Brief von Karl Klasen an Willy Brandt (Bonn, 4. Juni 1970)
Legende: Am 4. Juni 1970 richtet Bundesbankpräsident Karl Klasen ein Schreiben an den deutschen Bundeskanzler
Willy Brandt, in dem er die Positionen der einzelnen Regierungen der Europäischen Gemeinschaften zur Umsetzung
eines Stufenplans für die Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion erläutert.
Quelle: BArch B 102 (Bundesministerium für Wirtschaft) / 93461.
Urheberrecht: (c) B.Arch
URL: http://www.cvce.eu/obj/brief_von_karl_klasen_an_willy_brandt_bonn_4_juni_1970-de-4e28edf6-3f38-478b88ce-b72767f03e3f.html
Hinweis: "Dieses Dokument wurde mit Texterkennung (OCR - Optical Character Recognition) bearbeitet. Volltextsuche
und "Kopieren und Einfügen" sind möglich. Das Ergebnis der Texterkennung hängt jedoch von der Qualität des
Originaldokuments ab."
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Die Bemerkung von U.rm M1Diaterprilsident EySkens, d.aß nur
wir Deutschtn WiderstaDd leisteten, gibt den sachverhalt
nicht r1Cht18 w1e4.J:'. unsere Vorbehalte werden von den Hol..••
ländem voll geteUt und Me Italiener baben ebenfalls keine Neigung, e. se -wie vorsesChJagen - mitzumachen. Bei
einem kUrzllohen Besuch des französischen Notenbankgouverneurs Wormser sagte cUeaer mir vertraulich,
daß auch die
FranzoseD an clem Devi$enausgleicha:tonds n1cht 'besonders interessiert
seieu, ihnen läge vor allem an einer Verr1ngeru.ng der Banclbrelten. Die Franzosen seien sic1:1aber andererselt.
darUber klar ·deß die Forderuug nur erftUlt werden
kfSDDte, WeJUla181chZei tig teste Absprachen Uber eine VerbesserurJi der Kooperation in der W1rtsobt.i'tspollt1k getroffen
wUrden.
t

Dies. zusä.tzlicben

Mitteilungen,
sehr verehrter Herr Bundeskanzler. wollte ich Ihnen nur machen, damit Sie vollständig
infonu1ert &1nd und sehen, daß keinerlei Gefahr besteht, daß
die deut$che Vertretung bei den VerbandJ ungen 1m Werner-Auss0hu8 in eine Isolierung gerät •

•

Mit vorzUgUcher Hochachtung
Ihr Dlnen sehr ergebener

________ Kopie aus dem Bundesarchiv
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