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könne, müssten "günstige makroökonomische Bedingungen" herrschen. 
Als solche definieren die Grundzüge niedrige Inflation, gesunde Staats
finanzen und moderate Lohnsteigerungen.26 Für  d ie makropol itischen 
Akteure der Geld-, Finanz- und Lohnpolitik sehen die Grundzüge regel
mäßig eine klare Zuordung (assignment) der Akteure und der ihnen zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu den wirtschaftspolitischen Zielen 
vor: Die EZB wird in der Verfolgung ihrer primären Aufgabe, der Herstel
lung von Preisniveaustabi l ität, bestärkt. Ist dies gewährleistet, so sol l die 
Zentralbank jedoch auch die Wirtschaftspolitik der EU unterstützen. Die 
Fiskalpolitik soll für einen überzyklischen Budgetausgleich sorgen . Für den 
Abbau der Arbeitslosigkeit werden dann die Flexibi l isierung der Arbeits
märkte, die Differenzierung der Reallöhne und deren Anpassung an die 
Arbeitsplatzproduktivitäten durch Dezentralisierung der Lohnverhandlun
gen, die Steigerung der Anreize zur Arbeitsaufnahme sowie d ie Erhöhung 
der Mobil ität der Arbeitskräfte empfohlen . 

Die Geldpolitik der EZB wird in den Grundzügen als prinzipie l l  mit den 
Empfehlungen konform gehend betrachtet und n icht weiter thematisiert. 
Es wird weder das für einen heterogenen Währungsraum mit unter
schiedlichen Wachstumsraten und deutlich d ifferenzierten Inflationsraten 
eigentlich zu enge Inflationsziel der EZB von "mittelfristig unter, jedoch na
he 2%"27 in Frage gestellt, noch wird die in der Vergangenheit asymmetri
sche und letztl ich wachstumsfeindl iche Politik der EZB kritisiert. Dabei 
wurde spätestens seit dem Abschwung 2001 deutlich, dass die EZB nicht 
bereit war, mit ihrer Zinspolitik einen Beitrag zur wirtschaftl ichen Erholung 
zu leisten:  Obwohl seitens der Lohnentwicklung keine Gefahren für das 
Erreichen des engen Inflationsziels ausgingen, war die EZB nicht willens 
- anders als die US-amerikanische Federal Reserve -, die Zinssätze ener
gisch zu senken. Sie begründete dies damit, dass die Inflationsrate weiter
hin ihr I nflationsziel überschritt. Dies war aber nicht das Ergebnis eines 
stabil itätswidrigen Verhaltens der anderen makropolitischen Akteure, wel
ches von der EZB hätte sanktion iert werden müssen, sondern vielmehr 
einerseits die Konsequenz exogener Schocks (Öipreiserhöhu ngen und 
Tierseuchen) und zum anderen das Ergebnis des mit dem Konjunktur
einbruch einhergehenden Rückgangs des Produktivitätswachstums. Für 
Letzteres zeichnete die EZB jedoch mit verantwortl ich. Diese Art der Geld
pol itik vernachlässigte damit die Aufgabe, bei n icht existenten Risiken für 
das Preisniveau die Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen .  

Die Empfehlungen der Grundzüge konzentrieren sich auf d ie  F iskal- so
wie auf die Lohn- und d ie Arbeitsmarktpolitik. Für d ie F iskalpolitik werden 
im Einklang mit dem Stabi l itäts- und Wachstumspakt (SWP) m ittelfristig 
ausgeglichene oder überschüssige laufende Budgets der Mitgliedstaaten 
eingefordert. H iermit sollen die nationalen Fiskalpolitiken zum einen ge
gen zukünftige Rezessionen gewappnet sein und dann die Mögl ichkeit 
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