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Arbeit&Wirtschaft: Ihre Dokumen
tation über die Troika hat im Titel 
den Zusatz: „Macht ohne Kontrolle“. 
Sie kritisieren diese als undemokra
tisch. Warum?  

Harald Schumann: Die Troika, also 
der Verbund aus IWF, EZB und EU-
Kommission, ist in keinem europäi-
schen Vertrag und auch nicht in der 
EU-Verfassung vorgesehen. Ihre Arbeit 
fußt lediglich auf einer Vereinbarung 
zwischen den Regierungen. Das heißt, 
alles, was die Beamten der Troika tun, 
geschieht juristisch gesehen außerhalb 
des Vertrags der Europäischen Union 
und ihrer Institutionen. 

Nun könnte man auch sagen: Die 
 Regierungen wurden demokratisch 
 gewählt, somit erfolgt die demokra
tische Kontrolle auf diesem Weg. 

Das Problem ist, dass diese Beam-
ten niemandem gegenüber zur Re-
chenschaft verpflichtet sind – außer 
den Ministern der Euro-Gruppe. Wir 
haben also eine Gruppe von Beamten, 
die viel Macht ausüben, sich aber ge-
genüber keinem Parlament rechtferti-
gen müssen. Kein Parlament kann sie 
herbeizitieren und Anweisungen ge-
ben. Sie werden auch von keinem 
Rechnungshof überprüft. 

Dazu kommt, dass sich die Parla-
mentarier der nationalen Parlamente 
für die Details der Programme und 
vor allem für deren Konsequenzen we-
der interessiert haben noch sich ver-
antwortlich fühlten, als die Folgen 
sichtbar wurden. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass 
es irgendeine relevante, auch nur 
denkbare Mehrheit im Deutschen 
Bundestag gegeben hätte, die sich da-
für verantwortlich fühlte, dass in Grie-
chenland ein Viertel der Bevölkerung 
inzwischen keine Gesundheitsversor-
gung mehr hat. 

Vielmehr sagen sie: Da sind die 
Griechen schuld, sollen sie doch se-
hen, wie sie damit klarkommen. Dass 
genau das das Ergebnis einer völlig 
überzogenen Kürzungspolitik ist, der 
auch sie zugestimmt haben: Dafür 
 haben sich die meisten Parlamenta- 
rier in Deutschland oder in den an-
deren Ländern nicht verantwortlich 
gefühlt. 

Der eigentliche Skandal besteht 
darin, dass das Europäische Parlament 
diese Notmaßnahme aus dem Früh-
jahr 2010 bis heute zulässt. Ich kann 
ja sogar noch nachvollziehen, dass 

man sich am Anfang gesagt hat: 
„Okay, man muss jetzt ganz schnell 
handlungsfähig werden.“ 

Aber das Europäische Parlament 
hätte sagen müssen: „Das ist ein Aus-
nahmezustand, und spätestens nach 
drei Monaten müssen wir in einen 
Zustand kommen, wo Beamte nor-
maler demokratischer Kontrolle un-
terliegen.“ Stattdessen haben wir ei-
nen gigantischen exekutiven Appa- 
rat ohne jegliche parlamentarische 
Kon trolle! 

Dass das Europäische Parlament 
mit seiner konservativen, liberalen 
Mehrheit einfach hinter der Gruppe 
der Euro-Finanzminister hergedackelt 
ist, um dann nach viereinhalb Jahren 
einen ein bisschen kritischen Bericht 
zu machen, wo sie sagen: „Eigentlich 
war das alles illegal“ – und dann aber 
aus dem Bericht überhaupt keine 
Konsequenzen zu ziehen: Das zeigt, 
dass sie sich selbst als Parlamentarier 
nicht ernst nehmen. In jedem anderen 
Job würde eine derartige Arbeitsver-
weigerung mit fristloser Kündigung 
geahndet. 

Die von der Troika geforderten 
 Maßnahmen erinnern an die Politik 
des IWF in den 1990erJahren, deren 
negative Folgen schon damals Josef  
E. Stiglitz kritisiert hat. Hat man 
 daraus nichts gelernt? 

Das ist ja das Erstaunliche: Als der IWF 
nach Europa geholt wurde, gab es von 
Anfang an sehr verschiedene Meinun-
gen darüber, wie man mit der Krise 
umgehen müsste. 
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der Troika an und geht mit ihrer Politik hart ins Gericht.
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