
Die OeNB in internationalen Organisationen und als internationaler Dialogpartner

Europa‹ isches System der Zentralbanken/Eurosystem

Die OeNB ist integraler Bestandteil des ESZB/Eurosystems. Der Gouverneur der OeNB wirkt als Mitglied des EZB-Rats aktiv an

geldpolitischen und technischen Entscheidungen dieses Gremiums mit. OeNB-Mitarbeiter bereiten in den Komitees des Euro-

systems und in zahlreichen Arbeitsgruppen die Entscheidungen des EZB-Rats vor und bringen Positionen und Ausarbeitungen

zu volkswirtschaftlichen, internationalen sowie institutionellen Fragestellungen ein.

Europa‹ ische Union

Der Gouverneur der OeNB nimmt gemeinsam mit den anderen EU-Zentralbankgouverneuren an den informellen Treffen der

EU-Finanzminister teil, in deren Rahmen strategisch wichtige finanz- und wirtschaftspolitische Fragen der EU ero‹rtert werden.

Nach der Reform der Arbeitsmethoden des Wirtschafts- und Finanzausschusses (WFA) mit dem Ziel, die Arbeitsfa‹higkeit des

WFA in einer erweiterten EU zu erhalten, nimmt die OeNB ja‹hrlich nunmehr an sechs WFA-Treffen teil. Weiters wirkt die OeNB in

der Arbeitsgruppe IWF des WFA sowie im Wirtschaftspolitischen Ausschuss aktiv mit. In diesen EU-Gremien werden insbesondere

die Ratssitzungen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister vorbereitet.

Der Informationsaustausch zwischen der EU und der OeNB sowie die Abstimmung in wirtschaftspolitischen Fragen werden

durch die Repra‹sentanz der OeNB in Bru‹ssel wesentlich erleichtert und beschleunigt.

Im Rahmen der neuen Komiteestruktur (Lamfalussy-Modell) ist die OeNB nunmehr im neu gegru‹ndeten Ausschuss der Euro-

pa‹ischen Bankaufsichtsbeho‹rden vertreten. Dieser Ausschuss ist das wichtigste Beratungsgremium der Europa‹ischen Kommission

in der Aufsicht u‹ber Banken.

Zur V orbereitung der Erweiterung nahmen V ertreter der OeNB am makroo‹konomischen Dialog mit den neuen Mitglied-

staaten teil, in deren Rahmen vor allem wirtschafts- und fiskalpolitische Themen ero‹rtert wurden.

Bank fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich

Der Gouverneur der OeNB nimmt an den BIZ-Gouverneurstreffen teil, die dem internationalen Informations- und Meinungs-

austausch zu geld-, wa‹hrungs- und finanzmarktpolitischen Themen dienen.

OeNB-V ertreter wirken bei diversen Arbeitsgruppen der BIZ mit, z. B. zur technischen Kooperation mit den Reformla‹ndern

und auf dem Gebiet der Statistik.

Organisation for Economic Co-operation and Development

OeNB-V ertreter sind aktiv an der Arbeit zahlreicher OECD-Komitees beteiligt, darunter das wirtschaftspolitische Komitee, das

Finanzmarktkomitee und die La‹nderpru‹fungskomitees. Dabei kommt speziell der Repra‹sentanz der OeNB in Paris eine wichtige

Rolle zu. Seit dem Jahr 2002 hat die OeNB den V orsitz im Kapitalverkehrskomitee inne. Die OeNB nimmt au§erdem an den

Sitzungen der La‹nderpru‹fungskomitees teil und unterstu‹tzt so die wichtige wirtschaftspolitische Beraterfunktion der OECD fu‹r ihre

Mitgliedsla‹nder.

Internationaler Wa‹hrungsfonds

Der Gouverneur der OeNB ist V ertreter O‹ sterreichs im Gouverneursrat des IWF. Als solcher nimmt er an den Fru‹hjahrs- und

Jahrestagungen des IWF teil, bei denen vor allem die weltweite wirtschaftliche Entwicklung sowie Ma§nahmen und Instrumente

zur V erhinderung und zur besseren Bewa‹ltigung von internationalen Finanzkrisen ero‹rtert werden.

Die OeNB als Plattform fu‹ r den internationalen Meinungsaustausch

Generell versteht sich die OeNB als Plattform fu‹r den internationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu wa‹hrungs-,

wirtschafts- und finanzmarktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken, wirtschaftspolitischen Entscheidungstra‹gern, Finanz-

marktvertretern und der universita‹ren Forschung — dies insbesondere auch im Kontext der Erweiterung der EU.

In diesem Zusammenhang organisierte die OeNB im Jahr 2003 mehrere Konferenzen und Seminare, wie z. B. die V olkswirt-

schaftliche Tagung zum Thema ªDie Fo‹rderung des Wirtschaftswachstums in Europa�, die Ost-West-Konferenz unter dem Titel

ªThe Economic Potential of a Larger Europe — Keys to Success� und das Seminar ªThe European Convention on the Future of

Europe — Implications for Economic and Monetary Union�.
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