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Abstract (300 Wörter)
Die Troikas sind wesentlicher Bestandteil der Krisenbearbeitungspolitik innerhalb der EU. Sie

wurden als ad-hoc-Instrument zur Intervention in einer akuten Krisensituation eingesetzt, um 

kurzfristig bestimmte Konditionalitäten zur Kreditvergabe zu formulieren sowie ihre 

Implementation in den sogenannten Programmländern zu überwachen und zu evaluieren. Ihre 

Wirkungsweite reicht bis in Politikfelder, die explizit außerhalb des Geltungsbereichs des EU-

Rechts liegen. Die Resultate der Realisierung ihrer Konditionalitäten sind aber langfristig 

angelegt und zielen auf eine Veränderung der Wohlfahrtsregimes in den betroffenen Staaten. 

Die Intention dahinter ist, die Wohlfahrtsregimes peripherer Staaten funktionaler für die 

European Economic Governance zu gestalten.

Was somit als Wandel zweiter Ordnung, der Einführung neuer Politikinstrumente, begann, ist 

heute im Prozess zu einer Transformation hin zu einem Wandel dritter Ordnung, an deren 

Ende die veränderte Funktionsstruktur der betroffenen sozialpolitischen Regimes sowie der 

Steuerungsfähigkeit dieser Staaten im Allgemeinen stehen soll. Was sich über Jahrzehnte in 

ständig umkämpften sozialen Auseinandersetzungen als eine bestimmte Form von 

Klassenkompromissen herauskristallisierte und einen gewissen Grad an 

gesamtgesellschaftlichem Konsens besaß, wurde in den letzten vier Jahren rapide abgebaut 

und so transformiert, dass der Legitimationsgrad dieses Vorgehens auf extrem niedrige Tiefen

gefallen ist. 

Das technokratische bis autoritäre Vorgehen einerseits sowie die daraus resultierenden 

katastrophalen sozialen Konsequenzen andererseits lassen deswegen diesen Prozess hin zur 

dritten Ordnung als noch nicht ausgemacht erscheinen. Während dieser Weg von der 

Mehrheit der poltischen/wirtschaftlichen/medialen/wissenschaftlichen Eliten als einzig 

mögliche Alternative dargestellt wird, besitzt die Mehrheit der betroffenen Bevölkerungen 



Tag der Politikwissenschaft
28. – 29. November 2014

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft & Universität Wien

Call for Papers

andere Vorstellungen zur Krisenbearbeitung. 

Der Prozess hin zu einem Wandel dritter Ordnung bleibt somit umkämpft und das Ende dieser

Entwicklung bleibt noch offen. Es lassen sich jedoch schon deutlich die Konturen des neuen 

Leitbildes peripherer Wohlfahrtsstaaten erkennen, die von der Troika im Einvernehmen mit 

den nationalstaatlichen Regierungen und bestimmter gesellschaftlicher Gruppen innerhalb 

dieser Länder durchgesetzt werden sollen. Das Herausstellen dieser Konturen mit dem 

Aufzeigen ihrer redistributiven Auswirkungen sollen in diesem vorgeschlagenen Paper 

dargestellt werden.


