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Als die Auswirkungen der Finanzkrise Anfang 2010 die gesamte Wirtschaft Griechenlands 
gefährdeten, war die EU auf eine solche Situation in einem dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden Land nicht vorbereitet. In Artikel 143 AEUV werden die Krisenmechanismen 
für die Länder außerhalb des Euro-Währungsgebiets festgelegt, für die Länder, deren 
Währung der Euro ist, fehlte die Rechtsgrundlage. Im darauffolgenden Zeitraum führten die 
Mitgliedstaaten schrittweise einen Stabilitätsmechanismus für diese Länder ein, dessen 
Rechtsgrundlage sich außerhalb des europäischen Primärrechts befindet. Die Rolle und die 
Verantwortung der Kommission und der EZB, die im Rahmen dieses Stabilitätsmechanismus 
konkrete Aufgaben übernommen haben, haben sich nicht geändert. Als Mitglieder der Troika 
handeln die beiden europäischen Einrichtungen gemeinsam mit dem IWF die konkreten 
Reformmaßnahmen aus, die grundlegende Voraussetzung für Finanzhilfen sind.
Der Ruf der Europäischen Union hat aufgrund ihrer Reaktion auf die Krise zweifellos  

erheblichen politischen Schaden genommen. Die politischen Entscheidungen in den 

Programmländern, die ohne Konsultation der Sozialpartner und oft mit nur sehr geringer 

Beteiligung der nationalen Parlamente getroffen wurden, hatten erhebliche und 

schwerwiegende Auswirkungen auf die grundlegenden sozialen Rechte, unter anderem auf die 

Tarifverhandlungen, die Arbeitnehmerrechte, den sozialen Schutz, die Vereinigungsfreiheit, 

Gesundheit,  Bildung und Wohnungswesen, und wurden scharf kritisiert, z.B. von der IAO, 

dem Europäischen Ausschuss für soziale Rechte sowie vom Ausschuss der Regionen und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. In dieser Hinsicht verstießen die an der 

Troika beteiligten EU-Organe gegen mehrere Verpflichtungen, die ihnen insbesondere durch 

die Europäische Charta der Grundrechte auferlegt wurden, und gingen zum Teil über ihre 

Zuständigkeit im Rahmen des Vertrags hinaus.

Diese Beschädigung des Ansehens der EU ist jedoch insofern nicht ganz gerechtfertigt, als die 

Troika keinem demokratischen Gremium gegenüber Rechenschaft schuldig ist und nicht an 

die EU-Verträge gebunden ist. Auch die Kommission und die Europäische Zentralbank 

handeln nicht gemäß ihrer Rolle, wie diese in den Verträgen festgelegt wurde.

Mit dieser Stellungnahme soll das System der Finanzhilfe einer angemessenen 

parlamentarischen Kontrolle und Rechenschaftspflicht im Rahmen der EU-Verträge 

unterstellt werden; ferner soll darauf hingewiesen werden, dass eine vertragliche Änderung 

notwendig ist, damit innerhalb des Gemeinschaftsrahmens ein einziges Instrument der 

Finanzhilfe für alle EU-Mitgliedstaaten geschaffen werden kann. Eine mögliche Lösung 

könnte ein Europäischer Währungsfonds sein. Die Mängel in den Arbeitsmethoden der Troika 

müssen dringend ermittelt werden. Ebenso müssen die jeweiligen Zuständigkeiten der 

teilnehmenden Institutionen geklärt werden, sowie ihre Beziehungen zur Euro-Gruppe und 

ihre gesetzlich festgelegte Verpflichtung, so zu handeln, dass die finanzielle als auch die 

soziale Stabilität gewährleistet ist.

Wenn das Europäische Parlaments bei der Festlegung des  Mandats der an der Troika 

teilnehmenden EU-Organe mitbestimmt hätte und sie Rechenschaft  hätten ablegen müssen, 

damit sie auf eine Art und Weise handeln, die sowohl den Rechtsvorschriften entspricht als 

auch politisch sinnvoll ist, hätte dies wohl dazu beigetragen, die negativen Auswirkungen der 
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Empfehlungen der Troika abzumildern. Eine solche parlamentarische Einbindung hätte 

zumindest für einen demokratischeren Rahmen gesorgt, innerhalb dessen die politischen 

Maßnahmen infrage gestellt und alternative Handlungsmöglichkeiten geprüft hätten werden 

können. Reaktionen auf die Krise erhalten nur dann die erforderliche Legitimität, wenn das 

Europäische Parlament ein Recht auf Zugang zu den noch fehlenden Informationen hat sowie 

darauf, in den politischen Entscheidungsprozessen miteingebunden zu werden.

Das Europäische Parlament muss als einziges gewähltes Organ bei der parlamentarischen 

Kontrolle des ESM, der Kommission und der EZB eine führende Rolle spielen und  

gegebenenfalls die nationalen Parlamente miteinbeziehen. Die Einbeziehung der Sozialpartner 

in den wirtschaftlichen Dialog muss auf die politische Tagesordnung gesetzt werden und 

würde auch den Verträgen voll und ganz entsprechen.

Wenn die Kommission als Mitglied der Troika handeln soll, so muss sie dies unter 

uneingeschränkter Beachtung der Verträge tun und jeden möglichen Widerspruch zu ihrer 

Rolle als „Hüterin der  Verträge“ vermeiden. Sie muss dem Europäischen Parlament 

gegenüber rechenschaftspflichtig sein und auf Antrag des Europäischen Parlaments oder aus 

eigener Initiative  regelmäßig vor dem zuständigen Ausschuss des EP erscheinen.

Die Teilnahme der EZB an der Troika, so wie diese im ESM-Vertrag definiert ist, ist ziemlich 

vage (in Abstimmung mit der Kommission) und gibt Anlass zu verfassungspolitischen 

Bedenken im Hinblick auf die in Artikel 130 AEUV verankerte Unabhängigkeit der EZB. Die 

EZB muss während der Verhandlungen umfassend informiert werden, sollte aber kein 

Verhandlungspartner sein, da dies zu möglichen Interessenkonflikten führen könnte.

Das Verhältnis des Euro-Währungsgebiets zum IWF sollte neu definiert werden, und zwar im 

Hinblick darauf, dass eine direkte Beteiligung des IWF an der Lösung der Probleme des Euro-

Währungsgebiets in Bezug auf die Staatsschulden nach und nach abgebaut wird.


