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zepräsident der Kommission, würde
den Vorsitz in der Eurogruppe inneha-
ben und damit auch den Vorsitz im
Gouverneursrat des EWF führen und
hätte somit eine sehr gewichtige Positi-
on. Der Vorschlag bringt auch etwas
Licht in die oben angeführte überrasch-
te Kritik des EU-Währungskommissars
an der Arbeit der Eurogruppe wenige
Monate vor der Präsentation des Maß-
nahmenpakets. In Wirklichkeit geht es
bei dieser Kritik wohl darum, bei den
wirtschafts- und finanzpolitische Ent-
scheidungen im Euroraum die EU-
Kommission stärker in den Vorder-
grund zu rücken.

Eine solche Funktion hätte allerdings
den Vorteil, dass dadurch die informel-
le Eurogruppe zu mehr Transparenz
verpflichtet würde und aufgrund der
oben beschriebenen Doppelfunktion
ein Misstrauensantrag gegenüber
dem/der entsprechenden Kommissa-
rIn im EU-Parlament möglich wäre. So-
mit entstünde eine gewisse Rechen-
schaftspflicht der Eurogruppe gegen-
über dem Europäischen Parlament.

Das neue Amt müsste aber Teil ei-
nes Gesamtpakets sein, das die De-
mokratiedefizite der wirtschaftspoliti-
schen Steuerung und institutionelle
Ungleichgewichte insgesamt behebt.
Unter vielem anderen mehr wäre als
Gegengewicht ein/e EU-Arbeits- und
SozialministerIn auf der gleicher Ebe-
ne vorzusehen, welche/r z. B. für die
Umsetzung und Überwachung der Eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte zu-
ständig ist. Und dem Europäischen
Parlament muss in der wirtschaftspoli-

tischen Steuerung zukünftig eine
Schlüsselrolle durch Mitentscheidung
zukommen.

Das Maßnahmenpaket der EU-Kom-
mission ist erst nach Veröffentlichung
des Buchs präsentiert worden. Es wäre
interessant gewesen, ob und in wel-
chen Ausmaß die vorgeschlagenen
Maßnahmen der EU-Kommission in
das Buch Eingang gefunden hätten,
wenn die Präsentation früher erfolgt
wäre. Als Fazit bleibt festzuhalten: Das
Buch thematisiert schwerwiegende
Defizite in der Steuerung der Eurozo-
ne, die unbedingt behoben werden
müssen. Fraglich ist, ob der „Vertrag
zur Demokratisierung der Eurozone“
der richtige Weg dazu ist. Jedenfalls
sollte die notwendige Demokratisie-
rung der Eurozone nicht zu einer weite-
ren Unübersichtlichkeit führen, son-
dern im Weg einer EU-Vertragsreform
durch Aufwertung des Europäischen
Parlaments erfolgen – so mühsam und
derzeit aussichtslos dies auch derzeit
scheinen mag.

Norbert Templ
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