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AKTUELLES ZUM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS 

W ICHTIGSTE GESCHÄFTE  
  

IWF-Jahrestagung 

 

In ihren Beratungen zur globalen Konjunkturlage stellten die Finanzminister 
und Notenbankgouverneure des Finanz- und Währungsausschuss des 
IWF (IMFC) eine andauernde, wenn auch zaghafte und ungleichmässige 
wirtschaftliche Erholung fest. Im Vorfeld der Tagung hatte der IWF seine 
Vorhersage für das weltweite Wirtschaftswachstum leicht nach unten 
revidiert, mit 3.3% für das laufende Jahr und 3.8% für 2015. Während der 
Aufschwung in den USA solide ist, sind die Aussichten für die Länder der 
Eurozone und für Japan bescheidener. Die Wachstumsaussichten für 
einige Schwellenländer – insbesondere Brasilien und Südafrika – sind 
tiefer als noch im Sommer. Schliesslich haben sich die geopolitischen 
Risiken erhöht, welche von der Lage in der Ukraine, im Nahen Osten sowie 
in den von Ebola betroffenen Gebieten Afrikas ausgehen. 

Vor diesem Hintergrund bekannten sich die IMFC-Mitglieder zu Mass-
nahmen, um die Anfälligkeit ihrer Volkswirtschaften zu mindern und die 
Voraussetzungen für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum zu schaffen. 
Sie betonten insbesondere die Notwendigkeit von Strukturanpassungen 
zur Förderung der Beschäftigung und zur Stärkung der Rahmenbedingun-
gen für die private Investitionstätigkeit. Zur Verbesserung der Wachstums-
aussichten sollten die öffentlichen Ausgaben auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft werden. Der Hang zu vermehrter Risikobereitschaft, der in 
einigen Finanzmärkten mit der anhaltenden geldpolitischen Lockerung 
einhergeht, verdeutlicht laut Schlusserklärung der Tagung die Bedeutung 
makroprudentieller Massnahmen der Aufsichtsbehörden. Zudem forderte 
der IMFC die zügige Umsetzung der beschlossenen Reformen der Finanz-
marktregulierung. Er hat den IWF auch dazu ermuntert, die Arbeiten zu 
Steuervermeidung und -flucht weiterzuführen. Schliesslich unterstrich er 
die Bedeutung der weiteren Arbeiten zur Schaffung eines griffigeren 
Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden. 

Die Schweiz begrüsst das Gewicht, welches der IWF neuerdings der 

http://www.imf.org/external/np/cm/2014/101114.htm
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Behebung von Strukturschwächen beimisst. In ihrer Intervention betonte 
Bundesrätin Widmer-Schlumpf, dass diese für die Belebung von privaten 
Investitionen, einschliesslich in die Infrastruktur, notwendig seien. Ange-
sichts des weiterhin sehr hohen Niveaus der Schulden in den grossen 
Industriestaaten forderte sie den IWF auf, seine wirtschaftspolitische Über-
wachung noch stärker auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte 
auszurichten. Auch wies Bundesrätin Widmer-Schlumpf auf die Gefahren 
der lockeren Geldpolitik für die Stabilität der Finanzmärkte hin. Sie betonte 
schliesslich, dass sich die weiter zunehmende globale Verflechtung von 
Güter- und Finanzmärkten nicht nur in den Arbeitsprogrammen des IWF 
niederzuschlagen habe, sondern auch in deren Gouvernanz. Ländern mit 
offenen Volkswirtschaften und integrierten Finanzsektoren sollen im Zuge 
der laufenden Gouvernanzreform entsprechende Stimmengewichte 
erhalten bleiben. 

Siehe auch das Communiqué des IMFC, die schriftliche Stellungnahme 
von Bundesrätin Widmer-Schlumpf sowie die detaillierten Einschätzungen 
des IWF im World Economic Outlook (WEO), im Global Financial Stability 
Report (GFSR) und im Fiscal Monitor vom Oktober 2014. 

IEO Bericht: Rolle des 
IWF in der Krise  

Das unabhängige Evaluationsbüro des IWF (IEO, Independent Evaluation 
Office) hat seinen Bericht zur Rolle des IWF in der Krise veröffentlicht. Der 
IWF-Exekutivrat hat diesen Bericht begrüsst. Er teilte die grundsätzliche 
Einschätzung, dass der IWF global eine wichtige Rolle bei der Bewältigung 
der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 gespielt hat.  

Der Exekutivrat unterstützte drei der vier Empfehlungen des IEO: Erstens 
soll der IWF über genügend eigene Ressourcen verfügen – sprich die 
Reform der Quoten und Gouvernanz von 2010 ist so rasch wie möglich 
umzusetzen. Zweitens sollen Grundsätze für die Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen (z.B. mit der EU und der EZB in der sog. Troika) 
erarbeitet werden. Drittens soll die Identifikation und Diskussion von 
zentralen Risiken verbessert werden. Die vierte Empfehlung für eine 
jährliche Prüfung der etwa fünf systemisch wichtigsten Finanzsektoren 
wurde nicht gutgeheissen. Es wurde auf die engere Überprüfung im 
Rahmen der Stärkung der Überwachungstätigkeit verwiesen (vgl. Beitrag 
zur IWF-Überwachung). 

Die Schweiz hat den sehr lesenswerten Bericht des IEO begrüsst. Sie hat 
festgehalten, dass der IWF bei der Überwachung noch stärker die Bedeu-
tung von glaubwürdigen mittelfristigen Haushalts- und Schuldenstrategien 
betonen sollte – ein Punkt, der in der Analyse des IEO nicht hinreichend 
beleuchtet wurde. Zur Empfehlung ausreichender Ressourcen forderte sie 
eine klarere Vision bezüglich der Mittelvergabe des IWF in der Zukunft. Sie 
unterstützte klarere Grundsätze für die Zusammenarbeit des IWF mit 
anderen Institutionen. Schliesslich forderte sie für die bessere Identifikation 
von Risiken eine Konsolidierung der Befunde und Empfehlungen aus den 
verschiedenen Flaggschiffpublikationen des IWF (WEO, GFSR etc.) in 
Form eines Diskussionspapiers zuhanden des IMFC.  

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 4. November 2014 sowie 
den Bericht des IEO. 

Beurteilung der IWF-
Finanzsektorexamen 
(FSAP) 

Der Exekutivrat verabschiedete die Überprüfung der 2009 durchgeführten 
Reformen des Finanzsektorexamens (Financial Sector Assessment 
Program, FSAP). Er zeigte sich zufrieden mit der besseren Fokussierung 
und Tiefe der Übung und begrüsste die systematischere Bewertung von 
Finanzsektorrisiken. Die Überprüfung hat keine fundamentalen Änderun-
gen zur Folge, es sollen aber die Empfehlungen der Finanzsektorexamen 
in Zukunft besser auf systemische Risiken priorisiert werden und grenz-
überschreitende Aspekte besser berücksichtigen. Ferner wurde erkannt, 
dass die Datenverfügbarkeit einen grossen Einfluss auf die Effektivität des 
FSAP hat. Schliesslich sollen Überlegungen zur Straffung der Überprüfung 
und zum besseren Zugang von nicht-systemischen Ländern zum FSAP 

http://www.imf.org/external/np/cm/2014/101114.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/c1/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=262
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14494.htm
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/EvaluationImages227.aspx
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lanciert werden. 

Die Schweiz begrüsste die Fortschritte bei der Ausgestaltung des FSAP. 
Sie wies gleichzeitig auf den grossen Aufwand und die bedeutenden 
Kosten hin, die bei den Examen sowohl für den IWF als auch für die 
untersuchten Länder entstehen. Sie sprach sich für eine Straffung der 
Prozesse und eine bessere Arbeitsteilung mit den Standardsettern aus, um 
die Effektivität und den Mehrwert der Übung möglichst hoch zu halten. 
Allgemein unterstrich sie, dass Anpassungen nicht die Qualität und 
Konsistenz der Überprüfung beeinträchtigen sollen. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 15. September 2014 sowie 
weitere Informationen zum FSAP. 

Beurteilung der IWF-
Überwachung 

Der IWF-Exekutivrat hat die alle drei Jahre stattfindende Beurteilung der 
IWF-Überwachung (sog. «surveillance») verabschiedet. Er begrüsste die 
grossen Fortschritte bei der Verbesserung des Überwachungsinstrumen-
tariums seit der letzten Überprüfung 2011. Dennoch beurteilte er die Über-
wachung des IWF als weiterhin zu fragmentiert. Auch soll eine Beurteilung 
von Risiken, welche die Abhängigkeiten und Schockübertragungskanäle 
besser berücksichtigt, weiter vertieft werden. Die weiteren Schritte sind 
insbesondere: 1) Entwicklung von Instrumenten zur detaillierten Analyse 
systemischer Risiken; 2) Selektivere Überwachung von Strukturreformen; 
3) Bessere Berücksichtigung der technischen Unterstützung und ihrer 
Wirkung auf wirtschaftspolitische Massnahmen. 

Die Schweiz begrüsst die Stärkung der IWF-Überwachung insgesamt, 
insbesondere um eine bessere Wirkung nationaler Politik auf die globale 
Stabilität zu erreichen. Sie unterstützt die geplante Vertiefung makrofinan-
zieller Zusammenhänge durch den IWF sowie die selektivere Über-
wachung von Strukturreformen. IMFC und Exekutivrat müssen bei der 
IWF-Überwachung eine zentrale Rolle spielen, um den Einfluss des IWF 
auf die Länder zu stärken. Dabei muss der IMFC klarer mit eindeutigen, 
gezielteren und mutigeren Botschaften kommunizieren und dabei auch 
definieren, an wen sich seine Empfehlungen richten. Bei der bilateralen 
Überwachung erachtet sie insbesondere auch eine bessere Kontrolle der 
IWF-Empfehlungen als wichtig. 

Siehe auch Pressemitteilung des IWF vom 5. Oktober 2014 sowie weitere 
Informationen zur Überwachung auf der IWF-Webseite. 

Stärkung der 
Kollektivklauseln (CAC) 
in Staatsanleihen 

 

 

Der Exekutivrat befasste sich mit Möglichkeiten, um den Rahmen für eine 
ordentliche Restrukturierung von Staatsschulden zu stärken. Diskutiert 
wurden insbesondere Modellklauseln für Staatsanleihenverträge. Diese hat 
die International Capital Markets Association (ICMA) in enger Zusammen-
arbeit mit anderen «Stakeholdern» und dem IWF-Stab erarbeitet. Der 
Exekutivrat unterstützte einerseits die in den Modellklauseln vorgesehene 
Eingrenzung der Interpretation der sog. pari passu-Klausel. Damit soll eine 
Auslegung der Klausel ausgeschlossen werden, wonach die gleichzeitige, 
vollständige Rückzahlung der ausstehenden Schuld – unabhängig von der 
Teilnahme an einer Schuldenrestrukturierung – notwendig ist. Dies war 
eine Auslegung, die ein US-Gericht bei einer Klage von Gläubigern 
Argentiniens jüngst zugelassen hatte. Die strengere Auslegung der Klausel 
soll Anreize für Gläubiger schmälern, an ein Schuldenrestrukturierungs-
angebot abzulehnen um später den vollen Nennwert einzufordern. 
Andererseits begrüsste der Exekutivrat die Erarbeitung von Modell-
Kollektivklauseln (CACs) in Staatsanleihen. Der neue Standard ermöglicht 
im Fall einer Restrukturierung eine Aggregation der Zustimmung von 
Gläubigern über verschiedene Anleihensemissionen hinweg, wobei er 
einige alternative Abstimmungsmechanismen zulässt. Schliesslich beauf-
tragte der Exekutivrat den IWF-Stab, bei den Mitgliedern die Verbreitung 
der neuen Modellklauseln in ihren Emissionen im Ausland zu unterstützen. 

Die Schweiz begrüsste die Bemühungen des IWF-Stabs, die Verbreitung 
von standardisierten vertraglichen Bestimmungen in Anleiheverträgen 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14447.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fsap.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14454.htm
http://www.imf.org/external/np/spr/triennial/2014/index.htm
http://www.imf.org/external/np/spr/triennial/2014/index.htm
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voranzutreiben. Sie betonte, dass der IWF bei der Stärkung des allge-
meinen Rahmens für die Restrukturierung von Staatsschulden aufgrund 
seines Mandats und seiner technischen Expertise eine zentrale Rolle ein-
nehmen muss. Weitere Verfeinerungen des vertraglichen Ansatzes sollten 
untersucht und die anderen Arbeitsstränge zur Stärkung des Rahmens für 
die Restrukturierung von Staatsschulden vorangetrieben werden. Auch 
sollte der IWF die weitreichenden Zusammenhänge zu anderen Reformen 
der internationalen Finanzarchitektur noch besser darstellen. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 8. Oktober 2014 sowie 
weitere Informationen zur Stärkung des vertraglichen Ansatzes. 

Verlängerung der 
bilateralen Kreditlinien 

Die zwischen 2012 und 2014 mit 35 Mitgliedstaaten abgeschlossenen 
bilateralen Kreditlinien stellen ein zusätzliches Sicherheitsnetz dar, mit dem 
im Falle einer Verschärfung der Krise dem IWF zusätzlich zu den Quoten 
und den Neuen Kreditvereinbarungen Mittel bereitgestellt werden könnten. 
Auf diese eiserne Reserve musste bisher nicht zurückgegriffen werden. 

Die bilateralen Kreditlinien sind auf zwei Jahre befristet und können zwei 
Mal um ein Jahr verlängert werden. Die ersten bilateralen Kreditlinien 
laufen Ende Jahr aus. Der IWF-Exekutivrat hat deshalb im September 
2014 nach Konsultation der betreffenden Mitgliedstaaten eine Ver-
längerung um ein Jahr verabschiedet. 

Die Schweiz hat den Entscheid zur Verlängerung der bilateralen Kredit-
linien unterstützt. Sie hatte 2013 auf den Abschluss einer bilateralen 
Kreditvereinbarung mit dem IWF verzichtet, weil die vom IWF angestrebten 
Darlehensmodalitäten nicht mit den Anforderungen des Währungshilfe-
gesetzes (WHG) vereinbar waren. 

Siehe auch die Pressemitteilungen des IWF vom 10. September 2014 und 
vom 19. Juni 2012. 

Finanzielles 
Engagement des IWF 

 

In 18 Ländern laufen derzeit Kreditprogramme des IWF, welche über die 
allgemeinen IWF-Ressourcen (Quoten, Neue Kreditvereinbarungen und 
bilaterale Kreditvereinbarungen) finanziert werden. Hierzu gehören das 
Programm zugunsten der Ukraine, wie auch die Beteiligungen des IWF an 
den gemeinsam mit der EU und der EZB geschnürten Finanzhilfepaketen 
zugunsten von Griechenland und Zypern. Ferner sind die Versicherungs-
linien zugunsten von Mexiko, Kolumbien und Polen im Umfang von insge-
samt rund USD 100 Mrd. Teil dieses Engagements. 

Über den Treuhandfonds für Armutsminderung und Wachstum (PRGT) 
führt der IWF Programme in 18 der ärmsten Länder durch. Die ent-
sprechenden Kredite werden aus einem speziellen Treuhandfonds 
bereitgestellt und sind bis Ende 2016 zinsbefreit. 

Die jeweils aktuelle Aufstellung der IWF-Mittelausstattung und der laufen-
den Kreditprogramme ist unter IMF Financial Activities zu finden.  

Es folgt eine kurze Berichterstattung über die Entwicklungen in einigen 
ausgewählten Länderprogrammen: 

Zypern 

Die jährliche Länderprüfung stellt grosse Fortschritte bei der Behebung der 
Schwächen fest, die 2013 zur Krise geführt hatten. Im Rahmen des Kredit-
programms des IWF und der europäischen Partner haben die Behörden 
Massnahmen zur Stabilisierung und Stärkung des Finanzsektors und zur 
Konsolidierung des Haushalts ergriffen und eine Reihe von Strukturrefor-
men in Angriff genommen. Diese Massnahmen haben dazu beigetragen, 
dass das Land seit Anfang 2014 wieder Zugang zum internationalen 
Kapitalmarkt hat und ein weiterer Einbruch der Wirtschaft verhindert 
werden konnte. Dennoch bleiben die wirtschaftlichen Aussichten unklar, 
denn hohe Arbeitslosigkeit, starke private und öffentliche Verschuldung 
und ein beträchtlicher Anteil notleidender Kredite in den Bankbilanzen 
verzögern den wirtschaftlichen Aufschwung. Entsprechend betonte der 
IWF-Exekutivrat, dass zur Bekämpfung dieser Schwächen die im Pro-

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14459.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/NEW100614A.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14417.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12231.htm
http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?fa+2014
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gramm vorgesehenen Reformen konsequent fortgesetzt werden müssen. 

Die Schweiz begrüsste die Anstrengungen der Behörden. Sie teilt die 
Ansicht des IWF, dass die Programmziele unvermindert weiterverfolgt 
werden müssen. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine langfristige 
Strategie für eine nachhaltige Rückkehr zum in der Krise eingebüssten 
Wachstumspotenzial. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 22. Oktober 2014 sowie 
weitere Informationen zu Zypern im IWF. 

Mexiko 

Der IWF-Exekutivrat hat das jährliche Länderexamen Mexikos verab-
schiedet und der abermaligen Erneuerung seiner Versicherungslinie 
(Flexible Credit Line, FCL) zugestimmt. Er begrüsste die deutlich verbes-
serte makroökonomische Lage und insbesondere das stärkere Wachstum. 
Die umfangreichen Reformen zeigen erste Früchte. Die Kriterien für eine 
neuerliche Gewährung eines FCL erachtet er weiterhin als erfüllt. Ziel des 
FCL für Mexiko ist der Schutz vor Restrisiken, die insbesondere von der 
Änderung der US-Geldpolitik ausgehen. Die mexikanischen Behörden 
haben ihre Absicht bekräftigt, die Kreditlinie nicht zu beanspruchen.  

Die Schweiz begrüsste in ihrer Stellungnahme die solide Wirtschaftslage 
und die Fortschritte bei der Umsetzung der Reformen. Sie anerkannte die 
Risiken, welche u.a. durch einen anhaltend tiefen Erdölpreis für den 
Staatshaushalt entstehen könnten. Bezüglich des FCL regte sie an, den 
Umfang des FCL als ersten Schritt eines Ausstiegs zu reduzieren.  

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 12. November 2014 sowie 
weitere Informationen zu Mexiko im IWF. 

D IVERSES:   
  

Paris Forum  
 
 

Am 20. November fand das zweite «Paris Forum» statt, ein Austausch der 
Mitglieder des Pariserklubs (CdP) mit den Mitgliedern der G20 und 
weiteren Ländern zu aktuellen Herausforderungen für die offizielle 
Finanzierung. Diese Treffen sollen den Dialog zwischen den traditionellen 
Kreditorenstaaten und den sog. neuen Gläubigerstaaten wie auch den 
Schuldnerländern fördern. Angestrebt wird die Einbindung der neuen 
Gläubiger in den CdP, nicht zuletzt da CdP-Mitglieder mit nur noch rund 
40% einen immer geringeren Anteil der weltweiten offiziellen bilateralen 
Kredite stellen. Nebst Möglichkeiten zur Verbesserung der Koordination 
der öffentlichen Gläubiger wurden auch Schuldenfinanzierte öffentliche 
Investitionsstrategien und die Restrukturierung von Staatsschulden 
thematisiert.  

Die Schweiz sieht im CdP ein bewährtes Forum für die Lösung von 
Schuldenproblemen. Den Einbezug von neuen Gläubigern befürwortet sie. 
In Bezug auf Arbeiten zur Verbesserung des Rahmens für die Restruktu-
rierung von Staatsschulden begrüsste sie die jüngsten Entwicklungen bei 
der Standardisierung von Staatsanleihensverträgen als wichtigen, aber 
noch nicht hinreichenden Schritt (vgl. Beitrag oben). So sollte über die 
Verabschiedung allgemein akzeptierter Prinzipien für Staatsanleihens-
verträge diskutiert werden. Diese könnten Teil eines offiziellen Standards 
für CACs sein. Der IWF sollte diese Diskussion führen und die Arbeiten 
auch in den breiteren Kontext der Reformen der internationalen Finanz-
architektur stellen. Dazu gehört auch die Diskussion über die Vergabe 
öffentlicher Mittel bei der Krisenlösung, inklusive der Kreditvergabe-
instrumente des IWF.  

Siehe auch die Pressemitteilung des Pariserklubs vom 20. November 2014 
sowie weitere Informationen zum Pariserklub. 

Lancierung IWF-
Statistikstandard 
SDDS+ 

Am 18. November 2014 hat die geschäftsführende Direktorin des IWF 
Lagarde den neuen Statistikstandard «SDDS+» («Special Data 
Dissemination Standard Plus») offiziell lanciert. Die Statistikstandards des 
IWF gehören zu den zwölf vom Finanzstabilitätsausschuss (FSB) vorge-

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14477.htm
http://www.imf.org/external/country/cyp/index.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14511.htm
http://www.imf.org/external/country/MEX/index.htm
http://www.clubdeparis.org/sections/actualites/creditor-and-debtor/viewLanguage/en
http://www.clubdeparis.org/
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schriebenen internationalen Wirtschafts- und Finanzstandards. Sie dienen 
der Beurteilung der Statistikpraxis auf internationaler Ebene, um die 
Integrität und Qualität wichtiger makroökonomischer und finanzieller Daten 
sowie deren öffentliche Zugänglichkeit sicherzustellen. «SDDS+» baut auf 
den «SDDS» auf, dem sich bisher 71 Länder – darunter alle grösseren 
Länder – angeschlossen haben. Die Schweiz gehört ihm seit 1996 an. 

Der Ausbau zum «SDDS+» geht auf die Empfehlungen der G20 (Pittsburg 
2009) zur Beseitigung statistischer Lücken im Hinblick auf eine bessere 
Verhinderung und Lösung von Wirtschafts- und Finanzkrisen zurück. 
«SDDS+» betrifft in erster Linie die Länder, die einen systemisch relevan-
ten Finanzplatz aufweisen. Der neue Standard stellt eine Ergänzung zum 
aktuellen Standard mit detaillierten Datenangaben in neun Kategorien, 
einer höheren Periodizität bis auf Quartalsebene und verkürzten Eingabe-
fristen dar. Eine Reihe von grösseren Ländern haben bereits angekündigt, 
sich dem «SDDS+» anzuschliessen. Ausserdem wird der IWF ab 1. Januar 
2015 alle seine Statistikdaten in Form eines neuen Datenhubs öffentlich 
zugänglich machen, der die «SDDS+»-Daten laufend aufnimmt. 

Die Schweiz prüft derzeit die Modalitäten für den Anschluss an den 
«SDDS+». Die statistische Analyse ist ein wichtiger Baustein für die 
internationale Finanzstabilität. Die erweiterten und detaillierteren 
Statistiken helfen, die Arbeiten des IWF bei der Prävention und Lösung von 
Wirtschafts- und Finanzkrisen zu verbessern. Die Schweiz hat sich jeweils 
für die Einhaltung des aktuellen Standards «SDDS» durch die 
Mitgliedstaaten des IWF stark gemacht.  

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 18. November 2014 sowie 
weitere Informationen zum Statistikstandard des IWF.  

  

TERMINE:   

Februar 2015 Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Türkei 

26.–29. März 2015 Jahrestagung der Interamerikanischen Entwicklungsbank, Busan, 
Südkorea 

17. April 2015 Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Washington 

17.–19. April 2015 Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, Washington, USA 

 4.–5. Mai 2015 Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank, Baku, Aserbaidschan 

14.–15. Mai 2015 Jahrestagung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
Tiflis, Georgien 

15.–29. Mai 2015 Jahrestagung der Afrikanischen Entwicklungsbank, Abidjan, Côte d‘Ivoire 

9. Oktober 2015 Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Lima, Peru 

9.–11. Oktober 2015 Jahrestagung von IWF und Weltbank, Lima, Peru 

November 2015 Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Türkei 

15.–16. November 2015 Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs, Antalya, Türkei 

   

KONTAKT:  

Paul Inderbinen, Sektion Internationale Finanzinstitutionen, Staatssekretariat für internationale 
Finanzfragen, Tel. 058 462 61 66, paul.inderbinen@sif.admin.ch. 

Diese Aktualitäten zum IWF erscheinen rund alle drei Monate in deutscher und französischer 
Sprache. Nach Erscheinen sind sie erhältlich unter 
www.sif.admin.ch/sif/de/home/dokumentation/publikationen/aktuelle-informationen-schweiz---iwf.html. 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14523.htm
http://www.dsbb.imf.org/
mailto:paul.inderbinen@efv.admin.ch
http://www.sif.admin.ch/sif/de/home/dokumentation/publikationen/aktuelle-informationen-schweiz---iwf.html

