
Aus Anlass des 60-ja‹hrigen Bestehens der Bretton Woods-Institutionen — Internationaler Wa‹hrungs-
fonds (IWF) und Weltbank — organisierte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in Zusammen-
arbeit mit dem Reinventing Bretton Woods Committee (New York) vom 20. bis 22. Juni 2004 eine
internationale Konferenz in Wien.

Bei der Konferenz wurde ein U‹ berblick u‹ber die Entwicklung des internationalen Finanzsystems
gegeben, weiters wurden die Herausforderungen der Zukunft skizziert und Lo‹sungsvorschla‹ge ent-
worfen. Schwerpunktthemen waren Fragen der Governance des internationalen Finanzsystems, die
Entwicklung und die Zukunft von Wechselkursregimen und die Mo‹glichkeiten der Pra‹vention von
Finanzkrisen und deren Bewa‹ltigung.

Gouverneur Klaus Liebscher hob in
seinem Einleitungsstatement die fun-
damentale Bedeutung der Bretton
Woods-Institutionen — IWF undWelt-
bank — fu‹r die Stabilita‹t des internatio-
nalen Finanzsystems und fu‹r die
Wohlfahrt und Stabilita‹t der Welt-
wirtschaft hervor. Die Bretton
Woods-Institutionen spielen als Foren
der internationalen Zusammenarbeit,
insbesondere fu‹r kleinere Staaten wie
O‹ sterreich, eine wichtige Rolle,
indem sie die Mo‹glichkeit erhalten,
internationale Regeln aktiv mitzuge-
stalten bzw. auch ihren Beitrag zur
Bewa‹ltigung internationaler Krisen
zu leisten. Zur Kritik, die insbeson-
dere an den IWF nach der Asien-Krise
gerichtet wurde, bemerkte er, dass
diese in berechtigten Fa‹llen zu Vera‹n-
derungen der Arbeit der internationa-
len Finanzinstitutionen gefu‹hrt habe,
wie z. B. bei der Kapitalverkehrslibe-
ralisierung. Dies zeige, dass diese
Institutionen auf fundierte Verbesse-
rungsvorschla‹ge reagieren.

Weiters hob er eine Reihe wichti-
ger Funktionen des IWF und der
Weltbank hervor:
— Die U‹ berwachung der wirtschaft-

lichen Entwicklung der Mitglieds-
la‹nder diene insbesondere der
Anhebung und Sicherung des
Lebensstandards in den Mitglieds-
la‹ndern und der Pra‹vention von
internationalen Finanzkrisen.

— Dazu wurden z. B. wirtschaftliche
Standards und Kodizes erarbeitet,

die die Integration von Mitglied-
staaten in die Weltwirtschaft
erleichtern sollen.

— Ebenso werden Financial Sector
Assessment Programs (FSAP) durch-
gefu‹hrt, die die Sta‹rken und
Schwa‹chen nationaler Finanzsys-
teme analysieren. O‹ sterreich hat
erst ku‹rzlich ein derartiges Pro-
gramm erfolgreich abgeschlossen.
Diese und a‹hnliche Ma§nahmen

dienen der Sta‹rkung der Volkswirt-
schaften der Mitgliedsla‹nder, mindern
somit deren Krisenanfa‹lligkeit und
reduzieren dadurch die Notwendig-
keit internationaler Finanzhilfen bei
Krisen.

Bei Finanzkrisen hat auch der Pri-
vatsektor die Pflicht, entsprechend
Verantwortung fu‹r seine Investitions-
entscheidungen zu u‹bernehmen. Als
wichtige Herausforderung der Zu-
kunft hob Gouverneur Liebscher die
Schaffung eines Regelwerks zur
Lo‹sung von Problemen u‹berschul-
deter Staaten hervor.

Eine ebenso bedeutende Aufgabe
der Bretton Woods-Institutionen, ins-
besondere der Weltbank, sieht er in
der Beka‹mpfung der Armut. Er stellte
fest, dass der IWF keine Entwick-
lungshilfeorganisation im eigentlichen
Sinn sei, aber eine wichtige Rolle bei
den Anstrengungen der internatio-
nalen Gemeinschaft einnimmt, die
Armut zu beka‹mpfen.

Als erfolgreiches Beispiel der
Arbeit der Bretton Woods-Institutio-
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nen ist unter anderem die Rolle dieser
Institutionen bei der Transformation
ehemaliger sozialistischer Volkswirt-
schaften, besonders in Zentral- und
Osteuropa, zu erwa‹hnen. Auch
O‹ sterreich hat hier einen sehr bedeu-
tenden Beitrag geleistet und unter-
stu‹tzt die Bretton Woods-Institutio-
nen mittels technischer Hilfe und
durch das Joint Vienna Institute.

Die derzeitige Diskussion, die
internationalen Finanzinstitutionen zu
reformieren, ist positiv zu sehen.
Gouverneur Liebscher sprach sich
aber dafu‹r aus, dass diese Reform
nicht zu einer Ausweitung ihrer Funk-
tionen fu‹hren solle, sondern zu einer
Ru‹ckbesinnung auf ihre Kernaufga-
ben.

Marc Uzan, Direktor des Reinven-
ting Bretton Woods Committee (New
York), wies auf die gro§en A‹ nderun-
gen im internationalen Finanzsystem
seit 1944 hin; gab es damals fixe
Wechselkurse zwischen den wichtigs-
ten Wa‹hrungen, besitzen wir jetzt fle-
xible Wechselkurse; gab es damals
umfassende Kapitalverkehrskontrol-
len, besitzen wir heute globale Finanz-
ma‹rkte. Von einer kleinen Gruppe
von 35 La‹ndern hat sich die Mitglied-
schaft des IWF stark erweitert und
umfasst nunmehr fast alle La‹nder der
Erde. Insbesondere die Finanzkrisen
der Neunzigerjahre haben die Diskus-
sion u‹ber die Verbesserung der inter-
nationalen Finanzarchitektur und eine
Sta‹rkung des internationalen Finanz-
systems intensiviert.

Die Integration der Schwellenla‹n-
der in die Weltwirtschaft bringe
gro‹§ere Herausforderungen mit sich
als urspru‹nglich erwartet. Eine zen-
trale Rolle fu‹r die Zukunft des inter-
nationalen Finanzsystems wird das
Wechselkursregime spielen. In ju‹ng-
ster Zeit war diesbezu‹glich eine
Bewegung in Richtung flexiblerer

Wechselkurse zu verzeichnen, wich-
tige Schwellenla‹nder wie z. B. China
verfolgen jedoch noch Wechselkurs-
bindungen an andere Wa‹hrungen.
Eine weitere Thematik werde die
zuku‹nftige Rolle des IWF sein. Ent-
scheidend fu‹r die Bewa‹ltigung dieser
zuku‹nftigen Herausforderungen
werde die Wiederherstellung einer
starken internationalen Kooperation,
wie sie dem urspru‹nglichen Bretton
Woods-System zugrunde lag, sein.

Podium I:
Governance des inter-
nationalen Finanzsystems
Die Gouverneurin der malaysischen
Notenbank, Zeti Akthar Aziz, betonte
ebenfalls die Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit. Ihrer
Ansicht nach seien unter anderem
die nicht nachhaltig tragfa‹higen Leis-
tungsbilanzungleichgewichte sowie
die instabilen Kapitalflu‹sse kurzfris-
tige Herausforderungen. Sie pla‹dierte
daher fu‹r Anpassungen des internatio-
nalen Finanzsystems. Man solle nicht
auf die na‹chste Krise warten, sondern
schon jetzt mit Vorkehrungen zu
deren Vermeidung beginnen.

Im Hauptreferat dieses Podiums
ging Jeffrey Shafer, Citigroup, auf die
weit reichenden A‹ nderungen des
Bretton Woods-Systems im Verlauf
der letzten 60 Jahre ein — von fixen
zu flexiblen Wechselkursen, von
Kapitalverkehrskontrollen zu freien
Kapitalflu‹ssen wie auch die Einfu‹h-
rung des Euro. Zwar haben sich die
Anforderungen an die Governance
des internationalen Finanzsystems
gewandelt, der IWF und die Weltbank
bleiben aber weiterhin die zentralen
Institutionen dieses Systems. Die
Nationalstaaten sind nach wie vor die
wichtigsten Akteure, mu‹ssen jedoch
aufgrund von Interdependenzen
immer enger zusammenarbeiten. Eine
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wesentliche Herausforderung sei die
Anpassung der Leistungsbilanzun-
gleichgewichte, die Verbesserung der
Aufsicht des Finanzsektors sowie die
Anpassung der Rolle der Weltbank
bei liquiden Finanzma‹rkten; hier pla‹-
dierte er fu‹r den U‹ bergang von Kre-
diten zu Subventionen; als letzte
Herausforderung erwa‹hnte er, wie
man mit La‹ndern umgehen solle,
deren Schulden nicht mehr tragbar
seien. Zur IWF-Governance stellte
er fest, dass das Exekutivdirektorium
des IWF nicht mehr repra‹sentativ, ins-
besondere die EU u‹berrepra‹sentiert
und Asien unterrepra‹sentiert sei.
Obwohl die EU eine fast doppelt so
hohe Quote wie die USA besitze, sei
ihr Einfluss im IWF geringer. Zudem
forderte er die Schaffung einer G-4
bestehend aus den USA, dem Euro-
raum, Japan und China.

Der o‹sterreichische Exekutivdi-
rektor der Weltbank, Kurt Bayer, gab
einen U‹ berblick u‹ber die Aufgaben
der Weltbank, deren urspru‹ngliche
Aufgabe die Senkung der Armut und
die Fo‹rderung der Entwicklung war.
Dazu ko‹nne die Weltbank gemeinsam
mit den regionalen Entwicklungsban-
ken und ihren spezialisierten Institu-
tionen weiterhin einen wichtigen Bei-
trag leisten. In letzter Zeit hat die
Sta‹rkung des Finanzsystems in Ent-
wicklungs- und Schwellenla‹ndern an
Bedeutung gewonnen, da die Finanz-
krisen in diesen La‹ndern in den letz-
ten Jahrzehnten einen Schaden in
Ho‹he der offiziellen Entwicklungs-
hilfe verursacht haben.

Der ehemalige tu‹rkische Wirt-
schafts- und Finanzminister, Kemal
Dervis, ging auf die Problematik ein,
der zufolge das 20. Jahrhundert von
zwei Fundamentalismen — der zentra-
len Planung und dem Marktfunda-
mentalismus — gepra‹gt worden sei,
wobei die zentrale Planung mit dem

Untergang des Kommunismus diskre-
ditiert sei. Der Markt allein ko‹nne,
wenn sich selbst u‹berlassen, nicht alle
Ressourcen effizient zuteilen, sondern
ist dabei auf die Unterstu‹tzung durch
den Staat angewiesen. Staat und Markt
seien daher komplementa‹r. Die
Ma‹rkte mu‹ssten in Rahmenbedingun-
gen eingebettet werden. Diese Ein-
bettung sei auf Ebene der National-
staaten gelo‹st, auf internationaler
Ebene jedoch noch nicht. Die Haupt-
aufgabe des IWF sei es, zur Lo‹sung
von Marktunvollkommenheiten auf
internationaler Ebene beizutragen
sowie o‹ffentliche Gu‹ter wie Finanz-
marktstabilita‹t bereitzustellen. Seine
wichtigsten Funktionen seien die
U‹ berwachung der wirtschaftlichen
Entwicklungen in Mitgliedsla‹ndern
und die Krisenbewa‹ltigung. Die teil-
weise hohen Staatsschulden der
Schwellenla‹nder seien nicht dauerhaft
tragbar, vor allem weil die Kapital-
ma‹rkte sehr volatil sind. Er pla‹dierte,
finanzielle Hilfen des IWF auch lang-
fristig einzusetzen, da die Weltbank
allein dafu‹r unzureichende Ressour-
cen besitze. Bei der Konditionalita‹t
des IWF bestehe das Problem, dass
deren Umsetzung in den betroffenen
La‹ndern zu politischen Problemen
fu‹hren ko‹nne.

Professor Harold James, Princeton
University, stellte fest, dass das Bret-
ton Woods-System sehr erfolgreich
sei und urspru‹nglich auf den drei
Sa‹ulen IWF, Weltbank und Interna-
tionaler Handelsorganisation, die erst
mit der Schaffung der WTO im Jahr
1995 errichtet wurde, basierte. Es
zeige sich eine gegenla‹ufige Entwick-
lung im Wa‹hrungsbereich, von einem
System fixer zu flexiblen Wechsel-
kursen, im Sinne eines Abgehens von
Regeln, wa‹hrend andererseits im
Handelsbereich mit der WTO mehr
Regeln und Reglementierungen ge-
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schaffen wurden. In der Vergangen-
heit habe man handelspolitische Pro-
bleme durch Wechselkursa‹nderungen
gelo‹st, wie in den USA in den Jah-
ren 1971 und 1985. Eine derartige
Lo‹sung werde schwieriger werden,
da gegenwa‹rtig die Ha‹lfte der Welt,
die USA und Asien, ein informelles
Bretton Woods-System mit dem US-
Dollar als Ankerwa‹hrung praktiziere.
Die Volatilita‹t der Kapitalflu‹sse
schaffe Probleme. Man mu‹sse jedoch
nicht nur die Kosten, sondern auch
den Nutzen sehen; historisch zeige
sich, dass rasch wachsende Volkswirt-
schaften oft instabil seien. IWF-Kon-
ditionalita‹t sei politisch sehr oft wenig
akzeptabel. Er fu‹hrte am Beispiel
O‹ sterreichs in den Zwanzigerjahren
aus, dass die Konditionalita‹t des Vo‹l-
kerbundes zu strikt war und daher in
weiterer Folge andere La‹nder keine
Mittel vom Vo‹lkerbund in Anspruch
nehmen wollten.

In der Diskussion wurde die Frage
des moralischen Risikos ero‹rtert. Die
Frage der Wechselkursmanipulation —
Exportvorteile durch ku‹nstlich niedrig
gehaltene Wechselkurse — wurde bis-
her erst bei Korea und Schweden in
den Achtzigerjahren aufgeworfen,
ko‹nnte jetzt aber auf China zutreffen.
Es wurde auch dafu‹r pla‹diert, in der
Governance-Frage den Board des
IWF und derWeltbank zu sta‹rken, statt
informelle Gruppierungen damit zu
befassen (es ga‹be bereits zu viele ªGs�).
Finanzkrisen sind insbesondere deshalb
problematisch, da sie meist die A‹ rms-
ten in den Entwicklungs- und Schwel-
lenla‹ndern besonders hart treffen.

Podium II:
Wechselkursregime
Der Gouverneur der mexikanischen
Zentralbank, Guillermo Ortiz, refe-
rierte in seinem Einleitungsstatement
u‹ber die Erfahrungen Mexikos mit

Wechselkursregimen seit Mitte der
Neunzigerjahre. Mexiko begann als
erstes Schwellenland im Jahr 1994 frei
zu floaten, da nach den Interventionen
wa‹hrend der mexikanischen Krise die
Wa‹hrungsreserven des Landes stark
zuru‹ckgegangen waren. Er bezeich-
nete die bisherigen Erfahrungen mit
einem freien Wechselkurs als positiv.

Professor Michael Bordo, Rutgers
University, ordnete die Entwicklung
von Wechselkursregimen in ihren his-
torischen Kontext ein. In Wechsel-
kursfragen war es Anfang des 20.
Jahrhunderts klar, dass man, wenn es
mo‹glich war, dem Goldstandard bei-
trat. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts
bewege sich der Konsens hingegen in
Richtung freies Floaten. Mit diesem
Wechselkursregime haben La‹nder in
der Zwischenkriegszeit allerdings auf-
grund von Abwertungswettla‹ufen und
Spekulationen schlechte Erfahrungen
gemacht. Erst mit den Beitra‹gen von
Milton Friedman war freies Floaten
als Option fu‹r die Wirtschaftspolitik
wieder salonfa‹hig gemacht worden.
Zentral sei die Glaubwu‹rdigkeit der
Wirtschaftspolitik; wa‹hrend fru‹her
traditionell eine Wechselkursanbin-
dung an eine andere Wa‹hrung als
nomineller Anker verwendet wurde,
bewegt sich der neue Konsens ver-
sta‹rkt zu einem nationalen geldpoliti-
schen Anker, meist in Form eines
Inflationsziels. Ein Problem bestehe
dabei insbesondere fu‹r die Schwellen-
la‹nder, die bei einem fixen Wechsel-
kurs keinen Lender of Last Resort
und keine gut entwickelten Kapital-
ma‹rkte besa‹§en, sodass durch die Aus-
landsschulden in Fremdwa‹hrung ein
Finanzierungsproblem aufgrund einer
Wa‹hrungs-Missmatch entstehe. Eine
Abwertung habe daher oft keine
Effekte auf die reale Volkswirtschaft.
Bei den Wechselkursregimen mu‹sse
man zwischen dem De-jure-Regime
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des IWF, bei dem sich eine Aus-
ho‹hlung der intermedia‹ren Regime
zugunsten entweder eines Festkurs-
systems oder eines Systems freier
Wechselkurse zeige, und den de facto
viel zahlreicheren intermedia‹ren
Regimen unterscheiden. Die histori-
sche Performance zeige, dass ein Peg
gut fu‹r Entwicklungsla‹nder, aber
schlecht fu‹r Industriela‹nder sei. Je
entwickelter ein Land sei, desto eher
ko‹nne es zum Floaten u‹bergehen.

Josef Christl, Mitglied des Direkto-
riums der OeNB, analysierte anhand
der europa‹ischen Erfahrungen, ob
Wa‹hrungsunionen eine Mo‹glichkeit
fu‹r andere Regionen wie Lateiname-
rika oder Asien sein ko‹nnten. In sei-
nen Ausfu‹hrungen zu den o‹konomi-
schen Voraussetzungen fu‹r eine Wa‹h-
rungsunion wies er darauf hin, dass
diese weiterhin wichtig seien und
deren Endogenita‹t nicht vorausgesetzt
werden du‹rfte. Zu den Kosten und
Nutzen der europa‹ischen Wa‹hrungs-
union fu‹hrte er an, dass neben dem
starken politischen Willen ebenso
fiskale Regeln unabdingbar fu‹r den
Bestand einer Wa‹hrungsunion seien.
Asien sowie Lateinamerika haben
zwar die ersten Schritte einer Balassa-
Sequenzierung von Freihandelszone
und Zollunion unternommen, er
zeigte sich aber noch nicht u‹berzeugt,
dass diese Regionen aufgrund ihrer un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstadien sowie mangels poli-
tischen Willens zurzeit Vorteile aus
einer Wa‹hrungsunion ziehen ko‹nn-
ten. Als mo‹gliche Alternative, um
makroo‹konomische Stabilita‹t sowie
wirtschaftliche Konvergenz zu errei-
chen, sieht er Geldpolitiken mit Infla-
tionszielen. Diese geldpolitische Stra-
tegie habe bereits in La‹ndern wie
Mexiko oder Chile relative Stabilita‹t
erreicht. Abschlie§end bemerkte er,
dass die europa‹ischen Erfahrungen

mit einer Wirtschafts- und Wa‹h-
rungsunion nicht Modellcharakter
fu‹r andere Regionen haben ko‹nne.

Professor Masahiro Kawaii, Uni-
versita‹t von Tokio, bescha‹ftigte sich
in seinem Referat mit dem Beitrag,
den Ostasien fu‹r ein stabiles Wa‹h-
rungssystem leisten ko‹nne. Die Asien-
Krise habe gezeigt, dass eine regionale
Finanzarchitektur die internationale
erga‹nzen mu‹sse. Diese stu‹tze sich in
Asien insbesondere auf die Chiang
Mai-Initiative, den ASEAN+3-Dialog
sowie auf die asiatische Bondmarkt-
Initiative. Die versta‹rkte regionale
Integration und makroo‹konomische
Interdependenz in Asien erzwinge
regionale Finanzmarktstabilita‹t. Nur
diese ko‹nne es Asien ermo‹glichen,
eine seiner wirtschaftlichen Macht
angemessene Rolle in den internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen zu spie-
len. Angst vor einem Verlust natio-
naler Souvera‹nita‹t, die Heterogenita‹t
der asiatischen Volkswirtschaften
sowie die Ankoppelung an den US-
Dollar erschwere aber eine Vertiefung
der Zusammenarbeit. Als wesentliche
Voraussetzungen fu‹r eine versta‹rkte
Kooperation auf Basis des IWF-Rah-
mens fu‹hrte Kawaii unter anderem
eine intensivere regionale Wirt-
schaftsu‹berwachung an, wie auch eine
versta‹rkte Wechselkurskoordinierung
basierend auf einer G-3-Wa‹hrungs-
schlange (US-Dollar, Euro und japani-
scher Yen), a‹hnlich der europa‹ischen
Wa‹hrungsschlange in den Siebziger-
jahren.

Podium III:
Krisenpra‹ vention und
Krisenlo‹ sung
Der ehemalige brasilianische Finanz-
minister, Pedro Malan, betonte die
starke Vera‹nderung des Umfelds seit
der Schaffung des Bretton Woods-Sys-
tems. Er zitierte Hobsbawm, der fest-
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gestellt habe, dass sich seit Ende des
Zweiten Weltkriegs mehr gea‹ndert
habe als in jeder anderen Periode
der Weltgeschichte. Es sei wichtig,
die Geschichte nicht zu vergessen
und das Zusammenspiel von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft zu
beru‹cksichtigen. Man mu‹sse davon
ausgehen, dass es weiterhin Finanzkri-
sen geben werde, und sich darauf vor-
bereiten, wie man sie am besten
bewa‹ltigen ko‹nne. Die Wa‹hrungs-
und Budgetregime seien an gea‹nderte
Rahmenbedingungen anzupassen und
es gebe kein ideales Regime fu‹r alle
La‹nder und fu‹r alle Zeiten. Besonders
betonte er die Bedeutung von Wachs-
tumsstrategien fu‹r die Entwicklungs-
und Schwellenla‹nder. Dabei hob er
besonders die Rolle der Institutionen
hervor — ªit�s institutions, stupid!�.

Weitgehender Konsens herrsche,
dass man nachhaltige Makropolitiken
betreiben mu‹sse, keine fragilen, son-
dern stabile Finanzsysteme anstreben
sowie institutionelle Schwa‹chen besei-
tigen sollte. Zentral sei die Lo‹sung der
wirtschaftlichen Probleme in den ein-
zelnen La‹ndern, aber auch einige
internationale Fragen mu‹ssten gelo‹st
werden. So gebe es das Problem der
asymmetrischen Risiken zwischen
Schuldnern und Gla‹ubigern. Die stark
steigende Verschuldung nach dem ers-
ten Erdo‹lschock sowie von den USA
ausgehende hohe Zinsen fu‹hrten zur
Schuldenkrise der Achtzigerjahre, die
erst im Jahr 1989 mit dem Brady-Plan
gelo‹st wurde. Fu‹r die Krisenlo‹sung
sah er im vom IWF vorgeschlagenen
Sovereign Debt Restructuring Mecha-
nism (SDRM) keinen Nutzen fu‹r
Schwellenla‹nder, insbesondere fu‹r sein
Heimatland Brasilien. Er pla‹dierte
stattdessen fu‹r einen versta‹rkten Ein-
satz von Collective Action Clauses
(CACs). Zentral sei allerdings eine
gute Zusammenarbeit zwischen dem

o‹ffentlichen und dem privaten Sektor
sowie internationalen Organisationen.
Als gutes Beispiel fu‹hrte er die brasi-
lianischen Erfahrungen an, die bei
Bankkrediten einen Rollover erreicht
haben, wobei Brasilien mit dem Pri-
vatsektor verhandelte, die Treffen
allerdings in den jeweiligen Noten-
banken stattfanden und auch ein
Vertreter des IWF teilnahm. Diese
Kooperation war wesentlich fu‹r den
Erfolg dieser Initiative.

Professor Richard Portes, London
Business School und Centre for Eco-
nomic Policy Research (CEPR), resu‹-
mierte den Status quo zur Lo‹sung von
Krisen. Bail-Outs sind nicht der rich-
tige Weg, doch sind Staatsbankrotte
ohne klare Regeln sehr kostspielig.
Um die Zeitinkonsistenz des IWF zu
beenden, beno‹tigt man ein klares
Regelwerk fu‹r Presumptive Limits.
Der Markt kann selber kein klares
institutionelles Regelwerk erstellen,
um Staatsbankrotte geordnet zu lo‹sen.
Die Debatte um ein SDRM fu‹hrte
zwar nicht zu einem internationalen
Regelwerk fu‹r die Lo‹sung von Staats-
bankrotten, belebte aber die Debatte
und die Suche nach Alternativen.
Diese umfassen CACs, die Revitalisie-
rung von Bondholder-Komitees in
einem New Yorker Club oder einer
vom IWF unabha‹ngigen Institution,
die den Pariser, Londoner und New
Yorker Club koordinieren sollte.
Diese ko‹nnte auch andere Funktionen
wahrnehmen, wie die Pru‹fung, ob ein
Verhaltenskodex eingehalten wird.
Als neuen Vorschlag stellte Professor
Portes den IWF als Lender of First
Resort vor. Diese Fazilita‹t wa‹re a‹hn-
lich einem U‹ berziehungsrahmen, den
ein Land im Fall einer Liquidita‹tskrise
benu‹tzen ko‹nnte, um seine internatio-
nalen Verpflichtungen einhalten zu
ko‹nnen.
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Die Direktorin der Europa‹ischen
Zentralbank, Gertrude Tumpel-Gugerell,
analysierte die Werkzeuge, die fu‹r
die Krisenpra‹vention vorliegen. Sie
hob insbesondere Transparenz hervor,
die es Markteilnehmern ermo‹glichen
solle, Risiken besser abscha‹tzen zu
ko‹nnen. Sie betonte die versta‹rkte
Arbeit des IWF bei der Bereitstellung
von Daten im Rahmen der Special
Data Dissemination Standards und
die vermehrten Anstrengungen der
Bretton Woods-Institutionen, stabile
Finanzma‹rkte zu erreichen. Dabei
hob sie insbesondere die Schaffung
des International Capital Markets
Department hervor sowie das Finan-
cial Sector Assessment Program.
Ebenso werden die Bilanzen von La‹n-
dern im Rahmen des Balance-Sheet-
Ansatzes versta‹rkt analysiert, um auf
Ungleichgewichte in der Finanzierung
von Schulden besser reagieren zu ko‹n-
nen. Sie fu‹hrte weiters aus, dass der
Zielkonflikt zwischen Transparenz
und Vertraulichkeit noch nicht gelo‹st
worden ist. Ob all die Initiativen tat-
sa‹chlich die Krisenanfa‹lligkeit gelo‹st
haben, lie§ sie offen, stellte aber fest,
dass Ansteckung, aber auch versta‹rkte
Risikodifferenzierung innerhalb der
Gruppe der Schwellenla‹nder stattge-
funden habe.

Im zweiten Hauptreferat dieser
Podiumsdiskussion bemerkte Anne O.
Krueger, Erste Stellvertretende Ge-

scha‹ftsfu‹hrerin des IWF, dass sich
der Auftrag des IWF, Sicherung eines
stabilen internationalen Finanzsystems
zur Fo‹rderung des Welthandels und
wirtschaftlichen Wachstums, seit sei-
ner Gru‹ndung im Jahr 1944 nicht
vera‹ndert habe, wohl aber die Metho-
den, um diese Ziele zu erreichen. Ins-
besondere seit den Finanzkrisen der
Neunzigerjahre haben sich die Anfor-
derungen an den IWF gewandelt.
Krueger konzentrierte sich unter
anderem auf die stark gea‹nderte
U‹ berwachungsfunktion des IWF
sowie die Instrumente, die dem IWF
zur Lo‹sung von Krisen zur Verfu‹gung
stehen. Einschneidende Vera‹nderun-
gen der U‹ berwachungsfunktion sind
unter anderem die erho‹hte Transpa-
renz im Dialog zwischen dem IWF,
seinen Mitgliedsla‹ndern und der wei-
teren O‹ ffentlichkeit, das Abru‹cken
von festen Wechselkursen und eine
erweiterte Definition der makro-
o‹konomischen Stabilita‹t. Zur Krisen-
lo‹sungsfunktion fu‹hrte sie die Bedeu-
tung von CACs an, wenngleich es
ihrer Meinung noch nicht gesichert
ist, ob CACs die Lo‹sung von Staats-
bankrotten geordneter verlaufen las-
sen ko‹nnten. Abschlie§end stellte sie
fest, dass der IWF sich genauso wie
die Weltwirtschaft weiter entwickle
und, wenn mo‹glich, deren Entwick-
lung im Vorfeld beeinflussen solle.
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Zusammenfassung der Konferenz
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