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Erklärung der Mitglieder des Euro-Gipfels (Treffen im inklusiven Format) 

 

Der Euro ist die Währung der Union. Er ist sowohl ein Symbol als auch eine treibende Kraft der 

europäischen Wirtschaftsintegration.  

Wir nehmen Kenntnis vom Schreiben des Präsidenten der Euro-Gruppe vom 19. März 2021. Wir 

unterstützen die Stärkung der internationalen Rolle des Euro, um unsere strategische Autonomie im 

Bereich Wirtschaft und Finanzen zu erhöhen und zugleich eine offene Wirtschaft zu bewahren, zur 

Stabilität des globalen Finanzsystems beizutragen und europäische Unternehmen und Haushalte zu 

unterstützen. Zu diesem Zweck 

a) betonen wir die Notwendigkeit einer soliden, inklusiven und nachhaltigen Erholung und einer 

größeren wirtschaftlichen Resilienz als Voraussetzungen für eine starke internationale Rolle 

des Euro. Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist von zentraler Bedeutung für die 

Unterstützung ehrgeiziger Reformen und Investitionen, die der Finanzierung der grünen und 

digitalen Wende und der Steigerung des Wachstumspotenzials unserer Volkswirtschaften 

dienen; 

b) heben wir hervor, wie wichtig es ist, dass es eine solide Finanzarchitektur sowie tiefe, liquide 

und gut funktionierende auf Euro lautende Finanzmärkte gibt und dass die EU weiterhin in 

der Lage ist, ihre Finanzstabilität und finanzielle Resilienz zu gewährleisten. Die Stärkung der 

Wirtschafts- und Währungsunion, die Vollendung der Bankenunion und Fortschritte auf dem 

Weg zu einer echten Kapitalmarktunion sind nach wie vor unabdingbar; 
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c) fordern wir einen stärkeren und innovativeren digitalen Finanzsektor sowie effizientere und 

resilientere Zahlungssysteme. In diesem Zusammenhang sollten die Sondierungen zur 

möglichen Einführung eines digitalen Euro vorangetrieben werden; 

d) ersuchen wir um weitere rasche Arbeiten zu einem effektiven Rahmen, um das Wachstum des 

grünen Finanzmarktes in der EU weiter anzuregen. Dies wird dazu beitragen, Europas 

Führungsrolle im Hinblick auf ein grünes Finanzwesen zu fördern. 

Wir werden regelmäßig die erzielten Fortschritte überprüfen. Die Mitglieder des Euro-Gipfels 

werden bei ihrem nächsten Treffen im Juni 2021 die wirtschaftlichen Herausforderungen des 

Euro-Währungsgebiets nach der COVID-19-Krise erörtern und die im Bereich der Bankenunion 

und der Kapitalmarktunion erzielten Fortschritte überprüfen. 
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