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Europäischer Kongreß 

der Regional Science 

Association (RSA) in 

Wien 

Renate Machat 

Diese internationale Veranstaltung 
vom 28. August bis 1. September 1998 
wird derzeit vom lokalen Organisations
komitee auf die Beine gestellt. 

Vor dem Überblick über die ERSA '98 
Themenschwerpunkte zunächst ein 
Hinweis auf die Verwendung der elektro
nischen Medien für Communication, 
Correspondence and Contacts: 

e-mail 
ersa-vienna @wu-wien.ac.at 

www 
http://www. wu-wien .ac.at/ersa/ 

ersa98.html 
Vertreter des lokalen Organisations

komitees - Wirtschaftsuniversität, Tech
nische Universität Wien, Forschungs
zentrum Seibersdorf, Akademie der 
Wissenschaften - haben die AK Wien 
und die AK Niederösterreich eingela
den, sich als Mitveranstalter zu beteili
gen. Es besteht die Möglichkeit, sich so
wohl partiell an der Programmgestal
tung zu beteiligen als auch die der The
matik angepaßten AK-Aktivitäten im 
Rahmen der Konferenz zu präsentieren. 
Seitens der Kommunalpolitischen Ab
teilung ist vorgesehen, die Kammerin
itiative 'AK-Regionalmodell' zu referie
ren. 

1. Währungsunion, Regionalpolitik 
und regionale Integration 

Von zentraler Bedeutung sind in die
sem Themenbereich die regionalen 
Konsequenzen der Wirtschafts- und 
Währungsunion, deren Mitglieder im 
Frühjahr 1998 festgelegt werden sol
len. Mehrere Themenkomplexe sind 
von besonderem Interesse: 
• Regionale Konsequenzen der wirt

schaftspolitischen Koordination und 
Wechselkurspolitik gegenüber den 
anderen an der \NWU teilnehmen
den EU-Staaten. 

• Wechselkurspolitik gegenüber ande
ren internationalen Währungen, ins
besondere gegenüber USD und Yen. 

* Institutionelle Fragen der Vertretung 
des EURO-Gebietes nach außen in 
internationalen Foren für die Wirt
schafts- und währungspolitische Ko
ordination und Institutionen (z.B. im 
internationalen Währungsfonds bei 
regelmäßigen Konsultationen der GS 
7 -lnd ustrienationen) 
Es geht aber auch um die nationale 

Souveränität, die an supranationale 
Einheiten wie die EU abgegeben wur
de. Damit steigt zukünftig die Bedeu
tung der Regionen, womit das födera
tive Modell an Attraktivität gewinnt 

lnfolge dieser Entwicklung sind aber 
auch neue Ideen für die europäische 
Regionalpolitik gefordert. Die bisheri
gen Instrumente sind nicht mehr ziel
führend. wenn es tatsächlich zur Oster
weiterung der EU kommt. Damit sind 
tradiüonelle regionalwirtschaftliche In
dikatoren. wie beispielsweise Vertei
lungsschlüssel etc. hinfällig. Die euro
päische Regionalpolitik benötigt neue 
Beine, mit denen sie aktiv und sicher in 
die Zukunft gehen kann. 
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