestoweniger
sollte die Entwicklung in Richtung auf eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion von
Offenheit und Transparenz geprägt und mit dem Binnenmarkt in jeder Hinsicht
uneingeschränkt vereinbar sein.
Vision
Der Bericht entwirft eine Vision einer stabilen und wohlhabenden WWU, die auf vier
wesentlichen Bausteinen aufbaut:
§ Einem integrierten Finanzrahmen, um insbesondere im Euro-Währungsgebiet Stabilität
des Finanzsystems zu gewährleisten und die von den europäischen Bürgern zu
tragenden Kosten für Bankeninsolvenzen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei einem
solchen Rahmen geht die Verantwortung für die Aufsicht auf die europäische Ebene
über, und er sieht gemeinsame Mechanismen für die Bankenrestrukturierung und die
Absicherung von Kundeneinlagen vor.
§ Einem integrierten Haushaltsrahmen, um auf nationaler und europäischer Ebene für
eine solide Haushaltspolitik zu sorgen, die Koordinierung, gemeinsame
Beschlussfassung, stärkere Durchsetzung und entsprechende Schritte im Hinblick auf
die Emission gemeinsamer Schuldtitel umfasst. Dieser Rahmen könnte auch
verschiedene Formen der Haushaltssolidarität beinhalten.
§ Einem integrierten wirtschaftspolitischen Rahmen, der ausreichende Mechanismen
beinhaltet, so dass sichergestellt ist, dass nationale und europäische politische
Maßnahmen vorhanden sind, die nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit fördern und mit dem reibungslosen Funktionieren der WWU
vereinbar sind.
§ Der Gewährleistung der erforderlichen demokratischen Legitimität und Rechenschaftspflicht bei der Beschlussfassung im Rahmen der WWU auf der Grundlage der
gemeinsamen Ausübung von Hoheitsrechten in Bezug auf gemeinsame politische
Maßnahmen und der Solidarität.
Diese vier Bausteine bieten eine kohärente und vollständige Architektur, die in den
kommenden zehn Jahren zu verwirklichen ist. Für Stabilität und Wohlstand in der WWU
auf lange Sicht werden alle vier Elemente benötigt, die sehr viel Arbeiterfordern,
einschließlich möglicher Änderungen der EU-Verträge zu gegebener Zeit.
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II.

WICHTIGSTE BAUSTEINE

1.

Ein integrierter Finanzrahmen

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass der institutionelle Rahmen für die Stabilität des Finanzsystems strukturelle Defizite aufweist. Die Beseitigung dieser Schwachstellen ist
angesichts der starken Verflechtungen , die durch die einheitliche Währung entstanden
sind, besonders wichtig für das Euro-Währungsgebiet. Allerdings muss dabei die Einheit
und Integrität des Binnenmarktes im Bereich der Finanzdienstleistungen gewahrt bleiben.
Daher sollte es einen integrierten Finanzrahmen geben, der für alle EU-Mitgliedstaaten
gilt, wobei es aber gleichzeitig möglich sein sollte, bei bestimmten Teilen des neuen
Rahmens, die überwiegend das Funktionieren der Währungsunion und die Stabilität des
Euro-Währungsgebiets und weniger den Binnenmarkt betreffen, gewisse Unterscheidungen zwischen den dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten und
den anderen Mitgliedstaaten zu treffen.
Der integrierte Finanzrahmen sollte sich auf das einheitliche Regelwerk stützen und aus
zwei zentralen Elementen bestehen, einer einheitlichen europäischen Bankenaufsicht und
einem gemeinsamen Rahmen für die Einlagensicherung und die Restrukturierung von
Banken.
Eine integrierte Aufsicht ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass Aufsichtsregeln,
Risikoüberwachung und Krisenprävention tatsächlich EU-weit angewandt werden. Die
derzeitige Architektur sollte so rasch wie möglich zu einem einheitlichen europäischen
Bankenaufsichtssystem mit einer europäischen und einer nationalen Ebene weiterentwickelt werden. Dabei läge die oberste Verantwortung auf der europäischen Ebene. Ein
solches System würde gewährleisten, dass die Bankenaufsicht in allen EU-Mitgliedstaaten
in gleichem Maße dazu beiträgt, die Wahrscheinlichkeit von Bankeninsolvenzen zu
verringern und zu verhindern, dass gemeinsame Einlagensicherungs- oder Restrukturierungsfonds in Anspruch genommen werden müssen. Hierzu würden der europäischen
Ebene eine Aufsichtsgewalt und Befugnisse zum präventiven Einschreiten in Bezug auf
alle Banken übertragen. Die direkte Beteiligung der europäischen Ebene würde jeweils von
der Größe und Art der Bank abhängen. Die in Artikel 127 Absatz 6 AEUV vorgesehenen
Möglichkeiten zur Übertragung von Befugnissen im Bereich der Aufsicht über Banken des
Euro-Währungsgebiets auf die Europäische Zentralbank würden umfassend geprüft.
Die Beratungen über die Einlagensicherung und Restrukturierung sollten auf Grundlage
der bereits vorliegenden und künftigen Kommissionsvorschläge vorangetrieben werden:
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Mit einem europäischen Einlagensicherungssystem könnte den nationalen Einlagensicherungssystemen für der europäischen Aufsicht unterstehende Banken eine europäische
Dimension verliehen werden. Dies würde die Glaubwürdigkeit der bestehenden
Regelungen verstärken und eine wichtige Gewähr dafür bieten, dass die erstattungsfähigen
Einlagen aller Kreditinstitute hinreichend abgesichert sind.
Eine europäische Restrukturierungsregelung, die in erster Linie durch Beiträge der Banken
finanziert würde, könnte Hilfe bei der Anwendung von Maßnahmen zur Restrukturierung
von der europäischen Aufsicht unterstehenden Banken bereitstellen, um eine geordnete
Abwicklung nicht lebensfähiger Institute zu ermöglichen und auf diese Weise das Geld der
Steuerzahler zu schützen.
Das Einlagensicherungssystem und der Restrukturierungsfonds könnten der Kontrolle
einer gemeinsamen Restrukturierungsbehörde unterstellt werden. Ein derartiger Rahmen
würde die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich auf das Einlagensicherungssystem zurückgegriffen werden muss, stark verringern. Nichtsdestoweniger erfordert die Glaubwürdigkeit eines jeden Einlagensicherungssystems, dass ein solides finanzielles Sicherheitsnetz
vorhanden ist. Deshalb könnte der Europäische Stabilitätsmechanismus in Bezug auf das
Euro-Währungssystem der Restrukturierungs- und Einlagensicherungsbehörde als
fiskalisches Sicherheitsnetz dienen.
2.

Ein integrierter Haushaltsrahmen

Die Finanz- und Schuldenkrise hat das hohe Maß der Verflechtungen insbesondere
innerhalb des Euro-Währungsgebiets deutlich gemacht. Wenn die WWU reibungslos
funktionieren soll, müssen nicht nur die im Rahmen der verstärkten wirtschaftspolitischen
Steuerung (vor allem Stabilitäts- und Wachstumspakt und Vertrag über Stabilität,
Koordinierung und Steuerung) bereits vereinbarten Maßnahmen rasch und energisch
umgesetzt werden, sondern muss es auch einen qualitativen Sprung hin zu einer
Fiskalunion geben.
In Zusammenhang mit einer stärkeren Bündelung haushaltspolitischer Entscheidungen
innerhalb des Euro-Währungsgebiets, die der Bündelung der Risiken entsprechen würde,
sind effektive Mechanismen zur Verhütung und Korrektur einer nicht tragfähigen
Haushaltspolitik in jedem Mitgliedstaat von wesentlicher Bedeutung. Zu diesem Zweck
könnten die Obergrenzen für den jährlichen konjunkturbereinigten Haushaltssaldo und den
öffentlichen Schuldenstand der einzelnen Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt werden.
Nach diesen Regeln müssten Emissionen von öffentlichen Schuldtiteln, die die gemeinsam
festgelegte Schwelle überschreiten würden, begründet und vorab genehmigt werden.
Danach wäre das Euro-Währungsgebiet in der Lage, eine Änderung der Haushaltsrahmen
zu verlangen, wenn diese Haushaltsregeln verletzen; dabei wäre das Erfordernis, für
soziale Gerechtigkeit zu sorgen, zu berücksichtigen.
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Auf mittlere Sicht könnte die Emission gemeinsamer Schuldtitel als Element einer solchen
Fiskalunion geprüft werden, sofern Fortschritte bei der haushaltspolitischen Integration
erzielt werden. Schritte, die auf die Einführung einer gesamtschuldnerischen Haftung
zielen, könnten in Betracht gezogen werden, solange ein robuster Rahmen für Haushaltsdisziplin und Wettbewerbsfähigkeit vorhanden ist, um risikoträchtigem Verhalten
entgegenzuwirken und Verantwortungsbewusstsein und Einhaltung der Vorschriften zu
fördern. Der Prozess, der zur Emission gemeinsamer Schuldtitel führt, sollte sich auf
Kriterien stützen und schrittweise vollziehen, wobei Fortschritte bei der Bündelung
haushaltspolitischer Entscheidungen mit entsprechenden Maßnahmen zur Bündelung der
Risiken einhergehen müssten. Es sind verschiedene Optionen für die Emission von
teilweise gemeinsamen Schuldtiteln vorgeschlagen worden, wie etwa die – in begrenztem
Umfang und unter Vorbehalt – mögliche Bündelung einiger kurzfristiger Finanzierungsinstrumente oder der schrittweise Übergang (roll-over) in einen Tilgungsfonds. Dabei
könnten verschiedene Formen der Haushaltssolidarität in Aussicht genommen werden.
Eine vollwertige Fiskalunion setzt voraus, dass auf der europäischen Ebene eine stärkere
Kapazität aufgebaut wird, die zum Management der wirtschaftlichen Verflechtungen in der
Lage ist, und dass letztlich im Euro-Währungsgebiet eine haushaltspolitische Einrichtung,
etwa ein Haushaltsamt, geschaffen wird. Darüber hinaus werden die entsprechenden
Funktionen und die Rolle eines zentralen Haushalts, einschließlich seiner Verzahnung mit
den nationalen Haushalten, definiert werden müssen.
3.

Ein integrierter wirtschaftspolitischer Rahmen

In einer Wirtschaftsunion sollten die nationalen Politiken auf ein starkes und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und auf stabile und nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse
ausgerichtet sein, gleichzeitig aber auch den sozialen Zusammenhalt fördern. Eine stärkere
wirtschaftliche Integration ist ferner erforderlich, um die Koordinierung und die
Konvergenz in verschiedenen Politikbereichen zwischen den Ländern des EuroWährungsgebiets zu fördern, Ungleichgewichte zu beheben und um Erschütterungen
abfedern und in einer globalisierten Weltwirtschaft bestehen zu können. Dies ist für das
reibungslose Funktionieren der WWU unerlässlich und ein wesentliches Gegenstück zu
dem Finanz- und dem Haushaltsrahmen.
Ausgehend von den Prinzipien des Europäischen Semesters und des Euro-Plus-Pakts muss
der Rahmen für die Politikkoordinierung durchsetzbarer gestaltet werden, um
sicherzustellen, dass die Stabilität in der WWU durch nicht tragfähige politische
Maßnahmen nicht gefährdet wird. Ein solcher Rahmen ist vor allem als Orientierung für
die Politik in Bereichen wie Arbeitskräftemobilität oder Steuerkoordinierung wichtig.
Erforderlichenfalls könnten Maßnahmen zur Stärkung der politischen und der
administrativen Kapazität von nationalen Institutionen und zur Förderung der nationalen
Eigenverantwortung für Reformen getroffen werden, weil dies eine wesentliche
Voraussetzung für die effiziente Umsetzung der wachstumsfördernden Reformen ist.
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4.

Stärkung der demokratischen Legitimität und Rechenschaftspflicht

Die Entscheidungen über die nationalen Haushalte bilden das Herzstück der parlamentarischen Demokratien in Europa. Um eine stärker integrierte Beschlussfassung der Länder
in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik herbeizuführen, wird es daher erforderlich sein,
stabile Mechanismen zu schaffen, die die Legitimität und Rechenschaftspflicht bei der
gemeinsamen Beschlussfassung sicherstellen. Da es um europaweite Beschlüsse geht, die
weitreichende Auswirkungen auf das tägliche Leben der Bürger haben, ist es unbedingt
notwendig, in der Öffentlichkeit für Unterstützung zu werben.
Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente müssen unter Beachtung der
Gemeinschaftsmethode auf jeden Fall eng eingebunden werden. Das Protokoll Nr. 1 des
AEUV über die Rolle der nationalen Parlamente in der EU bietet einen angemessenen
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten.
III.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE – VORSCHLAG FÜR EINE ARBEITSMETHODE

Für die Entwicklung eines spezifischen zeitgebundenen Fahrplans für die Verwirklichung
einer echten Wirtschafts- und Währungsunion sind weitere Arbeiten erforderlich.
Dem Europäischen Rat könnte auf seiner Tagung im Dezember ein Bericht vorgelegt
werden, der vom Präsidenten des Europäischen Rates in enger Zusammenarbeit mit dem
Präsidenten der Kommission, dem Präsidenten der Euro-Gruppe und dem Präsidenten der
Europäischen Zentralbank erstellt wird. In regelmäßigen Abständen werden informelle
Konsultationen der Mitgliedstaaten und der Organe der EU stattfinden. Im Oktober 2012
könnte ein Zwischenbericht vorgelegt werden.
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