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EZB rûgt Finanzminister
der Euro-Zone

Bini Smaghi fordert bessere Planung

mak FRANKFURT. Die Europâische Zentral-

bank (EZB) hat die Forderung der franzôsi-

schen Regierung nach einem ,,energischen Dia-

log" mit der Politik und damit einer lockereren
Geldpolitik zurûckgewiesen. ,,Derzeit leisten
die Zinsen einen ausreichenden Beitrag zum

Wirtschaftswachstum", sagte Lorenzo Bini
Smaghi, Mitglied des EZB-Direktoriums, dem
Handelsblatt. Das Problem sei vielmehr, dass
die Finanzminister der Euro-Zone ,,untereinan-

der nicht wissen, was jeder der zwôlf plant und
zu welchem Zeitpunkt", kritisierte Bini Smaghi.

Er fordert die Minister auf, ihre Etats gemeinsam auf der Grundlage glei-

cher makroôkonomischer Annahmen zeitgleich zu planen. ,,Das wâre

ein Fortschritt auf dem Weg zu einer besseren Koordination der Geld-

und der Fiskalpolitik und zu dem, was die Politiker Wirtschaftsregie-
rung' nennen." Die Umsetzung sei eine Frage des politischen Willens.
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NACHGEFRAGT: LORENZO BINI SMAGHI

,,Vorhersagen falsch, Politik richtig

Lorenzo Bini Smaghi

U

Warum liegt die EZB mit ihren
Wachstums- und Inflationsprogno-
sen systematisch falsch?
Lassen Sie mich erst einmal klarstel-

len, dass andere private und ôffentli-

che professionelle Prognostiker wie
die OECD, der IWF oder die EU-

Kommission das Wachstum im We-

sentlichen ebenso ùberschâtzt und
die Inflation unterschâtzt haben wie
die EZB. Fùr die Prognosefehler sehe

ich zwei Grùnde. Erstens hat die
Wirtschaft des Euro-Raums in den
letzten Jahren viele Schocks erlitten,
angefangen vom 11. September ùber
die Olpreissteigerungen bis hin zur

Entwicklung der Wechselkurse.
Diese Schocks konntenbei der Erstel-

lung der Prognosen nicht vorhergese-

hen werden. Wenn wir die Progno
sen unter Einbeziehung der Schocks

neu erstellen, zeigt sich, dass die Feh-

ler deutlich kleiner, vor allem aber

weit weniger systematisch sind.
Und derzweite Grund?
Die Wirtschaft des Euro-Raums hat
auf die Schocks unerwartet und an-

ders als in der Vergangenheit rea-

giert. Nehmen Sie die US-Wirtschaft.
Sie hat einige der gleichen Schocks

erlebt, darauf aber viel dynamischer
reagiert. Um nur einen Aspekt zu

nennen: In den USA ist die Produkti-

vitât selbst im Abschwung schnell ge-

stiegen, wâhrend sich das Produktivi-

tâtswachstum im Euro-Raum in er-

staunlicher Weise verlangsamt hat.
Das zeigt sich auch darin, dass das Po-

tenzialwachstum gesunken ist.
Warum râumt die EZB jetzt erst
ein, dass das Potenzialwachstum
die bisher unterstellten zwei bis 2,5
Prozent nicht mehr erreicht?
Das Potenzialwachstum wird auf der
Grundlage von Trends geschâtzt. Es

braucht Zeit, solche Schâtzungen,
die mit grofter Unsicherheit behaftet

sind, zu verândern. Das Gefùhl, dass

die Potenzialrate gesunken ist, wird
schon seit einiger Zeit geâuftert. Die
September- Prognosen basieren erst-

mals auf der Annahme, dass sie unter
zwei Prozent liegt.
Schadet es der Glaubwùrdigkeit
der EZB, wenn ihre Prognosen sys
tematisch falsch sind?

Viel der Glaubwùrdigkeit Alan
Greenspans basiert darauf, ôffentlich
unumwunden zuzugeben, 'Ich weife
es

nicht' oder 'Unsere Modelle sind
falsch'. Das hat ihn oder die Stâbe der

Fed nicht davon abgehalten, ùber die
Probleme nachzudenken und zu
Prognosezwecken Modelle zu ver-

wenden und sie zu verbessern. Die
Glaubwùrdigkeit einer Zentralbank
basiert auf ihrer professionellen Ex-

pertise und ihrer Transparenz. Wenn
sich die Wirtschaft anders verhâlt als
das Modell, gewinnt man keine
Glaubwùrdigkeit, indem man sagt,
die Wirtschaft verhalte sich falsch.
Glaubwùrdigkeit gewinnt man, in
dem man zugibt, dass das Modell
falsch ist und alle Energien darauf
verwendet zu verstehen, was da vor
sich geht. Genau das macht die EZB.
Die Prognosen sind eine Entschei-

dungsgrundlage fur den EZB-Rat.
Belasten falsche Prognosen nicht
die Qualitàt der Geldpolitik?
Die Projektionen sind eine Basis fùr
die Diskussion, aber nicht die ein-

zige. Sie sind wichtig, weil sie die
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Analyse straffen. Man kann ùber die
Wirtschaft eine andere Meinung

ha-

ben. Aber wenn eine Projektion vor-

liegt, ist man gezwungen, seine ab-

weichende Meinung zu begrùnden.
Aufterdem ist die Analyse der Risi-

ken, mit denen die Prognosen behaf-

tet sind, ebenso wichtig wie die Prog-

nosen selber. Sehen Sie sich die geld-

politischen Beschlùsse der letzten
Jahre an. Die Prognosen zeigten syste-

matisch eine Erholung an, trotzdem
wurde die Lage anders beurteilt. Ex-

post waren die Prognosen vielleicht
falsch, aber die Politik war richtig. Lorenzo Bini Smaghi ist Direktori-

umsmitglied der Europâischen Zen-

tralbank.
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