
reichung der Lissabon-Ziele zu leisten; hierbei sollten die öffentli~
chen Investitionen hervorgehoben werden. Dies wäre durch eine
Finanzierungsregel gegeben, die eine Kreditaufnahme des öffentli-
chen Sektors über den Konjunkturzyklus im Ausmaß der öffentli-
chen Investitionen erlaubt.

Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission enthalten wichtige
Ansatzpunkte zu einer Reform, die auf die angeführten Punkte direkt
und indirekt vermehrt Rücksicht nehmen würden. Wie sie sich in der
Praxis auswirken, ist noch abzuwarten. Mit den dort vorgeschlagenen
Reformen könnte die Fiskalpolitik besser als bisher konjunkturstabili-
sierend wirken. Trotz allem könnten mit dem SWP-neu weitere wich-
tige Anreize der Wachstumsförderung gesetzt werden.

2.2.4 Geldpolitik

Die Schaffung einer Währungsunion in der EU mit einer gemeinsa-
men Zentralbank stellt einen erheblichen institutionellen Fortschritt
gegenüber dem "inkompatiblen Dreieck" aus nationalstaatlicher Geld-
politik, unreguliertem Kapitalverkehr und festen Wechselkursen des
Europäischen Währungssystems dar. Währungsspekulation, Wechsel-
kursschwankungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaftsentwick-
lung und Spielräume der Wirtschaftspolitik gehören seither der Vergan-
genheit an.

Doch auch die Rahmenbedingungen der Geldpolitik in der Europäi-
schen Währungsunion unterliegen der Kritik. Diese bezog sich in den
letzten Jahren, in denen das Wirtschaftswachstum in der Eurozone fast
stagnierte, vor allem auf die Untergewichtung des Wirtschaftswachs-
tums. Die EZB hat nach Meinung vieler Ökonomen zu spät und nicht
ausreichend stark auf die mehrjährige Stagnation reagiert. Die Überbe-
tonung zugunsten des Ziels der Preisstabilität liegt im EU-Vertrag, den
gewählten Zielen und "Referenzwerten" begründet.

Auch innerhalb der Währungsunion haben die gemeinsame Währung
und die gemeinsame Geldpolitik erhebliche Verschiebungen bewirkt.
Der Vorteil, den viele Hartwährungsländer durch relativ niedrige Real-
zinsen hatten, ist verschwunden. Ebenso der kurzfristige Vorteil jener
Länder, die in der Vergangenheit im Rahmen des EWS ihre Währungen
abgewertet haben. Für viele ehemalige Weichwährungsländer ist das
Zinsniveau deutlich gesunken, was oft zu einer merklichen Belebung
von Investitionen und Konsum der privaten Haushalte beigetragen hat.
Inflationsdifferenzen innerhalb der Eurozone haben in den Ländern
mit höheren Preissteigerungsraten einerseits zu niedrigerem Realzins-
niveau geführt, andererseits aber die preisliche Wettbewerbsfähigkeit
im Export beeinträchtigt.

Auch die Geldpolitik in der Währungsunion bedarf daher Modifika-
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