
12 www.mehr-demokratie.de | Nr. 103 | 1/2015

Europa

Es ist 09:00 Uhr. Die Türen des großen Gerichtssaals öffnen sich, 
der Gerichtsdiener ruft auf Deutsch in den Saal: „Der Gerichts-
hof“. Alle erheben sich. Heute wird die Frage verhandelt, ob die 
Europäische Zen tralbank (EZB) unbegrenzt Staatsanleihen von 
notleidenden Euro-Staaten kaufen darf, um den Euro zu stabili-
sieren. Das nennt sich „Outright Monetary Transactions“ (kurz: 
OMT-Programm). Oder überschreitet sie damit ihre Kompetenzen 
und verstößt gegen das Demokratiegebot? 

Die Verhandlungssprache ist deutsch. Simultandolmetscher/
innen übersetzen ohne sichtbare Mühe in jede der 24 EU-Amts-
sprachen Schriftsätze, die mancher in der Muttersprache nicht 
versteht. Sie sitzen in 24 Glaskabinen auf zwei Ebenen verteilt, 
die sich rund um den Saal ziehen. An jeden Platz, auch im Zu-
hörerraum, übertragen Kopfhörer die gewünschte Sprache. Wir 
sitzen vor der großen Kammer, 15 Richterinnen und Richter 

thronen vor uns erhöht im Halbrund. Es herrscht Robenpflicht. 
Der Chef selbst eröffnet die Sitzung und ruft sofort zur ersten 
Stellungnahme auf. Vasilios Skouris, seit 1999 Richter und seit 
2003 Präsident des Europäischen Gerichtshofs, hat in Deutsch-
land studiert und promoviert.

Die fünf Kläger leiten die Verhandlung ein. Sie tragen in 
insgesamt 60 Minuten ihre Sache vor. Wir als Vertreter der Bür-
gerklage „Europa braucht mehr Demokratie“ bekommen 12 Mi-
nuten. Im Anschluss spricht die Gegenseite insgesamt fast vier 
Stunden lang. Vertreter/innen der EZB, des EU-Parlaments, der 
Europäischen Kommission, der deutschen Bundesregierung 
und zehn weiterer Mitgliedstaaten kommen zu Wort. „Alle  
gegen Karlsruhe“, fasse ich nach der ersten Verhandlungspause  
meinen Eindruck zusammen. Besonders ärgere ich mich über 
die Vertreterin Polens, die der EZB völlig freie Hand lassen 

EurorEttung auf KostEn 
dEr dEmoKratiE?
am 14. oktober hat der Europäische gerichtshof in Luxemburg einen teil unserer Verfassungsbe-

schwerde gegen Esm- und fiskalvertrag verhandelt.
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mit aktionen überall in deutschland macht mehr demokratie 2012 auf die gefahren von Esm und fiskalvertrag aufmerksam.
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„Die EZB darf nicht  
wirtschaftspolitisch  

agieren, dann läuft unser 
Wahlrecht ins Leere.“

roman HubEr

will und das Gerichtsverfahren grundsätzlich in Frage stellt. 
Sie würde der EZB damit fast willkürliche Entscheidungen  
erlauben, gegen die sich die Mitgliedsstaaten nicht mehr  
wehren könnten.

Vieles wiederholte sich im Laufe des Tages. Die Richter/
innen bringen schnell zum Ausdruck, wenn sie gelangweilt sind, 
fangen an leise zu tuscheln oder schauen im Saal umher. Stolz 
können wir auf unseren Prozessvertreter Bernhard Kempen 
sein. Ruhig und aufrecht stand er da und trug unsere Stellung-
nahme vor. Er hatte die Aufmerksamkeit der Richter/innen und 
des Publikums. 

Am Nachmittag beginnt der spannen-
de Teil, die eigentliche Verhandlung. Die 
Richter/innen fragen kritisch nach. EU-
Kommission und EZB müssen detailliert 
erläutern, ob und wie die EZB das OMT-
Programm eindämmen kann. Das geht 
in die Richtung unserer Argumentation. 
„Wenn die EZB ankündigt, Anleihen in 
unbegrenzter Höhe zu kaufen, wie si-
chert sie sich dann ab, dass sie nicht das 
ganze Insolvenzrisiko eines Staates über-
nimmt?“, fragt ein Richter den EZB-Ver-
treter. Er bekommt keine klare Antwort. 

Das Dilemma der EZB: Das OMT-
Programm, ihre große „Bazooka“, wirkt  
einzig durch das Versprechen, dass sie 
die Staatsanleihen zur Not unbegrenzt 
ankauft. Doch ohne Sicherungen und 
Einschränkungen ist dies nicht vom eu-
ropäischen Recht gedeckt. Die EZB ist 
nur der Preisstabilität verpflichtet, sie 
darf keine Wirtschaftspolitik betreiben. 
Die ist Sache der Mitgliedsstaaten. Prof. 
Kempen brachte es am Vormittag auf 
den Punkt: „Es ist ein fatales Missverständnis, wenn aus der 
Unabhängigkeit der EZB auf deren rechtliche Ungebundenheit 
geschlossen wird. Die EZB besitzt bildlich gesprochen einen 
gut sortierten Werkzeugkoffer, und sie ist weisungsfrei in der 
Entscheidung, welches Werkzeug sie in welcher Situation mit 
welcher Intensität einsetzt. Sie ist nicht frei darin, eigenständig 
zusätzliche Werkzeuge zu erwerben. Die OMTs wären solch 
ein zusätzliches Werkzeug.“ Bemerkenswerterweise ließ die 
Bundesregierung in der Verhandlung offen, ob sie das OMT-
Programm für rechtlich zulässig hält. Der EZB-Vertreter hielt 
ein starkes Eingangsstatement, reagierte auf Nachfragen dann 
aber unsicher und schloss sich im Zweifel in „perfekter Har-
monie“ – wie ein Richter ironisch bemerkte – den Vorgaben 
der EU-Kommission an. Der Kommissionsvertreter argumen-
tierte sehr strukturiert. Er formulierte den Rechtsrahmen für 
die EZB und stellte klar, dass das Handeln der EZB vollständig 
gerichtlich überprüfbar sein müsse und sie die EU-Verträge 
nicht nur im Wortlaut, sondern auch dem Sinn und Zweck nach 
einhalten müsse.

Fazit

Jede/r Bürger/in muss sich darauf verlassen können, dass sich 
eine mächtige Organisation wie die EZB an Recht und Gesetz 
hält. Die europäischen Institutionen müssen demokratisch und 
rechtsstaatlich agieren. Aus unserer Sicht ist es nicht die Aufgabe 
der EZB, den Euro um jeden Preis zu retten, vor allem nicht um 
den Preis der Demokratie. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. 
Demokratie geht vor ökonomischer Effizienz. 

Die demokratisch legitimierte Politik muss Ideen liefern, 
statt auf die Krise zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange. 

Längst gibt es kreative Vorschläge, wie 
die Eurokrise grundlegend angegangen 
werden könnte, doch die Regierungschefs 
ziehen sich aus der Affäre und schieben 
den schwarzen Peter anderen zu, zum 
Beispiel der EZB. Hoffentlich wird der 
Europäische Gerichtshof das OMT-Pro-
gramm zumindest mit Einschränkungen 
und Sicherungen versehen. Damit wäre 
es rechtlich zulässig, aber ökonomisch 
spielt es dann keine Rolle mehr. Das wäre 
eine kleine Sensation.
 

ausblick

Während wir über den aktuellen EZB-
Werkzeugkoffer verhandeln, hat die EZB 
schon neue Instrumente parat. Seit Okto-
ber 2014 kauft sie im Rahmen des „ABS 
Purchase Programme“ Banken Kredit-
verbriefungen (Asset Backed Securities, 
ABS) ab. Die EZB übernimmt die For-
derungen und die damit verbundenen Ri-
siken, damit die Banken mit den Erlösen 
neue Geschäfte machen können. So wurde 
2007 die amerikanische Hypothekenkrise 

ausgelöst. Das zeigt, wie die Rechtsprechung der Wirklichkeit 
hinterher hinkt. Selbst wenn das OMT-Programm politisch tot 
ist, wird die EZB mit neuen Maßnahmen um die Ecke kommen. 
Es bleibt dabei: Die EZB darf nicht wirtschaftspolitisch agieren, 
dann läuft unser Wahlrecht ins Leere. Wir können Parlamente und 
Regierungen wählen und abwählen, die EZB nicht. /

Roman Huber

geschäftsführender bundesvorstand von mehr demokratie, 

initiator der Verfassungsbeschwerde gegen Esm- und 

fiskalvertrag 2012.
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Die Stellungnahme von Prof. Dr. bernhard Kempen: 

www.verfassungsbeschwerde.eu/fileadmin/pdf/ 

stellungnahme_EugH_Kempen.pdf

berichterstattung der tagesschau: 

www.tagesschau.de/wirtschaft/omt-programm-vor-dem-

eugh-101.html


