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ESM – Der neue Staat im Nicht-Staat EU

 Keine zwei Jahre sind seit der FAZ-Überschrift „Merkel: Griechenland
braucht keine Hilfe“ (21.03.2010) vergangen. Heute befindet sich die
Errichtung des „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM) als
dauerhafter Geld-Pipeline in die teils extrem korrupten Misswirt -
schaften der „Südschiene“ in der entscheidenden Phase. Dazwischen
liegt ein „Rettungs“-Aktionismus, der die Ursache der dramatischen
Verwer fungen grundsätzlich nicht sehen will – das für sakrosankt
erklärte Währungsexperiment Euro selbst. Vielen „Rettern“ muss man
allerdings zugute halten, dass sie es einfach nicht besser wissen. Vor
allem die produktiven Volkswirtschaften der Euro-Zone sind die
Leidtragenden dieser Entwicklung, denn mit dem ESM soll der ökono-
mische Unsinn der Subventionierung ganzer Länder zum Normal-
und Dauerzustand werden.

Untermauert wird dies durch ein Vertragswerk, das seinesgleichen
sucht. In Brüssel dürften die Sektkorken geknallt haben, als die EU mit
dem ESM ihr bislang(!) gefräßigstes Monster auf die Schienen gesetzt
hat. Dieses darf sich künftig in beliebiger Höhe Kapital beschaffen –
auf Beschluss des hauseigenen Gouverneursrats(!) und zulasten der

ESM-Mitglieder (Art. 10 des ESM-Vertragsentwurfs). Ein Mitsprache -
recht der nationalen Parlamente ist in diesem Prozess nicht vorgese-
hen. In Art. 9 verpflichten sich die ESM-Mitglieder, „unwiderruflich
und uneingeschränkt“ Kapital, das der Geschäftsführende Direktor
des ESM von ihnen abruft ,„innerhalb von sieben Tagen“ einzuzahlen.

Dass sich die Handelnden eines solchen Vehikels schon im Vorfeld von
jeglicher Verantwortung freisprechen, ist nicht gerade vertrauensbildend:
„Im Interesse des ESM“, so heißt es in Art. 30, genießen alle Organe und
Bediensteten des ESM Immunität. Damit hat man es sogar besonders
eilig, denn die Mitgliedstaaten sollen „unverzüglich“ die entsprechenden
Maßnahmen treffen und dem ESM Bericht erstatten. Souveräne Staaten,
die vor einem solchen Vehikel Vollzug melden – das ist eine beklemmen-
de, aber leider sehr reale Vorstellung. Die Interessen der durch dieses
Vertragswerk auf geradezu sittenwidrige Weise geknebelten Mitglied -
staaten finden konsequenterweise keine Berücksichtigung.

Apropos Konsequenz. Nach Art. 27 genießen auch „das Eigentum, die
Mittelausstattung und die Vermögenswerte des ESM … Immunität von
Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder
sonstigen Form des Zugriffs durch vollziehende, gerichtliche, admini-
strative oder gesetzgeberische[!] Maßnahmen.“ Kurz gesagt: Auf ESM-
Eigentum könnte nicht einmal Gott zugreifen. Da ist es eigentlich nur
noch das i-Tüpfelchen der Dreistigkeit, dass sich nicht nur der ESM
selbst umfassend von jeglichen Steuern und Abgaben befreien lassen
will, sondern auch die Bediensteten lediglich und abschließend einer
vom ESM selbst festzusetzenden Steuer unterliegen sollen (Art. 31) –
natürlich auch dies zur bestmöglichen Erfüllung ihrer Aufgaben.

Voraussichtlich wird der Bundestag diesem ESM-Ermächtigungs ge -
setz mit überwältigender Mehrheit zustimmen. Hierzulande hätte
daher einzig der Bundespräsident die – theoretische – Möglichkeit,
den ESM in dieser Form zu stoppen, vielleicht DER Grund für das
öffentliche Gezerre um seine Person (s. Kasten S. 47).

Ralph Malisch
Mit dem ESM hat die EU ihr bis dato gefräßigstes Monster geschaffen. 
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