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UnterabtailungE A Eonn, den 8. Juli 1970"

Kur~el" ,Ergebnisvermerk über die Sitzun..€i
des Werner-Ausschusses am 7. J}Üi 1970 in PnF~p,.

1. Wegen der Verhinderungvon Herrn Staatssekretär
Dr. Sohöllhornnahm deutschenseitsnur
MinRat Dr. Tietmeyer an der Sitzung in Paris teil.
'l'hema der Beratungen war die Verbesserungda,r
konjunkturpolitischenKooperationin der ersten
Stufe. Zusätzlichzur Ausarbeituneder KOmmission
(Dokument OR I1/62/70 vom 30.Juni 1970) wurde in
der Sitzungselbstnoch eine kurze Aui'zeichnung
von~o~essor Stammati (Italion)zumThema
Verstärkung der Koordinierungder Haushaltspolitik
in der ersten Stufe vorgelegt.

'.-

2. Die Diskussionergab, daß von allen Uitgliedern
häufigere und regelmäßigererlinisterratssitzungen
mit Teilnahmeder Zentralbankpräsidentenfür not-
wennggehalten'fUrden.Diese Sitzungen sollen vor-
erst dreimal pro Jahr stattfinden,~robeiüber einen
geeigneten Terminplannooh keine Entscheidungen
gefällt wurden. Besondere Bedeutungwurde einer
intensivenund kurzfristigenVorbereitung,bei
der auch die jüne;sten Konjun1:t;urdatenb~rüok8ioh-
tigt werden, beigemessen.Für diese Vorbereitung
muß ein besonderesVerfahrenCvorausnichtliahEin-
riChtung eines besonderenAusschusses)gewählt wer-
den, ohne daß jedoch die Generelle Regelung (Vorbe-
reit.ungdurch die StändigenVertreter) !'omal
außerKraft gesetzt ~drd.
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Übereinstimmungbestand auch darüber, ~1 sroße
Teile der Vorbereitungder haushaltspolitischen
Koordinierungsbeoiihungenvom äuaschuß für Haushalts-"
politikgeleistetwerden müssen.Der Ausschuß hält
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jedocheine IntegrationdeI' IIauE3ha.ltspoli tik in die .
allgemeinenkonjunkturpolitischenKoordinierupgsbe-
mühtlIlßen 'für unez-läßlich.

·e

Das von der Kcnmission vorgesqhlag.ena .Sonktionsinstru-
mant (BeGebungeineröffentlichenAnleihein einem
anderenMitcliodslandsollbei Überschreitung
des ursp~~Glichvorgesehenenllaushaltsdefizitsvon '
dar Zustimm.u.ngder Gemeinschaftabhängiggemacht irlerden)
wurdonichtalD ceeienet~~esehent weil sehrviele
Ausweichmöslichkeiten (z.B. ::wRO-Dollal."-Markt) vor-
handen sind und eine solche Regelung dea angestrebten
~beralisierung~~onzcptwidersprechenkönnte.

•

3. In der nächsten Sitzung (27. Juli)in Luxemburg
sollendie ~ AbschluSberichtdarzuleGendenThesen
und Vorschläge zum Thema Koordinierung der Konjunktur-
politikin der erstonStuteund institutionelleRe-
formenfestgelegtwe~~en.1\ir dieseSitzungwerden
folgende~.pierevorbereitet:

a) ProfessorStaronati(Italien)wird einekurze
sohriftlicheAusarbeitungzum Zeitplanfür die
Illnisterratssi tzun13en ,rorleGen.Au...:~erdcm ,..lil1 cr-
die Ziffer9 seinerAuoarbei tungvom 3•. Juli 1970
(Umfang-und Grenzender steuerlichenliarmonisie-
rtmg in der \.fi:rtacha.fte- und \lU.hr-.;ngsU!lion) noch
erweitern.

- ~ -

b) BaronAD.siOou..-x:(BelGien) und Herr Clappier(Frank-
reich) \'Ierden Cem.ciIlSam eine Aus arb ei tung über
die Intensivierungder Kooperationz1~scho~ d~~
Notenbankgouverneurenvorlegen.

0) Das -Sekretariat \'Tird die lI.usarbei bung vom
~O. Juni1970unterB~rücksichti~ungder DiriL-us-
sionsoI.'gcbnisseüberarbeitenund eft~eitern.
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d) Professor BroulferB (Niederlande) wird eine AU6arbei~
zum T.nemainstitutionel~eReformfür die Endatufe
vorlegen.

4. Insgesamt zeigte sich bei" den gestrigen Beratungen in
der Wemer-.GruppeeineweitgehendeÜbereinstimmungder
1'1einungent soweites um.generellePostulateging.
Differenzenzeigtensich jedochimmer dann, wenn konkrete
Vorschlägeund Anregungenzur Diskussionstanden.Die
Beratunglittvor allenDingen darunter,daß der Vor-
~i tzende sichnicht genügend um.eineStraffung der
Diskussion und um die Erzielung konkreter Ergebnisse
bemühte.
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