
tigen Haushaltsziele und bei der Einleitung von Verfahren wegen
übermäßiger Defizite berücksichtigt werden, ohne jedoch zu einer
Vernachlässigung der budgetären Dis7.iplin zu führen.

• Frühzeitigere Maßnahmen zur Korrektur budgetärer Fehlent-
wicklungen sollten gewährleistet und der Gruppendruck auf die
Mitgliedsstaaten erhöht werden, um asymmetrische Budgetpoliti-
ken zu vermeiden. Ein "Frühwarnmechanismus" durch die Euro-
päische Kommission sollte bereits dann aktiv werden, wenn eine
Gefährdung der Nachhaltigkeit des Haushalts erkennbar ist.

• Die Einzelheiten zu den im SWP geforderten, über den Konjunk-
turverlauf hinaus ausgeglichenen Haushalten der Mitgliedsstaaten
müssen mit den gemeinsamen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen
der EU - in Anbetracht des vermehrten globalen Wettbewerbs, der
Alterung der Gesellschaft und der Erweiterung - abgestimmt sein.

• Im Übrigen sollten auch die einzelnen Komponenten des EU-
Haushalts selbst stärker an den Lissabon-Zielen orientiert sein und
damit mehr Wachstum und Beschäftigung schaffen.

Der skizzierte fiskalpolitische Rahmen eröffnet budgetäre Hand-
lungsspielräume, die eine flexible Reaktion auf unterschiedliche ökono-
mische Situationen erlauben. Er alleine kann aber nicht alle Probleme
lösen. Die besten Budgetregeln in einem Währungsraum können eine
der Wachstumsförderung und Konjunkturstabilisierung verpflichtete
makroökonomische Politikkoordinierung nicht ersetzen. Damit sind
auch die anderen Akteure der Wirtschaftspolitik - und allen voran die
unabhängige EZB - aufgefordert, ihren Beitrag für die gemeinsamen
wirtschaftspolitischen Ziele zu leisten.

Geldpolitik

Auch die Geldpolitik hat Verantwortung für die Entwicklung der
Realwirtschaft 7.U tragen. Es wäre daher sinnvoll, die EZB auf ein Sta-
bilitätszicl im weiteren Sinne zu verpflichten, welches die Stabilität von
Wachstum und Beschäftigung stärker mit einbezieht. Reformvorschlä-
ge für eine transparentere und nachvollziehbarere Geldpolitik in der
Währungsunion beziehen sich besonders auf:

• die Reform der "Zwei-Säulen-Strategie" der EZB zu Lasten des
Geldmengenziels und zu Gunsten eines modifizierten und prag-
matischeren Inflationsziels, welches auch der Erweiterung der Eu-
rozone gerecht wird;

• die gleichwertige Gewichtung der Ziele des Wirtschaftswachstums
und der Preisstabilität im Ziclkatalog der EZB;

• eine bessere Abstimmung der Geldpolitik mit der Fiskalpolitik
und der Lohnpolitik; ein erster wichtiger Schritt wäre die Bereit-
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