
Besonders kritikwürdig ist, dass die
AutorInnen beide Verträge in ihrer
Substanz nicht in Frage stellen.

Mittlerweile hat die Europäische
Kommission mit ihrem Anfang Dezem-
ber 2017 vorgelegten weiteren Maß-
nahmenpaket zur Vertiefung der
WWU2 vorgeschlagen, beide völker-
rechtlichen Verträge bzw. deren Sub-
stanz im Wege des Sekundärrechts
(Verordnung, Richtlinie) in das Unions-
recht zu übernehmen und somit wieder
einen einheitlichen EU-Rechtsrahmen
herzustellen. Wie in der umfassenden
Stellungnahme der Bundesarbeits-
kammer3 zum Maßnahmenpaket dar-
gelegt, ist diese Vorgangsweise offen-
sichtlich europarechtswidrig. In beiden
Fällen bedarf es einer EU-Vertragsre-
form.

In der BAK-Stellungnahme wird das
demokratiepolitische Defizit ähnlich
gelöst, wie von AutorInnen vorgeschla-
gen, allerdings durch eine entspre-
chende Aufwertung des Europäischen
Parlaments im Zuge einer EU-Ver-
tragsreform. So soll das Mitentschei-
dungsrecht des EU-Parlaments auf
sämtliche Bereiche der europäischen
Wirtschaftspolitik ausgeweitet werden.
In Bezug auf den ESM wird gefordert,
dass das Parlament in die Ausarbei-
tung und die Beschlussfassung der
Hilfsprogramme eingebunden sein
muss. Zudem müssen die Europäische
Säule sozialer Rechte und alle relevan-
ten Bestimmungen der Grundrechte-
charta als Kriterienkatalog für die Auf-
lagen im Zusammenhang mit der Kre-
ditgewährung entsprechend verankert
werden.

Im Übrigen wird von der BAK die von
der Kommission vorgeschlagene Über-
nahme der Substanz des Fiskalver-
trags in das EU-Recht klar abgelehnt.
Aus der Sicht der AK-Rechtsexperten

ist der Fiskalvertrag insofern auch eu-
roparechtswidrig, als es weder der
Kommission noch dem Rat zusteht, die
Mitgliedstaaten auf die Erlassung in-
nerstaatlicher Haushaltsregeln oder die
Einrichtung von Institutionen zu ver-
pflichten (wie im Vertrag vorgesehen).

Zudem ist der Vertrag ökonomisch
falsch konstruiert. Statt einer weiteren
Verschärfung des fiskalpolitischen Re-
gelwerks ist eine Ausweitung der Spiel-
räume vor allem in ökonomischen
Schwächephasen erforderlich, bspw.
durch die Einführung einer „Goldenen
Investitionsregel“. Diese Regel würde
den offensichtlichen Widerspruch zwi-
schen öffentlichen Investitionsnotwen-
digkeiten und EU-Fiskalregeln nach-
haltig entschärfen. Der Fiskalvertrag
sollte daher überhaupt aufgehoben
werden.

Es wäre sinnvoll und wichtig gewe-
sen, wenn die Autoren sich intensiver
mit beiden völkerrechtlichen Verträgen
auseinandergesetzt hätten. Gut mög-
lich, dass sie in diesem Fall zu ähnli-
chen Schlussfolgerungen gekommen
wären.

Im Maßnahmenpaket wartet die Eu-
ropäische Kommission auch mit einem
interessanten Vorschlag in Bezug auf
die Eurogruppe auf, die das von den
Autoren mit Recht kritisierte Demokra-
tiedefizit zumindest zum Teil beheben
könnte. Konkret wird die Schaffung ei-
nes Europäischen Ministers für Wirt-
schaft und Finanzen vorgeschlagen,
der als zentraler Gesprächspartner für
Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Fi-
nanzpolitik die wirtschaftspolitische
Koordinierung stärken, die Formulie-
rung und Umsetzung einer angemes-
senen Fiskalpolitik für das Eurogebiet
als Ganzes unterstützen und die EU-
Haushaltsinstrumente koordinieren soll.

Dieser Minister wäre gleichzeitig Vi-
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