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Tagungsero‹ffnung

Ich hei§e Sie alle zur diesja‹hrigen
Volkswirtschaftlichen Tagung der
Oesterreichischen Nationalbank, die
nunmehr bereits zum 32. Mal statt-
findet, herzlich willkommen. Ich
freue mich, dass Sie so zahlreich ge-
kommen sind, um am Meinungsaus-
tausch mit den vielen namhaften in-
ternationalen Fachleuten und o‹ster-
reichischen Experten, die wir fu‹r
diese Tagung gewinnen konnten,
mitzuwirken. Herzlichen Gru§ auch
an die zahlreichen Medienvertreter.

Eine besondere Auszeichnung fu‹r
die Oesterreichische Nationalbank
ist es, dass die diesja‹hrige Volkswirt-
schaftliche Tagung in Vertretung von
Herrn Bundeskanzler Dr. Schu‹ssel,
der durch eine Auslandsreise verhin-
dert ist, von Herrn Bundesminister
Dr. Bartenstein ero‹ffnet wird — ich
darf dich, Herr Bundesminister, sehr
herzlich begru‹§en! Erstmals konnten
wir auch Herrn Kommissar Monti
als Vortragenden gewinnen. Herr
Kommissar, es ist mir eine gro§e
Ehre und Freude, Sie hier in Wien
willkommen zu hei§en, und ich bin
Ihnen sehr dankbar fu‹r Ihre Teil-
nahme an unserer Volkswirtschaft-
lichen Tagung. Herzlichen Dank fu‹r
Ihr Kommen, Herr Kommissar, und
ein herzliches Willkommen!

Dem Anliegen fru‹herer Volks-
wirtschaftlicher Tagungen folgend,
stellt die diesja‹hrige Tagung wie-
derum ein bedeutsames und — wie
ich meine — zugleich ho‹chst aktuel-
les wirtschaftspolitisches Thema zur
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Diskussion: ªWachstum und Stabili-
ta‹t in der EU: Perspektiven der
Agenda von Lissabon�.

Europa hat in den letzten Jahr-
zehnten bereits erhebliche und er-
folgreiche Anstrengungen unternom-
men, um einen modernen und wett-
bewerbsfa‹higen Wirtschaftsraum fu‹r
seine Bu‹rger aufzubauen. In diesem
Zusammenhang mo‹chte ich insbeson-
dere die Liberalisierung der Gu‹ter-,
Dienstleistungs- und Kapitalma‹rkte
sowie die erfolgreiche Einfu‹hrung
unserer gemeinsamen Wa‹hrung be-
tonen.

Mit der Erweiterung der Euro-
pa‹ischen Union (EU) am 1. Mai
2004 um zehn neue Mitgliedstaaten
wurde ein weiterer historischer Mei-
lenstein der europa‹ischen Integra-
tionspolitik gesetzt. Diese Erweite-
rung ero‹ffnet neue Handels- und
Investitionsmo‹glichkeiten fu‹r alle
La‹nder unseres gemeinsamen Europa.
Wenn diese Mo‹glichkeiten entspre-
chend genu‹tzt werden, dann werden
von dieser Erweiterung sowohl fu‹r
die neuen als auch fu‹r die alten
Mitgliedstaaten merklich positive
Wachstumsimpulse ausgehen.

Eine andere wichtige, wenn viel-
leicht auch nicht immer gebu‹hrend
beachtete Entscheidung fiel fu‹r die
EU jedoch bereits im Ma‹rz 2000.
Damals trat der Europa‹ische Rat in
Lissabon zu einem Sondergipfel zu-
sammen. Das Ergebnis dieses Gipfels
war der Beschluss einer neuen glo-
balen wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Strategie fu‹r die EU, die unter
dem Namen ªLissabon-Strategie�
bzw. ªLissabon-Agenda� bekannt wur-
de. Sie setzte sich damit das Ziel,
ªdie Union zum wettbewerbsfa‹higs-
ten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen — einem Wirtschafts-
raum, der fa‹hig ist, ein dauerhaftes

Wirtschaftswachstum mit mehr und
besseren Arbeitspla‹tzen und einem
gro‹§eren sozialen Zusammenhalt zu
erzielen�. Mit dieser Strategie, die
fu‹r einen Zeitraum von zehn Jahren
festgelegt wurde, reagierte man auf
die bereits damals deutlich spu‹rbaren
vielseitigen Herausforderungen, die
eine zunehmend global agierende,
wissensbasierte Wirtschaft mit sich
bringt oder noch erwarten la‹sst.

Was waren die wichtigsten Ursa-
chen, die zum Beschluss der Lissa-
bon-Strategie fu‹hrten? Die positiven
makroo‹konomischen Perspektiven fu‹r
die Wirtschaftsentwicklung Europas
im Jahr 2000, die nicht zuletzt einer
stabilita‹tsorientierten Geldpolitik und
einer soliden Fiskalpolitik in den
EU-Mitgliedstaaten zu verdanken
waren, konnten nicht u‹ber vorhan-
dene Defizite in verschiedenen Be-
reichen hinwegta‹uschen.

So wurden Schwa‹chen im Infor-
mations- und Telekommunikations-
sektor offenkundig. Aufgrund von
Qualifikationsdefiziten blieben in
diesen Sektoren viele Stellen unbe-
setzt. Im Bereich der Arbeitsma‹rkte
wurde auf deren zu geringe Flexibi-
lita‹t und die zu niedrige Bescha‹fti-
gungsquote hingewiesen.

Die im Vergleich zu den USA zu
geringen Ausgaben fu‹r Forschung
und Entwicklung sowie ungenu‹gend
vorhandenes Risikokapital zur Finan-
zierung neuer innovativer Unterneh-
men wurden als weitere Schwach-
punkte identifiziert.

Auch das gerade in letzter Zeit
viel beachtete Problem unserer
Ageing Society und die dadurch not-
wendigen Strukturanpassungen in
den Pensionssystemen vieler La‹nder
wurden thematisiert.

Die Lissabon-Strategie zielt nun
darauf ab, diesen strukturellen
Schwa‹chen mit einem Bu‹ndel von
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Ma§nahmen entgegenzutreten. Kurz
umrissen umfassen diese Ma§nahmen
Reformen zur Erho‹hung der Innova-
tionsta‹tigkeit innerhalb der EU,
Strategien zur Sta‹rkung der Wett-
bewerbsfa‹higkeit der EU und geeig-
nete Ansa‹tze fu‹r einen U‹ bergang zu
einer wissensbasierten Wirtschaft.
Ein ebenso wichtiges Ziel der Lissa-
bon-Strategie ist die Modernisierung
des europa‹ischen Gesellschaftsmo-
dells. Diese Modernisierung beinhal-
tet insbesondere die versta‹rkte Inves-
tition in das Humankapital und die
Beka‹mpfung von sozialer Ausgren-
zung. Letztendlich soll durch die
Umsetzung der Lissabon-Strategie
ein nachhaltiges und dauerhaftes
Wirtschaftswachstum in Europa mit
einer hohen Bescha‹ftigungsquote
(eine Quote von 70% wird ange-
strebt) und einer gesicherten Alters-
versorgung erreicht werden.

Im Jahr 2000 war die o‹kono-
mische Ausgangslage zur In-Angriff-
Nahme der in Lissabon geplanten —
und ich meine auch absolut notwen-
digen — Strukturreformen gu‹nstig.
Ein Wirtschaftswachstum von 3%
u‹ber die Jahre 2000 und 2001 wurde
damals fu‹r die EU prognostiziert.
Seither sind vier Jahre vergangen,
und eine Reihe von wirtschaftspoli-
tischen, aber auch geopolitischen
Schocks haben dazu gefu‹hrt, dass die
wirtschaftliche Entwicklung in der
EU unter den Erwartungen des Jah-
res 2000 blieb.

Ich erinnere an dieser Stelle an
die scharfen Kurskorrekturen auf
den Aktienma‹rkten, an gestiegene
Erdo‹lpreise und nicht zuletzt an die
Ereignisse des 11. September 2001
und deren Folgen. Diese ungu‹nstiger
als erwartet ausgefallene, wirtschaft-
liche Entwicklung belastete nicht
nur die Budgets vieler Mitgliedstaa-
ten, sondern behinderte sicherlich

auch die Verwirklichung der Ziele,
die in der Lissabon-Strategie ver-
ankert wurden.

Gewiss wurden seit dem Jahr
2000 auch beachtliche Fortschritte
erzielt. Man denke nur an die O‹ ff-
nung der Elektrizita‹ts- und Gas-
ma‹rkte, den Aktionsplan Finanz-
dienstleistungen, die Ausweitung der
Befugnisse unabha‹ngiger Wettbe-
werbsbeho‹rden oder an Pensions-
und Arbeitsmarktreformen in einer
Reihe von Mitgliedstaaten. Dennoch,

das Reformtempo ist insgesamt un-
befriedigend. Die Glaubwu‹rdigkeit
des Reformprozesses in Experten-
und Marktkreisen ist verbesserungs-
bedu‹rftig. Den Bevo‹lkerungen konn-
ten die gu‹nstigen Auswirkungen der
langfristig wirkenden Reformen bis-
lang nicht u‹berzeugend vermittelt
werden. Positive Vertrauenseffekte, die
von wachstums- und bescha‹ftigungs-
fo‹rdernden Strukturreformen ausge-
hen ko‹nnen, treten daher nicht ein.

Der Europa‹ische Rat, der am
25. und 26. Ma‹rz 2004 in Bru‹ssel
tagte, hat daher richtigerweise zwei
Initiativen zur Beschleunigung des
Reformfortschritts gesetzt. Erstens
wurde betont, dass es nun darum
gehe, auf Ebene der Mitgliedstaaten
die vereinbarten Reformen umzu-
setzen.

Zweitens sollen in den Mitglied-
staaten im Rahmen von Reformpart-
nerschaften die Sozialpartner, die
Zivilgesellschaft und die Beho‹rden
aktiv involviert werden, um eine
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bessere Reformakzeptanz zu errei-
chen.

Die sich abzeichnende wirtschaft-
liche Erholung, die im zweiten
Halbjahr 2003 eingesetzt hat, sollte
uns nun — wenn auch vorsichtig —
optimistisch stimmen. Eine dem Sta-
bilita‹ts- und Wachstumspakt entspre-
chende Fiskalpolitik und eine Geld-
politik, die ein gu‹nstiges, nicht-infla-
tiona‹res o‹konomisches Umfeld und
einen stabilen Euro gewa‹hrleisten,
sind jedenfalls notwendige Vorausset-
zungen zur Unterstu‹tzung und Ver-
wirklichung der ambitionierten Zie-
le, die damals in Lissabon ins Auge
gefasst wurden.

Fu‹r eine erfolgreiche Umsetzung
der Lissabon-Agenda sind meines
Erachtens einige wenige Punkte —
dafu‹r aber solche grundsa‹tzlicher
Natur — zu betonen:
— Klare Handlungsnotwendigkeit:

Es sind keine weiteren Reform-
papiere notwendig, sondern es
bedarf der Implementierung be-
reits bestehender Reformu‹berle-
gungen und -projekte.

— Setzung klarer Priorita‹ten:
Andernfalls werden die Politik
wie auch die Bevo‹lkerungen der
Mitgliedstaaten u‹berfordert und
letztendlich entmutigt.

— Schaffung klarer
Verantwortlichkeiten:
Es genu‹gt nicht, durch die euro-
pa‹ischen Regierungen sta‹ndig
Deklarationen zu entwickeln mit
Hinweis darauf, was die Gemein-
schaft zu tun hat. Vielmehr sind
konkrete und verbindliche Ma§-
nahmen der Mitgliedstaaten er-
forderlich, welche Reformschritte
bis zum Jahr 2010 umgesetzt
werden.
Die Maastricht-Konvergenzkrite-
rien wa‹ren wahrscheinlich nie
erfu‹llt worden, wa‹ren nur all-

gemeine Absichtserkla‹rungen ab-
gegeben worden, dass die EU z. B.
Preisstabilita‹t oder gesunde o‹f-
fentliche Haushalte brauche. Die
vom Europa‹ischen Rat in Madrid
im Dezember 1995 beschlosse-
nen Schritte bis zur Einfu‹hrung
des Euro am 1. Ja‹nner 1999 und
die damit verbundenen klaren
und verbindlichen Regeln — ver-
bindlich fu‹r jeden Mitgliedstaat,
der die Teilnahme an der Wa‹h-
rungsunion anstrebte — zeugten
von ªpolitischer Leadership� und
forcierten die notwendigen Ar-
beiten auf den verschiedensten
Ebenen fu‹r die Vorbereitung der
Wa‹hrungsunion. Sie gaben aber
auch Vertrauen in die europa‹i-
sche Integrationspolitik und in
deren Problemlo‹sungskompetenz.

— Bessere Kommunikation:
Schlie§lich ist fu‹r die EU eine
bessere Kommunikation der Lis-
sabon-Agenda erforderlich. Die
Regierungen mu‹ssen ihre Bevo‹l-
kerungen vom enormen Poten-
zial und den Mo‹glichkeiten der
strukturellen Reformen besser
informieren, um sie von den
Chancen, die sich daraus erge-
ben, zu u‹berzeugen.

Es wird durch all diese Reformen,
die natu‹rlich manchmal auch uner-
freulich oder auch schmerzhaft sind,
letztlich doch eine Verbesserung
unserer Wettbewerbsfa‹higkeit (z. B.
durch Forcierung von Forschung
und Entwicklung, Investitionen in
Humankapital u. A‹ .) und die Absi-
cherung unserer sozialen marktwirt-
schaftlichen Standards, deren Not-
wendigkeit sich durch die demogra-
fischen Herausforderungen zwangs-
la‹ufig aufdra‹ngt, erreicht. Dafu‹r sind
jedoch eine breit angelegte Infor-
mations- und Kommunikationspolitik
sowie die Einbindung aller gesell-
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schaftspolitisch relevanten Gruppie-
rungen erforderlich.

An dieser Stelle mo‹chte ich be-
tonen, dass auch in O‹ sterreich trotz
zahlreich eingeleiteter und positiver
Reformma§nahmen weiterer Hand-
lungsbedarf besteht. Daher hat die
Oesterreichische Nationalbank erst
ku‹rzlich eine koordinierte Wachs-
tumsstrategie fu‹r unser Land an-
geregt. Die grundlegenden Ma§-
nahmen zur Fo‹rderung unseres
Wirtschaftswachstums, die aus einer
solchen Strategie resultieren, sollten
dabei au§er Streit stehen. Daher halte
ich es fu‹r wichtig, dass eine Wachs-
tumsstrategie fu‹r O‹ sterreich — wie
vom Europa‹ischen Rat empfohlen —
auch von den politischen Parteien
und den Sozialpartnern getragen
wird und auf einer umfassenden In-
formation der O‹ ffentlichkeit beruht.

Vor diesem Hintergrund bescha‹f-
tigt sich unser erster Tagungsblock
mit Strategien zur Erreichung der in
Lissabon festgelegten Ziele. Ich freue
mich auf die Ausfu‹hrungen dazu von
Bundesminister Dr. Bartenstein und
Kommissar Professor Monti. Die da-
rauf folgende Podiumsdiskussion gibt
uns die Gelegenheit, aus erster Hand
einen U‹ berblick u‹ber die Erfahrun-
gen, die in Schweden, Finnland und
Da‹nemark bei der Umsetzung ihrer
Strukturreformen gewonnen wur-
den, zu erlangen.

Als explizites Ziel nennt die Lis-
sabon-Strategie die Schaffung eines
gu‹nstigen Umfelds zur Gru‹ndung
und Entwicklung innovativer Unter-
nehmen, insbesondere von Klein-
und Mittelbetrieben (KMUs). Edgar
Meister, Mitglied des Vorstands der
Deutschen Bundesbank, wird heute
Nachmittag in seinen Ausfu‹hrungen
auf die Frage eingehen, ob und in-
wieweit die unter dem Schlagwort
ªBasel II� bekannt gewordenen ge-

planten Vera‹nderungen bzw. Neue-
rungen fu‹r das Bankwesen, insbeson-
dere im Bereich des Kreditrisikos, in
Konflikt mit der Lissabon-Agenda
stehen.

Mit Gedanken zum moneta‹ren
Transmissionsmechanismus vor dem
Hintergrund von Struktura‹nderun-
gen auf den Finanzma‹rkten und
mo‹glichen Auswirkungen der Aktivi-
ta‹ten von Pensionskassen auf die Sta-
bilita‹t von Finanzma‹rkten und die
Wa‹hrungspolitik widmet sich eben-

falls am Nachmittag der zweite The-
menblock der diesja‹hrigen Volks-
wirtschaftlichen Tagung einer Reihe
von wichtigen finanzwirtschaftlichen
Fragen, die sich aus der Lissabon-
Agenda ergeben.

Nach der Verleihung der Franz-
Weninger-Stipendien durch meinen
Kollegen, Direktor Josef Christl,
gibt uns Finanzminister Karl-Heinz-
Grasser heute Abend im Kamin-
gespra‹ch die Gelegenheit, mit ihm
aktuelle Themen zur europa‹ischen
und o‹sterreichischen Budget- und
Fiskalpolitik zu diskutieren.

Morgen stehen dann Herausfor-
derungen, die sich aus dem in Lissa-
bon eingeleiteten Reformprozess
ergeben, im Mittelpunkt. Otmar
Issing, Mitglied des Direktoriums
der Europa‹ischen Zentralbank, wird
dabei in seiner Keynote-Speech auf
die Rolle des Euro vor dem Hinter-
grund der Lissabon-Agenda eingehen.

Gewiss ko‹nnen im Rahmen
dieser Volkswirtschaftlichen Tagung
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nicht alle Fragen und Aspekte, die
die Lissabon-Agenda aufwirft, er-
scho‹pfend abgehandelt werden. Den-
noch hoffe ich, dass es uns auch
heuer wieder gelungen ist, ein sehr
anspruchsvolles Programm zu gerade
dieser sehr aktuellen Thematik anzu-
bieten. Daher mo‹chte ich allen Vor-
tragenden und Diskutanten, die wir
fu‹r diese Tagung gewinnen konnten,
sehr herzlich fu‹r ihre wertvollen

Beitra‹ge danken. Ohne ihr profundes
Fachwissen ko‹nnte diese 32. Volks-
wirtschaftliche Tagung nicht dem
hohen Anspruch gerecht werden,
den wir in sie setzen. Ihnen allen
wu‹nsche ich einen erfolgreichen Ta-
gungsverlauf.

Nun ist es mir eine gro§e Freu-
de- und Ehre, Herrn Bundesminister
Dr. Martin Bartenstein ans Redner-
pult zu bitten. §
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