
 
 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Internationale Finanzfragen und Währungspolitik 
 
 

 

 
1/7

 

 

An die  

– Mitglieder der Aussenpolit. Kommissionen  
beider Räte 

– Mitglieder der Beratenden Kommission für  
internationale Entwicklung und Zusammenarbeit 

– interessierte Öffentlichkeit 

Bern, den 12. Oktober 2009 
 

 
 

Newsletter zum Internationalen Währungsfonds 
 
 
 

Jahrestagung 2009 des IWF in Istanbul 
  

Tagung des IMFC 

 

4. Oktober 2009 

 

Der Internationale Währungs- und Finanzausschuss (IMFC), das 
ministerielle Steuerungsorgan des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
tagte unter Vorsitz des ägyptischen Finanzministers Youssef Boutros-
Ghali. Die Minister und Notenbankgouverneure nahmen Kenntnis von den 
verbesserten Aussichten für die Weltwirtschaft. Sie bekannten sich dazu, 
die während der Krise ergriffenen ausserordentlichen geld- und 
haushaltspolitischen Massnahmen so lange beizubehalten, wie dies für die 
Unterstützung eines dauerhaften Aufschwungs notwendig ist. Gleichzeitig 
beauftragten sie den IWF, Grundsätze für koordinierte Ausstiegsstrategien 
zu entwickeln. Diese sollen auch Schritte zur Sicherung der langfristigen 
Nachhaltigkeit öffentlicher Haushalte beinhalten. Der Ausschuss forderte 
weiter, die jüngst beschlossenen Neuerungen in der 
Finanzsektorüberwachung vor allem in den systemisch wichtigen Ländern 
ohne Verzug umzusetzen. Er beauftragte ferner den IWF damit, bis zur 
nächsten Jahrestagung sein Mandat hinsichtlich der Abdeckung von 
Finanzsektorfragen sowie seiner Rolle als Kreditgeber zu überprüfen. In 
Fragen der Gouvernanz der Institution soll der IWF-Exekutivrat bis zur 
Tagung des IMFC vom April 2010 einen umfassenden Bericht vorlegen. 
Schliesslich sprach sich der Ausschuss für eine Umverteilung von 
Quotenanteilen zugunsten der schnell wachsenden Schwellen- und 
Entwicklungsländer im Umfang von mindestens 5% im Zuge der nächsten 
Überprüfung der Quoten aus. Diese ist bis 2011 durchzuführen.  

Siehe auch das Communiqué des IMFC vom 4. Oktober sowie die 
schriftliche Stellungnahme von Bundespräsident Hans-Rudolf Merz im 
IMFC.  

  

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09347.htm
http://www.imf.org/External/AM/2009/imfc/statement/eng/che.pdf
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Wichtigste Geschäfte des Exekutivrats 
  

Finanzhilfepakete mit 
ausserordentlichem 
Zugang zu IWF Mitteln 

 

 

Seit Erscheinen des letzten Newsletters hat der IWF dank der etwas 
entspannteren Lage der Weltwirtschaft keine neuen Finanzhilfepakete 
mehr gewährt. Der Exekutivrat hat jedoch folgende Überprüfungen 
laufender Programme behandelt:  

- Ungarn 

Mit der Verabschiedung der zweiten und dritten Überprüfung des IWF-
Beistandsabkommens konnten USD 1.9 Mrd. bzw. USD 0.1 Mrd. 
ausbezahlt werden. Angesichts des starken Rückgangs der 
Auslandsnachfrage und der restriktiveren finanziellen Bedingungen wurde 
das Programm überarbeitet und um sechs Monate verlängert. Zulässig ist 
neu ein Haushaltsdefizit von maximal 3.9% des BIP. Um das Vertrauen 
aufrechtzuerhalten und die Finanzierbarkeit des Budgets sowie die 
Finanzstabilität gewährleisten zu können, braucht es umfassende Steuer-  
und Finanzreformen.  

Die Schweiz hat den Änderungen des Programms zugestimmt, jedoch auf 
die erheblichen Unsicherheiten hingewiesen, auch im Hinblick auf die 
nächstes Jahr anstehenden Wahlen. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 23. Juni und vom 25. 
September 2009 sowie weitere Informationen zu Ungarn im IWF. 

- Ukraine  

Mit der Verabschiedung der zweiten Überprüfung des IWF-
Beistandsabkommens wurde eine Tranche in Höhe von USD 3.3 Mrd. des 
Gesamtkredits von USD 16.4 Mrd. (800% der Quote) freigegeben. 
Aufgrund der nochmaligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage war 
eine weitere Anpassung der Programmziele nötig, wobei der Grenzwert für 
das Haushaltsdefizit auf mittlerweile 6% des BIP erhöht wurde. Das 
erweiterte Defizit wird direkt über IWF-Ressourcen finanziert.  

Die Schweiz hat in ihrer kritischen Stellungnahme ihre Erwartung an eine 
striktere Programmumsetzung ausgedrückt und insbesondere weitere 
Massnahmen zur Einschränkung des Budgetdefizits gefordert. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 28. Juli 2009 sowie weitere 
Informationen zur Ukraine im IWF. 

- Georgien  

Mit der dritten Überprüfung des Beistandsabkommens konnten USD 148 
Mio. freigegeben werden. Das Abkommen wurde um USD 423 Mio. 
aufgestockt, auf insgesamt USD 1.17 Mrd. (knapp 500% der Quote). Auch 
wurde das Abkommen bis Juni 2011 verlängert. Nach einer sehr 
expansiven Haushaltspolitik im Jahr 2009, die das Defizit auf 9.4% 
anschwellen liess, muss das Budget ab 2010 wieder ins Lot gebracht 
werden. Der Wechselkurs wird leicht flexibilisiert. Der Bankensektor muss 
wegen des Anstiegs an notleidenen Krediten besonders im Auge behalten 
werden.  

Die Schweiz äusserte sich kritisch zur Erhöhung und Verlängerung des 
Abkommens, da IWF-Mittel vor allem ein Haushaltsdefizit finanzieren, 
welches in erster Linie auf Steuersenkungen zurückzuführen ist. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 6. August 2009 sowie 
weitere Informationen zu Georgien im IWF. 

- Pakistan 

Die volatile Sicherheitslage sowie politische Entwicklungen verzögern die 
Umsetzung von Pakistans Beistandsabkommen. Der IWF-Exekutivrat hat 
dennoch in Anerkennung des wieder erstarkten Engagements der 
Behörden die zweite Überprüfung fristgemäss verabschiedet und eine 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09231.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09331.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09331.htm
http://www.imf.org/external/country/HUN/index.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09271.htm
http://www.imf.org/external/country/ukr/index.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09277.htm
http://www.imf.org/external/country/geo/index.htm
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Tranche in der Höhe von USD 1.2 Mrd. zur Ziehung freigegeben. 
Angesichts der kritischen Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung 
wurde gleichzeitig eine Erhöhung des Gesamtkredites auf USD 11.3 Mrd. 
(700% der Quote) und die Verlängerung der Abkommensdauer bis Ende 
2010 beschlossen.  

Die Schweiz hat der Überprüfung unter Hinweis auf die weiterhin grossen 
Programmrisiken und Finanzierungs- und Planungsunsicherheiten 
zugestimmt.  

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 7. August 2009 sowie 
weitere Informationen zu Pakistan im IWF. 

- Lettland   

Lettlands Wirtschaft ist 2009 sehr viel stärker eingebrochen als bei der 
Verabschiedung des Beistandsabkommens im Dezember 2008 
angenommen. Dennoch halten die lettischen Behörden an der Anbindung 
des Lats an den Euro fest und sind entschlossen, die nötigen 
Anpassungen im Haushalt umzusetzen. Wegen stark rückläufiger Importe 
wurde die Ertragsbilanz zwar positiv. Die Fiskaleinnahmen sind aber 
massiv eingebrochen, so dass das Haushaltsziel im Programm angepasst 
werden musste. Neu beträgt das angestrebte Budgetdefizit für 2009 13% 
anstelle der ursprünglich vereinbarten 5%. Wie das Defizit nach 2010 unter 
Kontrolle gebracht werden kann, ist Gegenstand der nächsten 
Überprüfungen. Tiefgreifende strukturelle Reformen bleiben aber 
unumgänglich. Im Finanzsektor gab es Fortschritte unter anderem durch 
die Stärkung der Aufsicht.  

Die Schweiz hat der dieser Überprüfung zugestimmt, hat aber das Risiko, 
dass die Programmziele nicht erreicht werden können unterstrichen. Mit 
der Verabschiedung wurde eine Tranche von USD 279 Mio. freigegeben. 
Insgesamt beläuft sich das Programm auf USD 2.37 Mrd. (1200% der 
Quote).            

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 27. August 2009 sowie 
weitere Informationen zu Lettland  im IWF. 

Global Financial 
Stability Report  

 

14. September 2009 

Nach Einschätzung des IWF im halbjährlich erscheinenden Global 
Financial Stability Report (GFSR) haben sich die globalen systemischen 
Risiken angesichts beispielloser staatlicher Eingriffe und ersten Zeichen 
einer Erholung der Realwirtschaft wieder deutlich abgeschwächt. Der IWF 
hält jedoch fest, dass das Risiko eines erneuten Aufflammens der Krise 
weiterhin besteht, so lange die Lage bei den Banken angespannt bleibt 
und Finanzinstitutionen sowie private Haushalte ihre Verschuldung 
reduzieren müssen. Der erhebliche Refinanzierungsbedarf der öffentlichen 
Haushalte in den kommenden Jahren birgt zudem das Risiko, die ohnehin 
angespannten Refinanzierungsmöglichkeiten des Privatsektors weiter zu 
beeinträchtigen. Auch sieht der IWF als Gefahr, dass erforderliche 
Reformen im Bereich der Regulierung des Finanzsystems angesichts der 
ersten Aufschwungsanzeichen ausbleiben könnten. Eine weitere grosse 
Herausforderung ist die rechtzeitige Umsetzung und angemessene 
Koordination des Ausstiegs aus den staatlichen Stützungsmassnahmen.  

Der IWF untersucht im GFSR die Effektivität der staatlichen Interventionen 
zur Begegnung der Krise. Während die ausserordentliche 
Liquiditätsversorgung zu Beginn der Krise als effektiv eingestuft wird, 
verlieren diese Massnahmen im Verlaufe der Krise an Einfluss, da sie 
zunehmend von den Märkten antizipiert werden. Die Ankündigung von 
Rekapitalisierungsmassnahmen wird als durchgängig effektiv bewertet. 
Staatliche Garantien haben hingegen nur selten zur Stabilisierung 
beigetragen. Hinsichtlich des Ausstiegs aus den Stützungsmassnahmen 
empfiehlt der IWF einen gestaffelten Ansatz. So können Garantiezusagen 
relativ rasch aufgehoben werden, wohingegen die Veräusserung von 
erworbenen Aktiven längere Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die 
Behörden werden angehalten, ihre jeweilige Ausstiegsstrategie transparent 

 
 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09281.htm
http://www.imf.org/external/country/pak/index.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09290.htm
http://www.imf.org/external/country/LVA/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/index.htm
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darzulegen. Internationale Koordination ist hierbei in jenen Bereichen 
erforderlich, in denen durch staatliche Beteiligungen erhebliche 
Verzerrungen der internationalen Kapitalströme oder Störungen der 
Finanzmärkte zu erwarten sind.  

Die Schweiz begrüsst die Arbeiten des IWF, betont jedoch die Vorläufigkeit 
der Ergebnisse angesichts der derzeitigen Datenlage. Die Schweiz spricht 
sich für einen geordneten, jedoch zügigen Ausstieg aus den staatlichen 
Stützungsmassnahmen aus, um die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen 
zu minimieren. Sie teilt die Einschätzung des IWF, dass eine 
Regulierungsreform im Finanzsektor unerlässlich ist und hat 
dementsprechend bereits umfassende Reformen in Angriff genommen. 
Der Kontrolle systemischer Risiken wird dabei eine besondere Bedeutung 
beigemessen. 

World Economic 
Outlook 

 

16. September 2009 

In seiner halbjährlichen Prognose für die Weltwirtschaft, dem World 
Economic Outlook (WEO) ist der IWF etwas optimistischer als noch im 
April. Nach einem geschätzten Rückgang der globalen Wirtschaftstätigkeit 
um über 6 Prozent im ersten Quartal des laufenden Jahres, deuten jüngste 
Daten auf eine Zunahme von Produktion und Beschäftigung in der zweiten 
Jahreshälfte hin. Bereits für das zweite Quartal 2009 rechnet der IWF mit 
einem globalen Wachstum von 1.5 Prozent; für 2010 schätzt er ein 
Wachstum von knapp 3 Prozent. Der Aufschwung wird vor allem von einer 
starken Expansion der asiatischen Schwellenländer getragen. 
Demgegenüber bleibt das Wachstum der Industrieländer mit 1 Prozent im 
Jahr 2010 moderat. Risiken ortet der Währungsfonds in einem verfrühten 
oder unkoordinierten Entzug staatlicher Stabilisierungsmassnahmen, einer 
erneuten Schwächung der Bilanzen von Finanzinstituten und 
eingeschränkten Fremdfinanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen. 
Mittelfristig rechnet der IWF mit einer nur allmählichen Erholung der 
Weltwirtschaft und einem tieferen Potentialwachstum. 

Die Schweiz hat in ihrer Stellungnahme auf die Bedeutung einer 
frühzeitigen Entwicklung kohärenter und glaubwürdiger Strategien für die 
Aufhebung der ausserordentlichen geld- und finanzpolitischen 
Massnahmen zur Krisenlösung hingewiesen. Dies wird sowohl für die 
Eindämmung der Inflationsgefahr wie auch für die Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Finanz- und Werkplätzen zentral sein. 
Weiter hat sie auf die zentrale Bedeutung der Wahrung der langfristigen 
Nachhaltigkeit der Haushaltsposition eines Landes hingewiesen. 

IWF-Engagement in 
armen Ländern  

Instrumente und 
Finanzierung  

 

23. Juli 2009 

Nach intensiven Diskussionen hat der IWF-Exekutivrat im Juli die 
Beschlüsse für ein neues Rahmenwerk für sein Engagement in armen 
Ländern gefasst. Eine Überprüfung der Instrumente des IWF in armen 
Ländern und deren Anpassung an neue Gegebenheiten war längst 
überfällig. So haben die sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Entwicklungen dazu geführt, dass die Kategorie der armen Länder noch 
heterogener geworden ist. Neu sollen deshalb drei IWF-Fazilitäten eine 
differenziertere Unterstützung der armen Länder ermöglichen: 

Extended Credit Facility (ECF): Diese Fazilität dient der Unterstützung 
armer, makroökonomisch wenig stabiler Länder mit strukturellem Reform- 
und mittelfristigem finanziellem Unterstützungsbedarf. Sie ersetzt die 
bisherige Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). 

Standby Credit Facility (SCF): Mit diesem neuen Instrument sollen 
kurzfristige Zahlungsbilanzschwierigkeiten angegangen werden. Die SCF 
kann ab 2010 auch vorsorglich vereinbart werden, wobei Auszahlungen 
nur bei akutem Bedarf erfolgen.  

Rapid Credit Facility (RCF): Mit diesem Notfallinstrument kann rasche 
Unterstützung ohne Konditionalität geleistet werden, jedoch  bei relativ 
geringem Bezug. Die RCF richtet sich an arme Länder mit unzureichenden 
Kapazitäten für ein umfassenderes Programm oder mit sehr kurzfristigem, 
begrenztem Finanzierungsbedarf.     

 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/index.htm
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Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat den Bedarf an finanzieller 
Unterstützung in den armen Ländern rasant ansteigen lassen. Auf 
Anregung der G20 wurde eine bedeutende Aufstockung der IWF-Mittel 
zugunsten armer Länder gefordert. Der IWF-Exekutivrat hat sodann 
beschlossen, die Bezugslimite für Kreditprogramme zu verdoppeln, die 
Mittel für die nächsten sechs Jahre für Programme zugunsten der armen 
Länder auf USD 17 Mrd. aufzustocken (ca. eine Verdreifachung des 
Kreditvolumens) und den Zinssatz für ECF und RCT ab sofort und bis 
Ende 2011 auf Null zu senken (der Zinssatz für die SCF beträgt 0.25%). 
Zur Finanzierung dieser Zinssubventionen und der zusätzlichen Kredite im 
Umfang von rund USD 2.2 Mrd. schlägt der IWF verschiedene Quellen vor. 
So sollen zusätzliche bilaterale Beiträge mobilisiert sowie ein Teil der 
Reserven aufgelöst werden. IWF-internen Zahlungen (die Rückerstattung 
der Verwaltungskosten für den Treuhandfonds soll um drei Jahre 
hinausgeschoben und somit aus den allgemeinen Mitteln des IWF 
getragen werden) und ein Teil der Gewinne aus schon beschlossenen 
Goldverkäufen sollen ebenfalls zur Finanzierung beitragen.         

Die Schweiz hat in dieser Diskussion die Ansicht vertreten, dass eine 
Überprüfung des Rahmenwerks für arme Länder sinnvoll und eine klarere 
Struktur wünschenswert ist. Sie hat aber auch zur Vorsicht gemahnt, dass 
der IWF keine Entwicklungsbank ist. Nicht seine Finanzierungsrolle soll im 
Vordergrund stehen, sondern die makroökonomische Beratung und die 
technische Unterstützung seiner Mitgliedstaaten. Gerade jetzt muss 
vermieden werden, die armen Länder mit Kreditprogrammen übermässig 
an den IWF zu binden. Das mittelfristige Ziel soll der Ausstieg aus der 
besonderen Unterstützung bleiben. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 29. Juli 2009. 

Surveillance 

 

21. September 2009 

Die wirtschaftspolitische Überwachung des IWF, die sog. "Surveillance", 
gehört zu den zentralen Aufgaben des IWF. Grundlage hierfür bildet die 
2007 verabschiedete "Decision on Bilateral Surveillance". Zusätzlich 
wurden im Oktober 2008 erstmals Prioritäten für die Überwachungstätigkeit 
des IWF für 2008-2011 verabschiedet, mit dem Ziel die 
Überwachungstätigkeit des IWF besser steuern zu können. Die Prioritäten 
wurden nun an die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
angepasst. Dabei wurden sie deutlicher auf die Vertrauensbildung im 
Finanzsektor und auf die Unterstützung des einsetzenden Aufschwungs 
ausgerichtet, wobei aber die Entwicklung von Ausstiegsstrategien aus den 
geld- und haushaltspolitischen Konjunkturstützungsprogrammen Vorrang 
haben muss.  
Im Rahmen der Aktivitäten des IWF zur Überwachung von Finanzsektoren 
sollen weitere Verbesserungen erreicht werden, indem das "Financial 
Stability Assessment Program (FSAP)" des IWF flexibler eingesetzt wird. 
Ebenso ist vorgesehen, die Umsetzung der Empfehlungen aus den FSAP  
in den jährlichen Artikel IV Konsultationen enger zu verfolgen.  

Die Schweiz hat sowohl die Änderungen der Überwachungsprioritäten als 
auch die Verbesserungen im FSAP Prozess und insbesondere dessen 
sträkere Verbindung zu den Artikel IV-Konsultationen unterstützt. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 29. September 2009 

Schuldentragfähigkeit 

Obergrenzen für 
Verschuldung 

 

31. August 2009 

Bei der Vermeidung einer neuerlichen Überschuldung der 
Entwicklungsländer spielen die Analyse der Tragfähigkeit der 
Verschuldung (Debt Sustainability Framework) sowie darin festgehaltene 
Obergrenzen für Verschuldung eine wichtige Rolle. Der IWF hat nun für die 
Verschuldungsgrenzen einen flexibleren Ansatz entwickelt, wodurch 
Länder sich teilweise auch zu weniger konzessionäre Bedingungen 
verschulden können. Die Geldüberweisungen von Migrantinnen und 
Migranten werden bei der Prüfung der Tragbarkeit der Verschuldung 
weiterhin von Fall zu Fall berücksichtigt. Öffentliche Unternehmen mit 
einem begrenzten Risiko für den Staatshaushalt werden von der Prüfung 

 
 

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0994.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/surv07.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09336.htm
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ausgeschlossen werden können. Schliesslich wird der IWF gemeinsam mit 
der Weltbank noch vertiefter den Zusammenhang zwischen Wachstum und 
öffentlichen Investitionen analysieren, welche mehrheitlich durch Schulden 
finanziert werden. 

Der Exekutivrat bestätigte, dass das Kriterium der Tragfähigkeit der 
Verschuldung sowohl für Entwicklungsländer, als auch für Kreditgeber und 
internationale Institutionen im Hinblick auf ihre Kreditvergabeentscheide 
eine wertvolle Orientierungshilfe und ein wirksames Instrument darstellt.  

Die Schweiz brachte jedoch Vorbehalte gegenüber einer zu weit 
reichenden Flexibilisierung der Kreditvergabe an, weil sie rasch zu einer 
neuerlichen Verschuldungsspirale führen und abermals eine Entschuldung 
notwendig machen könnte, welche von den Industriestaaten zu finanzieren 
wäre. Ihr Antrag, die Tragfähigkeitsanalysen deshalb alle zwei statt drei 
Jahre durchzuführen, blieb jedoch chancenlos. 

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 9. September 2009. 

Exekutivratsbericht  
zur IWF-Gouvernanz 

 

21. Juli 2009 

18. September 2009 

3. Oktober 2009 

Der IMFC hat im April 2009 den IWF-Exekutivrat beauftragt, ihm bis zur 
Jahrestagung einen Bericht über die Verbesserung der Gouvernanz, und 
insbesondere mit Massnahmen zur besseren strategischen Einbindung 
des IMFC, vorzulegen. Im Exekutivrat haben folgende Massnahmen einen 
Konsens gefunden: 

• Die Wahl des geschäftsführenden Direktors und des 
Vizedirektoriums soll offen, transparent und ohne Vorgabe 
bezüglich Nationalität sein.  

• Zur besseren strategischen Einbindung des IMFC soll dieser die 
wichtigsten Prioritäten  festsetzen und damit die Arbeit des IWF 
zielgerichteter mitgestalten. Die Diskussionen im IMFC sollen sich 
auf die wichtigsten offenen Fragen konzentrieren, die 
Teilnehmerzahl in den Sitzungen markant verringert und der 
informelle Austausch vermehrt gepflegt werden. Der Vorsitz des 
IMFC soll nach Ländern festgelegt werden und nicht ad personam.  

• Die Arbeitsteilung zwischen und Rechenschaftspflichten von 
Exekutivrat, Management und Gouverneuren sollen verbessert 
werden. Der Exekutivrat soll dem IMFC regelmässig von der 
Umsetzung der wichtigsten Prioritäten berichten, wobei der 
Exekutivrat sich selber noch deutlicher auf die Prioritäten 
fokussieren muss. Zur Bearbeitung spezifischer Themen soll er 
vermehrt Ausschüsse einsetzen.    

Neben diesen Massnahmen erachtet die Schweiz es als wichtig, die Rolle 
der IMFC-Stellvertreter bei der Vorbereitung der Tagungen zu stärken: Sie 
sind noch besser in die Bestimmung der IMFC-Agendapunkte und beim 
Verfassen des Communiqués einzubinden.    

Keine Einigung konnte im Exekutivrat bezüglich möglichen Reformen der 
geltenden Stimm- und Mehrheitsregeln oder der vermehrten Verwendung 
von doppelten Mehrheiten erzielt werden. Auch bleibt unklar, ob das 
Vorrecht auf die fünf Einzelsitze (USA, J, D, F, UK) aufgehoben und der 
Exekutivrat verkleinert werden soll.  

Ebenso verlangte der IMFC anlässlich der letzten Frühjahrestagung, dass 
eine weitere Quotenrevision bis Januar 2011 abgeschlossen werden soll. 
Ziel soll dabei die Erhöhung der Quotenanteile dynamischer 
Volkswirtschaften sein. Die Schwellenländer haben ihre Erwartungen an 
eine Quotenrevision sehr deutlich gemacht und betonen, dass die 
Erhöhung der IWF-Ressourcen durch die Aufstockung der 
Rückversicherungsfaziltät (NAB) kein Ersatz für eine Quotenerhöhung sein 
kann. Es gilt jedoch zu bemerken, dass die Reform von 2008 erst von 34 
der 111 benötigten Länder (3/5 der Mitgliedschaft) ratifiziert wurde. Hier 
müssen rasch Fortschritte gemacht werden, soll doch die neue Revision 
auf der von 2008 aufbauen. Wahrscheinlich scheint, dass als Ziel der 

 
 

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn09113.htm
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Revision eine prozentuale Verschiebung von Quotenanteilen (die G20 
verlangt 5%) zu Gunsten von aufstrebenden Ländern festgelegt wird. Die 
Schweiz hat sich dahingehend ausgesprochen, dass die Quotenanteile 
derjenigen Länder erhöht werden sollen, welche am meisten untervertreten 
sind.  

Siehe auch den Bericht des IWF-Exekutivrats an den IMFC vom 3. Oktober 
2009.  

Haiti  

   

29. Juni 2009 

Der Exekutivrat verabschiedete die 5. Überprüfung des PRGF-Programms 
und stimmte zu, dass Haiti den Abschlusszeitpunkt unter der erweiterten 
HIPC-Initiative erreicht hat. Damit wurden dem Land insgesamt Schulden 
in der Höhe von USD 1.2 Mrd. gestrichen (inklusive Schulden bei der 
Weltbank), davon USD 973 Mio. unter der Multilateral Debt Relief Initiative, 
für welche sich Haiti mit dem Erreichen des Abschlusszeitpunkts der HIPC-
Initiative automatisch qualifiziert hat. Es besteht aber ein bedeutendes 
Risiko, dass die Schuldenlast Haitis längerfristig abermals untragbar wird. 
Trotz einem sehr schwierigen Umfeld setzte Haiti das PRGF-Programm 
einigermassen zufrieden stellend um. Sorgen bereitet dem IWF-
Exekutivrat, dass weiterhin ein Teil des Budgets von der Zentralbank 
finanziert wird. Reformen wären nötig, um Steuereinnahmen zu erhöhen 
und die Elektrizitätstarife kostendeckend zu gestalten, begleitet von einer 
gezielteren Unterstützung für die ärmsten Bevölkerungsschichten.     

Siehe auch die Pressemitteilung des IWF vom 2. Juli 2009 und weitere 
Informationen zu Haiti im IWF. 

Diverses 
 

Gipfel der G20-Staaten 
in Pittsburgh   

 

24./25. September 2009 

Die Schweiz hat Kenntnis genommen von den Beschlüssen, die die G20-
Staaten am 24. und 25. September 2009 in Pittsburgh gefasst haben.  

Sie unterstützt insbesondere die Massnahmen zur Stärkung der Stabilität 
der Finanzmärkte. Sie hat als Mitglied des Financial Stability Board, der 
Financial Action Task Force on Money Laundering und des Global Forum 
aktiv an der Erarbeitung zahlreicher Massnahmen mitgewirkt, die die G20 
nun verabschiedet haben. Die Schweiz hat bereits vor dem G20-Gipfel 
verschiedene Massnahmen angeordnet. Dazu gehören insbesondere die 
Reglementierung der Eigenmittelvorschriften und des Vergütungssystems 
von Banken. 

Die Schweiz nimmt ebenfalls Kenntnis von den Entscheiden der Staats- 
und Regierungschefs zur Reform des Internationalen Währungsfonds. Im 
Grundsatz unterstützt sie die weitere Stärkung der Gouvernanz des IWF. 
Eine Umverteilung der Stimmen hat jedoch nach objektiven Kriterien zu 
erfolgen und sollte den untervertretenen Ländern zugute kommen. 

Details siehe Pressemitteilung des EFD vom 26. September 2009. 
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Dieser Newsletter erscheint rund alle drei Monate in deutscher und französischer Sprache.  
Nach Erscheinen ist er auch auf http://www.efv.admin.ch/d/themen/iwf erhältlich.  
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