Karlsruhe lehnt Eilantrag zu
Griechenlandhilfe ab

Wie erwartet ist der
Eilantrag des Nürnberger Jura-Professors Karl Albrecht
Schachtschneider (2.v.l.) und seinen Mitstreitern zur
Griechenlandhilfe vom Verfassungsgericht in Karlsruhe
abgelehnt worden. Das Gericht begründete dies damit, dass ein
Verschieben der deutschen Hilfen bis zu einem endgültigen
Urteil über die Klage das Rettungspaket gefährden könne.
Der Spiegel schreibt:
[…] Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweisen der
Union (AEUV) bestimmt ausdrücklich, dass weder die Union noch
ein Mitgliedstaat für „Verbindlichkeiten“ eines anderen
Mitgliedstaates eintritt – und das keinesfalls zufällig oder
aus Versehen, sondern als „Ergebnis einer bewusst getroffenen
Entscheidung, deren materielle Bedeutung und außerordentliche
Tragweite allen an der Konferenz teilnehmenden Staaten
bewusst war“, wie unlängst nochmals der Europarechtsexperte
Martin
Seidel
betonte,
der
als
Beamter
des
Bundeswirtschaftsministeriums bei den Verhandlungen zum
Vertrag von Maastricht beteiligt war.
Der Göttinger Professor für Völker- und Europarecht, Frank
Schorkopf, hält deshalb die „Rechtslage für extrem ungünstig“
– aus Sicht der EU-Staaten. Deshalb werde ja auch gerade „ein
Weg außerhalb des EU-Rechts gesucht“, indem die Finanzhilfen

als rein zwischenstaatliche Maßnahme ausgestaltet werden,
also als bilaterales Abkommen zwischen Griechenland und jedem
einzelnen Mitgliedstaat für sich.
„Spätestens“ da, wo die europäische Vereinbarung vorsehe,
dass Deutschland – und andere finanzstabile EU-Staaten – im
Bedarfsfall für die Griechenland-Kredite schwächerer Staaten
wie Portugal oder Spanien einspringen und auch deren
Finanzierungskosten tragen, sei klar, so Schorkopf, „dass das
in Wahrheit doch europäisches Handeln ist“. Deshalb, so
Schorkopfs Schlussfolgerung, könnte das Ganze als „Umgehung
entgegenstehenden EU-Rechts verboten sein“.
Für den Jenaer Europarechtler Matthias Ruffert sind
Finanzspritzen für Griechenland, ob direkt von der EU oder
indirekt, sogar klar rechtswidrig. Denn was die Notenbanken
nicht dürften, sei auch den Regierungen nicht erlaubt. Ebenso
wenig, so Ruffert, könne sich die EU auf eine Ausnahmeklausel
für „Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Ereignisse“
berufen, die sich der Kontrolle des betroffenen Landes
entziehen. „Staatsverschuldung“, so Ruffert, „zählt nicht
dazu.“
Trotzdem

dürfte

Schachtschneider

zumindest

mit

seinem

Eilantrag erst einmal eher wenig Aussicht auf Erfolg haben.
Denn dabei kommt es zunächst einmal gar nicht auf die
aufgeworfenen Rechtsfragen an, sondern auf die Abwägung der
Folgen, die eintreten würden, je nachdem, ob das Hilfsgesetz
in Kraft tritt oder nicht. Im Kern geht es also darum, ob die
Folgen schlimmer sind (oder sein könnten), wenn die Gelder
fließen, als wenn die Finanzhilfe gestoppt wird.
Wie recht der Spiegel mit dieser Annahme hatte, zeigt sich
jetzt:
Am Freitag hatten fünf Professoren gegen das vom Bundestag
und vom Bundesrat beschlossenen Hilfspaket für Griechenland
einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht. Die

Kläger wollen erreichen, dass das Gericht mit einer
einstweiligen Anordnung „dem Bundespräsidenten und der
Bundesregierung die Ausfertigung und Ausführung“ des
Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetzes vorerst untersagt.
Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Eilantrag jetzt
abgelehnt. Einen Termin für die endgültige Entscheidung über
die Klage nannte das Gericht noch nicht.
Die Richter begründeten ihre Entscheidung am Samstag damit,
dass ein Verschieben der deutschen Hilfen bis zum endgültigen
Urteil das Rettungspaket insgesamt gefährden könne. „Das
Bundesverfassungsgericht
hat
keine
hinreichenden
Anhaltspunkte, die zu der Annahme zwingen, dass die währungsund finanzpolitische Einschätzung der Bundesregierung
fehlerhaft ist“, heißt es in der Entscheidung. Sollte jetzt
eine einstweilige Anordnung ergehen, die Übernahme der
Gewährleistung des Bundes für die Notkredite von bis zu 22,4
Milliarden Euro sich später aber als verfassungsrechtlich
zulässig erweisen,
Nachteile“.

„drohen

der

Allgemeinheit

schwere

(…)
Es handele sich bei den Finanzhilfen um „ausbrechende
Rechtsakte“, die nicht demokratisch legitimiert seien.
Griechenland
werde
die
Finanzhilfen
„keinesfalls
zurückzahlen“ können. Durch eine Inflationspolitik würden in
Deutschland aber Eigentumsrechte und das Sozialstaatsprinzip
verletzt, weil Ansprüche auf Pensionen, Renten, Gehälter,
Löhne und soziale Hilfen „dadurch an Wert verlieren“.
Die Finanzhilfen seien in Wahrheit eine Rettungsoperation für
die Banken, argumentieren die fünf Professoren weiter. „Wir
geben das Geld den Griechen, und die reichen es an die Banken
weiter“, sagte Starbatty. Um aus seinen Schulden zu kommen,
müsste Griechenland aus der Währungsunion austreten, die
stark abgewertete Drachme wieder als Währung annehmen und
anfangen, Überschüsse zu erwirtschaften.

Und wenn das endgültige Urteil zu dem Schluss kommt, dass die
Hilfen doch rechtswidrig sind? Welchen Schaden erleidet dann
das deutsche Volk und wer haftet dafür?
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