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INAUG
GURATIO
ON DER
"VIEN
NNA GRA
ADUATE SCHOO L OF EC
CONOMIC
CS"
Am Do
onnerstag, den 26.1.2011 fan
nd im Okta
agon der Bank Ausstria die fe
eierliche
Eröffnu
ungsveransstaltung der
d
neuen
n "Vienna
a Graduatte Schooll of Econ
nomics"
(VGSE
E, Wiener Graduierten
G
nkolleg für Volkswirts
schaftslehrre) statt.
ginn stellte Prof. Maa
arten Jansssen das Konzept
K
des neuen G
Graduierten
nkollegs
Zu Beg
vor: ess ist in Östterreich im
m Bereich d
der Volksw
wirtschaftslehre das eerste struk
kturierte
Doktora
atsprogram
mm, das hervorragen
h
nde Studie
erende gezielt auf eeine interna
ationale
wissenschaftliche
e Karriere vorbereitett. Das Pro
ogramm wird von derr Universitä
ät Wien
und de
em Institut für Höherre Studien (IHS) getragen, wobei in Zukkunft auch andere
akadem
mische Insttitutionen in Wien da
azu stoßen könnten.
Ermögllicht wird
d das Programm durch die
d
langfrristige Unnterstützun
ng des
österre
eichischen Wissensc
chaftsfondss (FWF), der
d in erstter Linie S
Stipendien für die
Studierrenden fina
anziert.
Um die
e Relevanz volkswirrtschaftlich
her Forsch
hung für aktuelle wirrtschaftspo
olitische
Fragen
n zu illustrrieren, wa
ar der Re st des Ab
bends einem branddaktuellen Thema
gewidm
met. Unte
er dem Stichwort "Die Zu
ukunft de
es Euro" diskutierrte ein
Experte
engremium
m die Kons
sequenzen
n der aktuellen europäischen S
Schuldenk
krise für
die eurropäische Wirtschafts
W
spolitik.
In sein
ner Einfüh
hrungsrede
e argume
entierte Prof. Paul de Grauuwe (Kath
holische
Universsität Leuve
en) dass der Euro niccht überleb
bensfähig ist ohne eeine tiefergehende
politische Union der Mitg
gliedsstaate
en, die durch eine gemeinssame Fisk
kalpolitik
getrage
en ist. Dazzu gehöre auch eine
e weitgehe
ende Solid
darität mit Mitgliedss
staaten,
die aufgrund vo
on Turbule
enzen auff den Fina
anzmärkten in ernssthafte Sc
chuldenproblem
me geraten
n.
Die ansschließend
de Podiumsdiskussio
on unter de
er Leitung von
v Prof. B
Bernhard Felderer
F
(IHS) w
wurde von Prof. Ewa
ald Nowotn
ny, Gouverrneur der OeNB,
O
eröfffnet. Gouverneur
Nowotn
ny entgeg
gnete mit der Festtstellung, dass der Euro seiine Funkttion als
Zahlungsmittel un
nd internattionale Resservewährrung sehr gut
g erfüllt hhabe, und auch in
Zukunfft erfüllen wird, oh
hne dass dafür eine weiterrgehende politische Union
notwen
ndig wäre. Davon zu trennen ssei die Tats
sache, das
ss einzelnee Mitglieds
sstaaten

und ihrre Gläubig
gerbanken in ökono
omische Schwierigke
S
eiten geratten könne
en, was
aber nicht die Zukkunft der europäisch
e
en Währun
ng in Frage
e stelle.
Prof. D
Dirk Niepeltt, Direktor des Studie
enzentrum
m Gerzense
ee, stimmtte dem vollauf zu,
und betonte, dasss der Bank
krott übersschuldeter Staaten du
urchaus zuugelassen werden
soll. W
Wenn einze
elne Gläu
ubigerbankken wegen
n ihrer systemrelevaanten Bed
deutung
gerette
et werden müssten, könne ma
an das tun
n ohne fürr die gesa mte Staatsschuld
eines M
Mitgliedslan
ndes haften zu müsssen.
Mehr V
Verständnis für die Position d
de Grauwe
es äußerte
e Mag. Sttefan Bruc
ckbauer,
Chefökkonom der Bank Aus
stria, der e
eine weitge
ehende Ga
arantie für die Schuld
den der
einzeln
nen Mitglie
edsstaaten
n forderte, zum Beispiel durc
ch die Em
mission vo
on CDS
(credit default sw
waps) durch
h die Geme
einschaft.
al Bank off Scotland Group,
Dr. Jerroen Kremers (Head of Globall Country Risk, Roya
und AB
BM Amro) unterstrich
h, dass de
er IMF nicht genüge
end Ressouurcen besitzt, um
die Scchuldenkrisse großerr europäisscher Staaten allein zu maanagen, so
o dass
zusätzliche Instittutionen wie
w etwa die Europäische Finanzstab
F
ilisierungsffazilität,
notwen
ndig seien.
Michae
el Reiter, IH
HS (Institutt für Höherre Studien))

