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Das Euro-Bargeld —
ein akzeptiertes
Zahlungsmittel
Nach der reibungslosen Einfu‹hrung
des Euro-Bargeldes steht die Bevo‹lke-
rung der neuen Wa‹hrung positiv
gegenu‹ber. Fu‹r die rasche Akzeptanz
des Euro-Bargeldes war auch seine
hohe Qualita‹t ausschlaggebend. Denn
der Euro za‹hlt mit seinen ausgepra‹gten
Sicherheitsmerkmalen zu den fa‹lschungs-
sichersten Wa‹hrungen der Welt.

In diesem Zusammenhang ist
auch auf die Leistungsfa‹higkeit unse-
res Kompetenzzentrums Zahlungs-
mittel und Zahlungsverkehr hinzu-
weisen, zu dem unter anderem die
Oesterreichische Banknoten- und
Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) und
die Mu‹nze O‹ sterreich AG (MO‹ AG)
geho‹ren. Das international aner-
kannte Know-how dieser Unterneh-
men hat in O‹ sterreich die effiziente
Umsetzung der hohen Anforderun-
gen an Qualita‹t und Sicherheit des
neuen Geldes gewa‹hrleistet.

Allerdings dauert es la‹nger als
erwartet, bis das Euro-Wertgefu‹hl
der Bevo‹lkerung voll ausgepra‹gt ist.
Deshalb hat die Oesterreichische
Nationalbank (OeNB) ihre Anstren-
gungen fortgesetzt, durch intensive
Information und Kommunikation
das Euro-Wertversta‹ndnis zu verbes-
sern. Eine wichtige Voraussetzung
dafu‹r ist die hohe Wertscha‹tzung
der O‹ ffentlichkeit fu‹r die Kompetenz
der Notenbank bei der Erfu‹llung
ihrer Aufgaben. Das anhaltend gro§e
Vertrauen der Bevo‹lkerung in die OeNB
als Institution ist eine gute Grundlage
fu‹r die Fortsetzung der erfolgreichen
Arbeit im Eurosystem (siehe Grafik 1).

Internationale
und o‹ sterreichische
Konjunkturentwicklung

Das globale wirtschaftliche Umfeld war
im Berichtsjahr a‹u§erst schwierig. Nach

einer zuna‹chst kra‹ftigen Belebung
schwa‹chte sich die Dynamik der Welt-
wirtschaft im Jahresverlauf deutlich ab
(siehe Grafik 2). Vor dem Hinter-
grund zunehmender geopolitischer
Spannungen bremsten die anhaltend
hohe Verunsicherung der Unterneh-
men und Konsumenten ebenso wie
der Pessimismus der Anleger die
Wirtschaftsentwicklung. Bemerkens-
wert ist nicht nur das Ausma§, son-
dern auch die lange Dauer der Ab-
wa‹rtsbewegung auf den internatio-
nalen Aktienma‹rkten (siehe Grafik 3).

Die amerikanische Wirtschaft stu‹tzte
die Weltkonjunktur, wobei deutliche
Wachstumsimpulse von der Geld- und
Fiskalpolitik ausgingen. Steigende Un-
sicherheit angesichts des drohenden
Irak-Kriegs und der markanten
Aktienkursverluste da‹mpften gegen
Jahresende aber das Wachstums-
tempo. Auch in Japan konnten sich
die Wachstumskra‹fte nicht durch-
setzen. Gro§e Strukturprobleme,
vor allem im Bankensektor, belaste-
ten weiterhin die Wirtschaft.

In Europa konnte die Konjunktur
ebenfalls nicht Tritt fassen. Das Euro-
Wa‹hrungsgebiet verzeichnete im Jahr
2002 mit 0.8% das niedrigste Wirt-
schaftswachstum seit 1993 (siehe
Grafik 4). Ausschlaggebend dafu‹r war
die schwache Binnennachfrage. An-
gesichts der zunehmenden Unsicher-
heiten und Risiken verschlechterte
sich das Vertrauen der Konsumenten
(siehe Grafik 5). Die geringe kon-
junkturelle Dynamik belastete die
o‹ffentlichen Haushalte und trug zum
deutlichen Anstieg der Arbeitslosig-
keit bei.

Dementsprechend stand die
Wirtschaftspolitik vor gro§en He-
rausforderungen. Das Eurosystem
steuerte seine konsequent am Preis-
stabilita‹tsziel orientierte Geldpolitik.
Vor dem Hintergrund des nachlassenden
Preisdrucks senkte der EZB-Rat im
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Dezember 2002 und im Ma‹rz 2003 die
Leitzinsen auf ein historisch niedriges
Niveau (siehe Grafik 31). Der mar-
kante Wertgewinn des Euro — gegen-
u‹ber dem US-Dollar im Jahresverlauf
um beinahe ein Fu‹nftel — da‹mpfte
dabei den aus den stark gestiegenen
O‹ lpreisen resultierenden Preisauf-
trieb (siehe Grafiken 30 und 6). Im
Jahr 2002 sank die Inflationsrate auf
2.2%, lag aber insbesondere auf
Grund der ho‹heren Dienstleistungs-
preise noch leicht u‹ber dem mittel-
fristigen Ziel.

Angesichts der konjunkturellen
Abschwa‹chung lie§ die Fiskalpolitik
die automatischen Stabilisatoren wir-
ken. Allerdings u‹berschritten einige
La‹nder mit geringem fiskalpoliti-
schen Spielraum die im Stabilita‹ts-
und Wachstumspakt vorgesehene
Grenze.

Insgesamt sind aber die o‹konomischen
Voraussetzungen nicht so schlecht, dass
Europa wieder auf einen Wachstumspfad
einschwenken kann. Zu hoher inter-
nationaler Wettbewerbsfa‹higkeit und
guter Arbeitsproduktivita‹t kommen
mit einem historisch niedrigen Zins-
niveau und reichlicher Liquidita‹ts-
ausstattung gu‹nstige Finanzierungs-
bedingungen.

Die U‹ berwindung der Wachstums-
schwa‹che ha‹ngt daher ganz wesentlich
davon ab, die geopolitischen Spannungen
aufzulo‹sen und das Vertrauen von Unter-
nehmern und Konsumenten wiederzuge-
winnen. Es ist aber auch die Wirt-
schaftspolitik gefordert, damit die
konjunkturelle Erholung nachhaltig
wirken kann. Vor allem wird es auf
die Fortsetzung der strukturellen Anpas-
sungen ankommen. Dabei ist aber
auf der Grundlage eines gesellschafts-
politischen Grundkonsenses auf die
soziale Sicherheit Ru‹cksicht zu neh-
men. Denn ein europa‹isches Wirt-
schaftsmodell mit einem Wettbewerb
ohne Grenzen und Schranken wu‹rde

von der Bevo‹lkerung nicht akzeptiert
werden.

Obwohl sich auch O‹sterreich der
schwachen internationalen konjunk-
turellen Dynamik nicht entziehen
konnte, nahm das BIP mit 1% u‹ber
dem Durchschnitt des Euro-Wa‹hrungs-
gebiets zu (siehe Grafik 7). Allerdings
war ein so geringes Wirtschafts-
wachstum u‹ber drei Jahre in Folge
bisher noch nicht zu beobachten.
Der private Konsum blieb weiterhin
geda‹mpft und die Unternehmens-
investitionen gingen markant zuru‹ck.
Die wesentlichste Konjunkturstu‹tze war
der Export, wobei wichtige Impulse von
der Nachfrage aus den rascher wachsenden
osteuropa‹ischen La‹ndern ausgingen. Die
internationale Wettbewerbsposition
O‹ sterreichs verbesserte sich gemes-
sen an den relativen Lohnstu‹ckkosten
erneut, sodass die Exporteure Markt-
anteile gewinnen konnten.

Auf Grund der schwachen Kon-
junktur verschlechterte sich auch
die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Den-
noch war die Arbeitslosenquote im
Euro-Wa‹hrungsgebiet nur in Luxem-
burg und den Niederlanden niedriger als
in O‹ sterreich. Auch bei der Preisstabilita‹t
za‹hlt O‹ sterreich nicht zuletzt auf Grund
der moderaten Lohnpolitik hinter Deutsch-
land und Belgien zu den Besten des Euro-
systems. Im Gegensatz zur Abnahme
der tatsa‹chlichen Inflation stieg aller-
dings — wie auch im Euro-Wa‹hrungs-
gebiet — im Jahresverlauf die gefu‹hlte
Inflation zum Teil deutlich an (siehe
Grafik 8). Die Konsumenten du‹rften
angesichts der Euro-Bargeldumstel-
lung Preisanpassungen besonders
stark wahrgenommen haben.

Die schleppende Konjunktur be-
lastete auch die o‹ffentlichen Haus-
halte. Vor dem Hintergrund der
Konsolidierungsschritte der letzten
Jahre za‹hlt aber O‹ sterreich mit einem
Budgetdefizit von 0.6% des BIP zu
den La‹ndern des Eurosystems mit
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finanzpolitischem Spielraum (siehe
Grafik 9).

In la‹ngerfristiger Betrachtung sollte
in Hinblick auf die Attraktivita‹t unseres
Wirtschaftsstandorts nicht au§er Acht
gelassen werden, dass verla‹ssliche wirt-
schaftspolitische Rahmenbedingungen, die
auch die soziale Sicherheit einbeziehen,
sowie ein wirtschaftspolitischer Grund-
konsens wichtige Voraussetzungen dar-
stellen, nicht zuletzt auch um die Im-
pulse der fortschreitenden europa‹ischen
Integration voll nutzen zu ko‹nnen. Die
soziale Sicherheit war na‹mlich die Grund-
lage dafu‹r, dass O‹ sterreich nicht nur eines
der reichsten, sondern auch eines der
lebenswertesten La‹nder der Welt ist!

Jahresabschluss 2002

Bei der Darstellung des Jahres-
abschlusses 2002 werde ich mich auf
die aus wirtschaftlicher Sicht wesent-
lichsten A‹ nderungen in der Bilanz
und in der Gewinn- und Verlustrech-
nung beschra‹nken. Detaillierte Aus-
fu‹hrungen sind im Gescha‹ftsbericht
enthalten.

Nach den Bewertungs- und Bilan-
zierungsregeln des Europa‹ischen
Systems der Zentralbanken (ESZB)
sind seit dem Jahr 1999 alle Bilanz-
positionen zu Marktpreisen zu be-
werten. Daraus resultierende Bewer-
tungsgewinne ko‹nnen aber nicht
ausgeschu‹ttet werden, sondern sind
u‹ber Neubewertungskonten zum
Ausgleich ku‹nftiger Bewertungsver-
luste zu verwenden. So hat etwa im
Jahr 2002 der Wertgewinn des Euro zu
einer markanten Abnahme der Neubewer-
tungsru‹cklagen von fast 1 Mrd EUR
gefu‹hrt. Dies zeigt bereits deutlich, dass
der Jahreserfolg in einem Umfeld volatiler
Finanzma‹rkte gro§en Schwankungen
unterliegen kann. Die Notenbank
beno‹tigt daher auch Reserven zur
Abdeckung dieser Risiken.

Im Gescha‹ftsjahr 2002 konnte mit
einem Ergebnis von 1.51 Mrd EUR ein

nur um 127 Mio EUR niedrigerer Gewinn
vor Steuern als im Vorjahr erwirtschaftet
werden (siehe Grafik 10).

Dieses viertbeste Ergebnis in der
Geschichte der Notenbank konnte in
einem sehr schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld insbesondere durch
eine Anlagepolitik erzielt werden,
die sich auch im Vergleich zu den an-
deren Partnern des ESZB kontinuier-
lich als au§erordentlich erfolgreich
erwiesen hat. Ma§geblich war vor
allem die Realisierung von Kurs-
gewinnen aus Gold-, Fremdwa‹h-
rungs- und Wertpapiertransaktionen.
Daru‹ber hinaus haben auch die Betei-
ligungsertra‹ge und die Abdeckung
des Abwertungserfordernisses bei
Fremdwa‹hrung und Wertpapieren
aus der Auflo‹sung von Reserven zu
diesem guten Ergebnis beigetragen.

Die OeNB hat in den letzten
Jahren ihren Goldbestand mehr als
halbiert und den Fremdwa‹hrungs-
bestand wesentlich verringert. Diese
Anlagestrategie war unter anderem
deshalb so erfolgreich, weil sie zum
richtigen Zeitpunkt und fu‹r die
Ma‹rkte vertra‹glich und reibungslos
umgesetzt wurde. Allerdings ist der
Spielraum fu‹r die Realisierung von
Kursgewinnen begrenzt, sodass rea-
listische Gewinnerwartungen in der
Zukunft wesentlich niedriger anzu-
setzen sind. Dazu kommt die hohe
Volatilita‹t auf den Finanzma‹rkten,
die zu gro§en Gewinnschwankungen
beitragen kann.

Im Einzelnen weist die Bilanz
folgende wesentliche Ergebnisse auf:

Im Rahmen der Aktiva hat sich der
Goldbestand im Jahr 2002 durch
Goldverka‹ufe an die Bank fu‹r Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) um wei-
tere 30 t verringert (siehe Grafik 11),
wobei Kursgewinne von 237.4 Mio
EUR realisiert wurden. Der Gold-
bestand der OeNB betra‹gt 317 t mit
einem Marktwert von rund 3.3 Mrd EUR.
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Die OeNB hat damit den Spiel-
raum des bis 2004 geltenden U‹ ber-
einkommens zur Goldmarktstabili-
sierung, das dazu dient den Wert
des Goldbestands zu erhalten, voll
genutzt.

Im Zusammenhang mit der Gold-
politik darf ich noch darauf hin-
weisen, dass die OeNB unter Be-
dachtnahme auf wa‹hrungspolitische
Notwendigkeiten einerseits und un-
ter Beru‹cksichtigung von Ertrags-
gesichtspunkten andererseits ihren
Goldbestand seit dem Beginn der
Neunzigerjahre konsequent und kon-
tinuierlich verringert hat. Die Gold-
verka‹ufe erfolgten reibungslos und
gut vertra‹glich fu‹r den Goldmarkt.
Daru‹ber hinaus wurde — auch im Ver-
gleich zu anderen Zentralbanken —
schon fru‹h damit begonnen, die
Goldreserven ertragbringend zu nut-
zen. Der Goldbestand der Bank liegt
also nicht unverzinst im Tresor, son-
dern wird zu 77% u‹ber Terminein-
lagen und Swapgescha‹fte mit Ertrag
angelegt.

Die Forderungen in Fremdwa‹h-
rung innerhalb und au§erhalb des
Euro-Wa‹hrungsgebiets haben gegen-
u‹ber dem Vorjahr um 5.3 auf
9.8 Mrd EUR abgenommen. Dieser
markante Ru‹ckgang spiegelt neben
Fremdwa‹hrungsverka‹ufen insbeson-
dere Bewertungsverluste auf Grund
des Ru‹ckgangs der Devisenkurse
gegenu‹ber dem Euro wider.

Bei den Passiva (siehe Grafik 12)
sind die Neubewertungsru‹cklagen um
mehr als 35% auf 1.6 Mrd EUR gesun-
ken, was in erster Linie auf Bewer-
tungsverluste bei Fremdwa‹hrungen
auf Grund des Kursru‹ckgangs gegen-
u‹ber dem Euro zuru‹ckzufu‹hren ist.
Die Reserve aus valutarischen Kursdiffe-
renzen, die seit 1999 nicht mehr
dotiert werden darf und der Ab-
deckung des Fremdwa‹hrungsrisikos
dient, wurde durch die widmungsgema‹§e

Auflo‹sung von 306.3 Mio EUR auf
1.5 Mrd EUR verringert.

Daru‹ber hinaus musste auf der
Grundlage von Risikomodellberech-
nungen erstmals eine Ru‹ckstellung fu‹r
allgemeine Wa‹hrungsrisiken mit 9 Mio
EUR dotiert werden. Denn in diesem
Ausma§ konnte das Fremdwa‹hrungs-
risiko nicht durch die Neubewer-
tungsru‹cklage und die Kursdifferen-
zenreserve abgedeckt werden. Die
Reserve fu‹r ungewisse Auslands- und
Wertpapierrisiken kann unter anderem
zur Abdeckung von Wertpapierkurs-
verlusten herangezogen werden.
Risikoberechnungen mit Modellen
fu‹r Wechselkurs- und Zinsa‹nderungs-
risiken haben das Erfordernis einer
Reserve in Ho‹he von 1.1 Mrd EUR
ergeben. Die Ru‹cklage wurde daher
per saldo mit 53 Mio EUR in Anspruch
genommen.

In der Gewinn- und Verlustrechung
haben sich die folgenden wesent-
lichen A‹ nderungen bei den Ertra‹gen
und Aufwendungen ergeben (siehe
Grafik 13):

Die Nettoertra‹ge sind mit 1
.8 Mrd

EUR um 8.2% niedriger als im Vor-
jahr.

Einer der wichtigsten Erfolgsfak-
toren einer Notenbank sind die Zins-
ertra‹ge. Das Nettozinsergebnis hat —
vor allem infolge des deutlich gesun-
kenen Zinsniveaus aber auch der
wesentlich geringeren Inanspruch-
nahme der Refinanzierung durch die
o‹sterreichischen Banken — um
279 Mio EUR oder fast 32% auf
594 Mio EUR abgenommen.

Eine weitere bedeutende Quelle
fu‹r den Notenbankgewinn sind die
realisierten Kursgewinne aus Gold-,
Fremdwa‹hrungs- und Wertpapiertrans-
aktionen. Trotz der schwierigen
Marktbedingungen konnte ein Netto-
ergebnis aus diesen Transaktionen
von 849 Mio EUR erwirtschaftet
werden.
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Im Zusammenhang mit dem
Management der Gold- und Fremd-
wa‹hrungsbesta‹nde werden zur Absi-
cherung einer erfolgreichen Anlagestrate-
gie derivative Finanzinstrumente einge-
setzt. Au§erdem erfolgt im Rahmen
des Risikomanagements eine Begren-
zung der Markt- und Kreditrisiken.
Insgesamt erreichte die OeNB mit
diesen auch im Eurosystem fort-
schrittlichen Managementmethoden
einen respektablen Ergebnisbeitrag.

Daru‹ber hinaus haben sich die
Ertra‹ge aus Beteiligungen netto mit
243 Mio EUR gegenu‹ber dem Vorjahr
beinahe verfu‹nffacht. Der gro‹§te Beitrag
entfiel dabei auf die Gewinnausschu‹ttung
der MO‹AG, die die Dividendenaus-
schu‹ttung fu‹r das durch die Erstaus-
stattung mit Euro-Mu‹nzen besonders
begu‹nstigte Gescha‹ftsjahr 2002 teil-
weise vorzog. Neben den Dividenden
der OeNB-Tochtergesellschaften hat
auch die Gewinnausschu‹ttung der
EZB die Beteiligungsertra‹ge erho‹ht.

Weiters wurden Sonstige Ertra‹ge in
Ho‹he von 84 Mio EUR erzielt, die
zum Gro§teil auf Ertra‹ge aus voraus-
sichtlich nicht mehr ru‹ckflie§enden
Schilling-Banknoten zuru‹ckzufu‹hren
sind.

Die Aufwendungen haben gegen-
u‹ber dem Vorjahr um 32 Mio EUR
oder 11% auf 255 Mio EUR abgenom-
men. Dieser Ru‹ckgang ist im Wesent-
lichen auf zwei Ursachen zuru‹ck-
zufu‹hren. Neben geringeren Sachauf-
wendungen auf Grund der reduzier-
ten Aktivita‹ten im Zusammenhang
mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
haben dazu vor allem die beinahe
halbierten Aufwendungen fu‹r den
Ankauf von Euro-Banknoten bei-
getragen. Die Personalaufwendungen
stiegen insbesondere infolge der
kollektivvertraglichen Gehaltsanpas-
sungen leicht an.

Hinweisen darf ich noch darauf,
dass nach der im Jahr 1998 erfolgten

Einfu‹hrung einer Pensionskassen-
vorsorge fu‹r neue Dienstnehmer seit
dem Jahresabschluss 2000 Pensions-
aufwendungen direkt aus der Pen-
sionsreserve geleistet werden (siehe
Grafik 14). Dadurch wird das ge-
scha‹ftliche Ergebnis vor Steuern
nicht mehr durch Pensionszahlungen
belastet.

Der Personalstand wurde im Be-
richtsjahr um 41 Mitarbeiter auf
984 Mitarbeiter angehoben (siehe
Grafik 15).

Auf der Basis des bereits erwa‹hn-
ten gescha‹ftlichen Ergebnisses von
1.515 Mio EUR ergibt sich ein Anteil
des Bundes in Ho‹he von 515 Mio
EUR an Ko‹rperschaftsteuer sowie
900 Mio EUR als 90-prozentiger
Gewinnanteil nach Steuern (siehe
Grafik 16). Insgesamt erha‹lt der Bund
mit 1.415 Mio EUR 93.4% des Ge-
scha‹ftsergebnisses 2002. Der Gewinn-
anteil des Bundes liegt nur um weni-
ger als ein Zehntel unter dem des
Vorjahres und ist damit die dritt-
ho‹chste Gewinnabfuhr in der Ge-
schichte der OeNB. Dieses gute
Gescha‹ftsergebnis ist vor dem Hin-
tergrund des a‹u§erst schwierigen
wirtschaftlichen Umfelds ebenso
wie im Vergleich zu den Notenban-
ken des Eurosystems bemerkenswert.
Insgesamt hat die OeNB in den vier
Jahren seit Beginn der Wa‹hrungs-
union 5.7 Mrd EUR oder ja‹hrlich
0.7% des BIP an Gewinnen und Ko‹r-
perschaftsteuer an den Bund abge-
fu‹hrt! Dazu kamen noch 284 Mio
EUR, die der Forschungsfo‹rderung
aus dem eigenen Gewinnanteil der
OeNB zur Verfu‹gung gestellt wur-
den.

Der Bilanzgewinn wird mit
100.1 Mio EUR ausgewiesen. An die
Generalversammlung wird der An-
trag gestellt, davon 1.2 Mio EUR fu‹r
die Ausschu‹ttung der 10-prozentigen
Ho‹chstdividende auf das Grundkapital
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von 12 Mio EUR zu verwenden,
dem Jubila‹umsfonds zur Fo‹rderung der
Forschungs- und Lehraufgaben der Wissen-
schaft 70.3 Mio EUR zuzuweisen und —
auf der Grundlage des zwischen der
OeNB und der Leopold Museum-Privat-
stiftung im Jahr 1994 geschlossenen
Fo‹rderungsvertrags — 4.2 Mio EUR
als weiteren Beitrag dieser Stiftung
zur Verfu‹gung zu stellen. Daru‹ber
hinaus sollen 24.2 Mio EUR dem
unter den Ru‹cklagen ausgewiesenen
Jubila‹umsfonds, der zuletzt bei seiner
Gru‹ndung 1966 dotiert worden war,
zugefu‹hrt werden. Die aus der Ver-
anlagung erwirtschafteten Ertra‹ge
stehen ja‹hrlich und nachhaltig fu‹r
die Forschungsfo‹rderung zur Verfu‹-
gung. Der Rest des Bilanzgewinns von
0.2 Mio EUR soll als Gewinnvortrag auf
neue Rechnung vorgetragen werden.

OeNB im Eurosystem —
ein Unternehmen
mit Kundenorientierung

Die OeNB hatte auf Grund der fru‹h-
zeitigen und umfassenden Anpassung
ihrer Unternehmenstrukturen von
Anfang an eine gute Ausgangsposition
fu‹r die Mitwirkung im ESZB. Auf-
bauend darauf hat sich die Notenbank
seit Beginn der Wa‹hrungsunion hohe
Reputation im Eurosystem erarbeitet
und die gro§en Meilensteine bis zur
Einfu‹hrung des Euro-Bargeldes vor-
bildlich umgesetzt.

Auf der Grundlage des fu‹r das
Eurosystem geltenden Rahmens hat
die OeNB im Berichtsjahr ihre mit-
telfristige strategische Ausrichtung
angepasst. Im Mittelpunkt der Unter-
nehmensstrategie steht die Erfu‹llung des
Leistungsauftrags des ESZB, na‹mlich die
vorrangige Sicherung der Preisstabilita‹t
sowie die Gewa‹hrleistung der Finanz-
marktstabilita‹t (siehe Grafik 17). Fu‹r
die OeNB als Unternehmen ist dabei
die Orientierung am Kundennutzen
einerseits und die Effizienz der Leis-

tungserstellung andererseits von zen-
traler Bedeutung (siehe Grafik 18).
Dementsprechend wird in den ein-
zelnen Gescha‹ftsfeldern der Sta‹rkung
der Kundenorientierung und der
Optimierung der Gescha‹ftsabla‹ufe
kontinuierlich gro§es Augenmerk
gewidmet.

Aufbauend auf dem Leistungs-
auftrag des ESZB hat die OeNB
ihre Kerngescha‹fte festgelegt (siehe
Grafik 19). Die Darstellung zeigt
deutlich, dass Aufgabenspektrum und
Anforderungsprofil einer nationalen
Notenbank im Eurossystem nach Umfang
und Qualita‹t deutlich zugenommen
haben. So hat die OeNB etwa neben
den zusa‹tzlichen Anforderungen aus
der Mitwirkung am geldpolitischen
Entscheidungsprozess auch im Rah-
men der Neuorientierung der Finanz-
marktaufsicht erweiterte Aufgaben bei
der Risikopru‹fung sowie die Zahlungs-
systemaufsicht u‹bernommen. In allen
Gescha‹ftsfeldern hat die Notenbank
im Berichtsjahr wichtige Vorhaben
vorangetrieben. Dies reicht von der
professionellen logistischen und kom-
munikationspolitischen Einfu‹hrung
des Euro-Bargeldes, der Mitwirkung
an der neuen Finanzmarktaufsicht
bis zur Einfu‹hrung von eBusiness
und Teleworking-Modellen. Ich darf
die Leistungen der OeNB beispielhaft
anhand von zwei Gescha‹ftsfeldern
darstellen, denen auch in der o‹ffent-
lichen Diskussion immer wieder
gro‹§ere Aufmerksamkeit zukommt.

Eines der Kerngescha‹fte der Noten-
banken des ESZB besteht nach
Art. 105 EG-Vertrag (EG-V) in der
Verwaltung der Wa‹hrungsreserven,
wobei das ESZB gema‹§ Art. 108
EG-V seine Aufgaben unabha‹ngig
und weisungsfrei wahrnimmt. Seit
Beginn der Wa‹hrungsunion sind die
Reserven der OeNB allerdings Teil
der Wa‹hrungsreserven des Eurosys-
tems. Dementsprechend entscheidet
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allein das System auf Grund der wa‹h-
rungspolitischen Erfordernisse u‹ber
die Ho‹he der Reserven. Wenn auch
im Rahmen des Systems u‹ber die
optimale Ho‹he und die Rolle der
Wa‹hrungsreserven diskutiert werden
kann, so wird vor dem Hintergrund
der Finanzmarktturbulenzen der
letzten Jahre und der anhaltend
schwierigen Weltwirtschaftslage deut-
lich, dass die Glaubwu‹rdigkeit der
Wa‹hrungspolitik und das Vertrauen
in die Wa‹hrung eben ma§geblich
auch von den Wa‹hrunsgreserven
bestimmt werden.

Die Ertra‹ge aus der Veranlagung
der Wa‹hrungsreserven kommen der
Republik O‹ sterreich zugute, abge-
sehen von einem kleinen Teil, der
auf der Grundlage des EG-Vertrags
zur Sicherung der finanziellen Unab-
ha‹ngigkeit der OeNB erforderlich ist.
Die OeNB hat beim Management der
Wa‹hrungsreserven nicht nur kontinuier-
lich hohe Effizienz bewiesen, sondern
auch ihren Anlagespielraum voll genutzt.
Dementsprechend wurden die Wa‹hrungs-
reserven seit Beginn der Wa‹hrungsunion
gezielt zuru‹ckgefu‹hrt und entsprachen
Ende 2002 im Verha‹ltnis zum BIP etwa
dem Durchschnitt des Eurosystems (siehe
Grafik 20). Im Rahmen der Reduktion
der Nettofremdwa‹hrungsreserven um bei-
nahe ein Drittel wurden erhebliche
Kursgewinne realisiert, die ma§geb-
lich zu den historisch hohen Gewinn-
abfuhren der letzten Jahre beitrugen
(siehe Grafik 21). Auch der weltweite
Vergleich zeigt, dass sich die Wa‹hrungs-
reserven in O‹ sterreich durchaus in inter-
national angemessenen Relationen bewe-
gen. So entfa‹llt auf O‹ sterreich ein
deutlich geringerer Anteil an den
Welt-Wa‹hrungsreserven als seinem
Anteil am Welt-Bruttoinlandspro-
dukt oder am Welthandel entspricht
(siehe Grafik 22).

Ein weiteres Kerngescha‹ft besteht
nach Art. 105 EG-V darin, fu‹r einen

sicheren und funktionsfa‹higen Zahlungs-
verkehr zu sorgen. Auf Grund der
gro§en Bedeutung fu‹r die Finanz-
marktstabilita‹t wird von der EZB
und der BIZ in diesem Bereich ein
starkes Engagement der nationalen
Notenbanken eingefordert. Von zen-
traler Bedeutung ist dabei einerseits die
Qualita‹t der Zahlungsmittel und anderer-
seits die Sicherheit und Effizienz des
Zahlungsverkehrs. Die OeNB hat daher
bereits seit der Vorbereitung auf die
Wa‹hrungsunion dem Ausbau ihres
Kompetenzzentrums Zahlungsmittel und
Zahlungsverkehr gro§e Bedeutung bei-
gemessen (siehe Grafik 23). Die Pro-
duktion der Zahlungsmittel und die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
erfolgen deswegen u‹ber Tochterge-
sellschaften, weil diese Leistungen
im Wettbewerb so am effizientesten
erbracht werden ko‹nnen. Dies hat
nicht nur die reibungslose Euro-
Bargeldumstellung deutlich gemacht,
sondern zeigt auch die zuneh-
mende internationale Nachfrage nach
Produkten und Dienstleistungen un-
serer Tochtergesellschaften (siehe
Grafik 24).

Die OeBS, die MO‹ AG und die
AUSTRIA CARD Gesellschaft m.b.H.
erwirtschafteten neben der Erbrin-
gung wichtiger Leistungen fu‹r die Noten-
bank im Jahr 2002 erhebliche zusa‹tz-
liche Ertra‹ge und die GELDSERVICE
AUSTRIA G.m.b.H. (GSA) ermo‹g-
lichte betra‹chtliche Kosteneinsparun-
gen fu‹r den gesamten Bankensektor.
Daru‹ber hinaus konnte mit der Neu-
positionierung der Austrian Payment
Systems Services (APSS) GmbH nicht
zuletzt auch im volkswirtschaftlichen
Interesse ein weiterer wichtiger Schritt
zu einer effizienten Zahlungsverkehrs-
abwicklung realisiert werden. La‹nger-
fristig ist aus wa‹hrungspolitischer
Sicht eines von gro§er Bedeutung:
Nur wer u‹ber Kompetenz auf allen
Gebieten der Zahlungsmittel und
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des Zahlungsverkehrs — also von der
Banknote u‹ber die Karte bis zum
elektronischen Geld — verfu‹gt, ist
fu‹r die Zukunft gut geru‹stet!

Wie anhand der Kerngescha‹fte
ªWa‹hrungsreservenmanagement� so-
wie ªZahlungsmittel und Zahlungs-
verkehr� beispielhaft dargestellt, legt
die OeNB bei der Umsetzung ihres Leis-
tungsauftrags gro§en Wert auf Kunden-
nutzen und Effizienz. Sie za‹hlt daher
zu den schlanksten und effizientesten
Zentralbanken des Eurosystems. Sie
ist sowohl beim Gescha‹ftsergebnis (siehe
Grafik 25) und der Produktivita‹t
(siehe Grafik 26) als auch beim Mittel-
einsatz gemessen an der Mitarbeiteranzahl
(siehe Grafik 27) oder beim Personal-
und Sachaufwand (siehe Grafik 28) im
Vergleich zum Durchschnitt des Euro-
systems hervorragend positioniert.

Insgesamt haben — davon bin ich
u‹berzeugt — die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Bankleitung

der OeNB ihre vielfa‹ltigen Aufgaben,
die von der Mitwirkung im ESZB
u‹ber die Umsetzung der Geldpolitik
bis zur Produktion sicherheitstech-
nisch anspruchsvoller Zahlungsmittel
reichen, mit gro§em Engagement
erfu‹llt. Den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern danke ich fu‹r ihre Leis-
tungen, ebenso wie dem Betriebsrat
fu‹r seine Unterstu‹tzung. Das Direk-
torium hat seine Aufgaben im ESZB
hervorragend bewa‹ltigt.

Den Mitgliedern des Generalrats
danke ich herzlich dafu‹r, dass sie die
wichtigen Weichenstellungen und
umfangreichen Projekte mitgetragen
haben und die Aufgaben in einem
positiven Klima der Zusammenarbeit
erfu‹llt werden konnten.

Ich darf nun das Wort an Herrn
Gouverneur Dr. Liebscher u‹bergeben
und ihn um seine Ausfu‹hrungen
bitten.
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Sicherung der Preisstabilita‹ t
auch im Jahr der erfolgreichen
Euro-Bargeldeinfu‹ hrung
Das markante Ereignis des vergan-
genen Gescha‹ftsjahres war zweifellos
die problemlose Euro-Bargeldeinfu‹hrung
in O‹ sterreich und weiteren elf Mit-
gliedstaaten der Europa‹ischen Union
(EU). Mit dem Euro-Bargeldtausch
hat die OeNB eines der gro‹§ten orga-
nisatorischen, logistischen und kom-
munikationspolitischen Projekte in
ihrer Geschichte sehr erfolgreich
bewa‹ltigt. Der ªEuro in unseren Ha‹n-
den� markiert auch den kro‹nenden
Abschluss eines langen moneta‹ren
Integrationsprozesses in Europa — da-
mit wurde die Wa‹hrungsunion fu‹r
viele Bu‹rger Europas konkret erleb-
bar und ªbegreifbar�.

Inzwischen hat sich der Euro an
den internationalen Finanzma‹rkten
nicht nur als solide Welt- und Ankerwa‹h-
rung neben dem US-Dollar erfolg-
reich etabliert. Er wurde auch als
Bargeld von rund 300 Millionen Euro-
pa‹ern im Euro-Wa‹hrungsgebiet sehr
positiv aufgenommen und wird im All-
tag zunehmend zum vertrauten Zah-
lungsmittel. Das Preis- und Wertge-
fu‹hl in Euro verbessert sich kontinu-
ierlich und die im Euroraum und
auch in O‹ sterreich zeitweilig disku-
tierte und statistisch besta‹tigte Diver-
genz von subjektiv empfundener und
statistisch gemessener Inflation ver-
liert zunehmend an Bedeutung.

Dies belegen auch die Preisentwick-
lungen im vergangenen Jahr. So be-
trug die durchschnittliche Inflations-
rate im Jahr 2002 in O‹sterreich nur
1.7% und lag damit um mehr als
0.5 Prozentpunkte niedriger als im
Jahr vor der Euro-Bargeldeinfu‹hrung.
Und im Euroraum konnte auch im
vierten Jahr der Wa‹hrungsunion —
unter schwierigen o‹konomischen
Rahmenbedingungen und dank einer
umsichtigen Geldpolitik des EZB-

Rats — mit einer am HVPI gemesse-
nen durchschnittlichen Inflationsrate
von 2.2% wiederum Preisstabilita‹t ge-
wa‹hrleistet und damit Kaufkraft erhal-
ten werden. Die Unabha‹ngigkeit des
Eurosystems, seine dezentrale Struktur
und die damit verbundene Effizienz
sowie seine bewa‹hrte geldpolitische
Strategie — die der EZB-Rat am
8. Mai 2003 inhaltlich besta‹tigte —
sind wesentliche Erfolgsfaktoren fu‹r die
seit Beginn der Wa‹hrungsunion
gewa‹hrleistete Preisstabilita‹t.

So reduzierte der EZB-Rat vor
dem Hintergrund tendenziell sinken-
der Inflationserwartungen den Leit-
zinssatz bereits im Jahr 2001 von 4.75
auf 3.25% und im Dezember 2002
weiter auf 2.75%. Anfang Ma‹rz 2003
entschloss sich der EZB-Rat zu einer
neuerlichen Zinssenkung auf nun-
mehr 2.50%. Damit haben die Leit-
zinsen im Euroraum nominell wie
real ein sehr niedriges Niveau er-
reicht. Der EZB-Rat besta‹tigte am
8. Mai 2003 erneut, dass dieses Zins-
niveau im Einklang mit der Gewa‹hr-
leistung von Preisstabilita‹t auf mitt-
lere Sicht steht, wodurch — aus
moneta‹rer Sicht — ein gu‹nstiges Um-
feld fu‹r Wirtschaftswachstum gege-
ben ist.

Die Einscha‹tzung der ku‹nftigen
wirtschaftlichen Entwicklung unter-
liegt weiterhin relativ hohen Prog-
noserisiken, die unter anderem im
Zusammenhang mit der Akkumula-
tion von makroo‹konomischen Un-
gleichgewichten au§erhalb des Euro-
raums, der Unsicherheit u‹ber den
Restrukturierungsbedarf des Unter-
nehmenssektors im Eurogebiet oder
der sich insbesondere in Asien
weiter ausbreitenden Lungenkrank-
heit SARS stehen. Mit dem Ende
der Milita‹raktionen im Irak haben
sich zwar wichtige konjunkturelle
Abwa‹rtsrisiken verringert, die mo‹g-
lichen Auswirkungen der anderen
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genannten Einflussfaktoren auf die
wirtschaftliche Entwicklung im
Euroraum sind aber nach wie vor re-
lativ schwer abzuscha‹tzen.

Wir erwarten daher nur eine
schrittweise Erholung des realen Wirt-
schaftswachstums im spa‹teren Verlauf des
Jahres 2003, die sich dann im Jahr 2004
beschleunigen sollte. Dafu‹r sprechen
unter anderem die schwindenden
geopolitischen Unsicherheiten, die
Erholung der weltweiten Nachfrage,
die ru‹ckla‹ufige Finanzmarktvolatilita‹t
und die damit einhergehende Erho-
lung an den Aktienma‹rkten, die Aus-
sicht auf einen weiteren Ru‹ckgang
der Inflation, die die verfu‹gbaren
Realeinkommen erho‹ht, und das
niedrige Zinsniveau.

Aus heutiger Sicht sollte sich —
unter den Annahmen eines in Rela-
tion zum US-Dollar gesta‹rkten Euro,
der u‹ber die Importe preisda‹mpfend
wirkt, des als verhalten prognosti-
zierten Wirtschaftswachstums, der
nach dem Irak-Krieg wieder ru‹ckla‹u-
figen O‹ lpreise und einer gema‹§igten
Lohnentwicklung — der Preisanstieg
im Euroraum mittelfristig unter die
2-Prozent-Marke sinken.

Der EZB-Rat wird jedenfalls die
ku‹nftigen Entwicklungen — im Hin-
blick auf die Sicherung von Preis-
stabilita‹t im Euro-Wa‹hrungsgebiet —
sehr genau beobachten.

Fortsetzung der Stabilita‹ ts-
politik und der Struktur-
reformen zur Erho‹ hung der
internationalen Wettbewerbs-
fa‹ higkeit

Damit der Euroraum das wirtschaft-
liche Potenzial der stabilita‹tsorien-
tierten Geldpolitik voll ausscho‹pfen
kann, bedarf es auch einer langfristig
stabilita‹tssichernden Wirtschaftspolitik,
um den Euroraum im verscha‹rften
internationalen Wettbewerb konkurrenz-
fa‹hig zu erhalten und damit nachhaltig

Wachstum und Bescha‹ftigung zu sichern.
Dies gilt insbesondere in einem schwieri-
gen weltwirtschaftlichen Umfeld, in dem
sich die Konjunkturerholung weiter
verzo‹gerte, die Finanzma‹rkte volati-
ler wurden und sich das Vertrauen
von Wirtschaft und Privaten ab-
schwa‹chte. Eine stabilita‹tsorientierte
Politik muss sich auf allen Ebenen
diesen Herausforderungen stellen.

Betrachtet man die fiskalpolitische
Entwicklung im Euroraum seit Beginn
der Wa‹hrungsunion, so stellt man
fest, dass der Stabilita‹ts- und Wachs-
tumspakt anfa‹nglich einiges bewirken
konnte. So war der aggregierte
Budgetsaldo der Euroraum-Teilnehmer-
staaten im Jahr 2000 erstmals seit
Jahrzehnten anna‹hernd ausgeglichen.
Auch O‹sterreich wies im Jahr 2001
ein ausgeglichenes Budget auf und
lag auch im Jahr 2002 — in dem die
meisten La‹nder die in ihren Stabili-
ta‹tsprogrammen festgelegten Haus-
haltsziele verfehlten und das durch-
schnittliche Haushaltsdefizit im Euro-
raum von 1.6% des BIP im Jahr 2001
auf 2.2% stieg — klar innerhalb der Ver-
einbarungen dieses Pakts. Leider ver-
absa‹umten einige EU-Mitgliedstaaten
ein rasches und rechtzeitiges Ru‹ck-
fu‹hren ihrer Budgetdefizite bei noch
relativ gu‹nstiger Wirtschaftslage,
sodass diese La‹nder nun — versta‹rkt
durch die aktuelle Konjunkturschwa‹-
che — Defizitquoten aufweisen, die
gefa‹hrlich nahe am bzw. bereits u‹ber
dem Referenzwert von 3% liegen.

Im Wissen um die Signalwirkung
des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts
fu‹r die internationalen Finanzma‹rkte
versta‹ndigten sich daher die Finanz-
minister des Euroraums im Oktober
2002 auf entsprechende Budgetkonsoli-
dierungsma§nahmen. Demnach sollen
sich jene Mitgliedstaaten, die bereits
eine Defizitquote von nahe oder u‹ber
3% des BIP aufweisen, im Einklang
mit dem Stabilita‹ts- und Wachstums-
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pakt auf einen wachstumsfo‹rdernden
Konsolidierungskurs begeben. Der EG-
Vertrag und der Stabilita‹ts- und Wachs-
tumspakt als institutioneller Rahmen fu‹r
die Wa‹hrungsunion sind auch weiterhin
strikt einzuhalten. So gesehen haben
die zuletzt gegen einige Mitglieder
der Wa‹hrungsunion vertragskonform
eingeleiteten Verfahren gegen u‹ber-
ma‹§ige Defizite die Glaubwu‹rdigkeit
dieses Pakts weiter gefestigt. Fiskalpoli-
tische Stabilita‹tsorientierung und
gesunde Staatsfinanzen sind nicht zu-
letzt im Hinblick auf die demo-
grafischen Entwicklungen im Euro-
raum ein Gebot der Stunde.

Zudem sind bereits begonnene
Strukturreformen an den Arbeits-, Gu‹ter-
und Finanzma‹rkten energisch fort-
zusetzen, um den Euroraum flexibler
und widerstandsfa‹higer gegenu‹ber
externe Schocks zu machen, das
Produktionspotenzial zu steigern
und damit die Wachstums- und Bescha‹f-
tigungsaussichten zu verbessern sowie
das Vertrauen der Verbraucher und
Anleger zu fo‹rdern.

O‹sterreich kann sich von diesen
europa‹ischen Zielsetzungen und He-
rausforderungen nicht abkoppeln.
Unser Land zeigte auch unter den
nun schon das dritte Jahr anhaltenden
schwierigen Rahmenbedingungen
eine gute o‹konomische Performance und
schnitt bei den wichtigsten makro-
o‹konomischen Zielsetzungen gegen-
u‹ber der EU vergleichsweise gut ab.
So weist O‹ sterreich z. B. bei der
Inflation, der Arbeitslosigkeit, dem
Budgetdefizit und der Leistungsbilanz
Werte auf, die teilweise besser bzw.
im guten europa‹ischen Mittelfeld
liegen. Selbst beim Wirtschafts-
wachstum konnte die o‹sterreichische
Wirtschaft die markante Schwa‹che
seiner traditionellen Exportma‹rkte
Deutschland, Italien und Schweiz
durch eine zeitgerechte und starke
Positionierung in Mittel- und Ost-

europa teilweise kompensieren. Eine
moderate Lohnpolitik und weitere
Produktivita‹tssteigerungen sta‹rkten
in Summe auch die Wettbewerbs-
fa‹higkeit unserer Wirtschaft auf den
internationalen Ma‹rkten.

Dennoch sind in O‹ sterreich noch
vorhandene steuerliche Verzerrungen
und leistungshemmende Faktoren zu
beseitigen. Eine von der Regierung
in Aussicht gestellte Steuerreform muss
allerdings das Ziel eines ausgegliche-
nen Haushalts gema‹§ dem Stabilita‹ts-
und Wachstumspakt konsequent
weiterverfolgen. Auf mittlere Sicht
sollte der Anteil der Investitionen an
den Staatsausgaben tendenziell angeho-
ben und gleichzeitig die staatliche
Abgabenquote gesenkt werden. Die
aus der weiter fortschreitenden Alte-
rung unserer Bevo‹lkerung folgenden
ku‹nftigen Budgetbelastungen mu‹ssen
durch nachhaltige Reformen im Pensions-
und Gesundheitsbereich rechtzeitig ab-
gefedert werden. Weiterer Reform-
bedarf ergibt sich beim Finanzaus-
gleich und im Bereich der Verwaltung.
Im Bereich der Strukturreformen
mo‹chte ich z. B. auf die weitere
Flexibilisierung der Arbeitsma‹rkte,
auf die Ladeno‹ffnungszeiten, die
Entbu‹rokratisierung oder auf die
Anreize fu‹r Innovation, Forschung
und Entwicklung sowie fu‹r Bildung
verweisen. Resu‹mierend betrachtet
bleibt O‹ sterreich auch im weltweit
verscha‹rften Wettbewerb entspre-
chend gefordert, durch notwendige
und langfristig ausgerichtete Reform-
ma§nahmen die hohe Attraktivita‹t unseres
Wirtschaftsstandorts strategisch abzusi-
chern.

EU-Erweiterung
als na‹ chster Meilenstein
der Integrationspolitik

Nach der erfolgreichen Umsetzung
der Wa‹hrungsunion steht die EU
mit ihrer Erweiterung um zehn Mitglied-
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staaten vor ihrem na‹chsten integra-
tionspolitischen Meilenstein.

Mit der Unterzeichnung des Bei-
trittsvertrags im April 2003 und
seiner anschlie§enden Ratifikation
wird die Erweiterung der EU Anfang
Mai 2004 Realita‹t werden. Dieses
visiona‹re und fu‹r beide Seiten vor-
teilhafte Integrationsprojekt fu‹gt sich
nahtlos in den bisher erfolgreichen
europa‹ischen Integrationsweg ein
und u‹berwindet endgu‹ltig die Tren-
nung Europas nach dem Zweiten
Weltkrieg.

Nach einem beeindruckenden wirt-
schaftlichen Transformations- und Aufhol-
prozess der Beitrittsla‹nder im letzten
Jahrzehnt ist deren o‹konomische In-
tegration bereits weit fortgeschrit-
ten. Dennoch ist das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf der ku‹nftigen EU-
Mitgliedstaaten heute erst etwa halb
so hoch wie der Durchschnittswert des
Euroraums, wenn man die unter-
schiedlichen Preisniveaus mit in Be-
tracht zieht. Das deutet die bevorste-
hende integrationspolitische Herausforde-
rung fu‹r die derzeitigen und ku‹nftigen
EU-Mitgliedstaaten an. Aus globaler
Perspektive betrachtet hat allerdings
keine andere regionale La‹ndergruppe
im letzten Jahrzehnt eine derartige
Erfolgsbilanz vorzuweisen. Das gibt
Anlass zur Hoffnung. Auch O‹sterreich
hat — basierend auf den guten tradi-
tionellen Handelsbeziehungen und
durch den rechtzeitigen Eintritt in
diese Wachstumsma‹rkte — bereits
signifikant von der wirtschaftlichen
Integration dieser Region Europas
profitiert.

Der Beitritt dieser La‹nder zur Wa‹h-
rungsunion wird ku‹nftig u‹ber eine
Teilnahme am so genannten Wechsel-
kursmechanismus II und u‹ber eine strikte
und nachhaltige Erfu‹llung der rechtlichen
und o‹konomischen Konvergenz fu‹hren.
Fu‹r eine stufenweise moneta‹re Inte-
gration sprechen nicht nur rechtliche

und institutionelle Aspekte sowie der
Grundsatz der Gleichbehandlung
aller EU-Mitgliedstaaten, sondern
auch o‹konomische U‹ berlegungen.
Denn eine verfru‹hte U‹ bernahme des
Euro ko‹nnte fu‹r die neuen Mitglieds-
la‹nder mit unverha‹ltnisma‹§ig gro§en
finanz- und realwirtschaftlichen An-
passungslasten verbunden sein und
ist daher nicht anzuraten. Das Integra-
tionstempo sollte also — im Interesse
der Beitrittsla‹nder wie auch des
Euroraums — nicht auf Kosten der
Qualita‹t gehen.

Obwohl das Eurosystem — und
auch die OeNB — bereits enge Kon-
takte zu den Zentralbanken der
beitretenden La‹nder unterha‹lt, muss
das Europa‹ische System der Zentralban-
ken (ESZB) mit Aufnahme der neuen
EU-Mitglieder auch institutionell vor-
bereitet sein. Daher verabschiedete
der EZB-Rat eine Empfehlung u‹ber
die Anpassung seiner Abstimmungsmoda-
lita‹ten im Einklang mit dem Vertrag
von Nizza, welcher der Europa‹ische
Rat im Ma‹rz 2003 folgte.

Der Euro als Reform- und
Integrationsmotor fu‹ r Europa

Die aktuellen Diskussionen u‹ber die
ku‹nftige Verfassung und Identita‹t Europas
sowie die Frage nach mo‹glichen
Grenzen der EU zeigen, dass wir in
einem besta‹ndigen und wichtigen
Entwicklungsprozess sind, der durch
den so genannten EU-Konvent in
zukunftsorientierte Bahnen gelenkt
werden soll. Die weitere Integration
Europas muss nach den bisherigen
Erfolgen mit aller Kraft vorangetrieben
werden.

Wa‹hrungsunion und Euro haben den
Euroraum im dynamischen Globali-
sierungsprozess wirtschaftlich bereits
deutlich gesta‹rkt. Sie werden auch
in Zukunft eine zentrale Rolle als
ªReformmotor� und Katalysator fu‹r die
weitere wirtschaftliche und politische
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Integration Europas spielen. Der na‹ch-
ste Integrationsschritt in Form der
EU-Erweiterung wird — u‹ber o‹kono-
mische Vorteile hinaus — die politi-
sche Stabilita‹t in Europa vergro‹§ern,
Europas internationale Wettbewerbs-
position nachhaltig sta‹rken und damit
langfristig auch wesentlich zu Wohl-
stand, Sicherheit und Frieden auf unserem
Kontinent beitragen.

Danksagung

Abschlie§end freue ich mich, fest-
stellen zu ko‹nnen, dass die OeNB —
wie schon durch Pra‹sident Wala aus-
gefu‹hrt — nicht nur im Eurosystem
eine ausgezeichnete Position ein-
nimmt, sondern auch — gema‹§ Um-
fragen — in O‹ sterreich weiterhin mit
sehr hohen Werten hinsichtlich Ver-

trauen, Stabilita‹t und Professionalita‹t
versehen ist.

Daru‹ber hinaus erfu‹llt es mich
und meine Kollegen im Direktorium
mit Genugtuung, dass wir trotz der
sehr herausfordernden Rahmenbe-
dingungen des Jahres 2002 wieder
ein gescha‹ftliches Ergebnis erzielen
konnten, das an die herausragenden
Erfolge der letzten beiden Jahre
heranreicht.

Dafu‹r und fu‹r die bewiesene
Effizienz und Leistungsbereitschaft
mo‹chte ich allen unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sehr
herzlich danken. Mein Dank gilt
auch dem Pra‹sidium und sa‹mtlichen
Mitgliedern des Generalrats, die
uns stets mit ihrem Rat zur Seite
standen.

14 15. Mai 2003
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1 Redaktionsschluss: 8. Mai 2003.
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