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Abstract (300 Wörter) 
 
Seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im  Jahr 2008 und deren Übergreifen auf die 
Europäische Union ab dem Jahr 2010 waren und sind viele verschiedene europäische 
Institutionen an der Bearbeitung dieser Krise beteiligt. 
 Neben einer intensiveren Zusammenarbeit im Rahmen der politischen Institutionen, 
allem voran des Rates, nahm eine andere Institution einen besonderen Platz in der 
Krisenverarbeitungsarchitektur ein, und zwar die Europäische Zentralbank (EZB). Seit ihrem 
Bestehen verwaltete die EZB die Geschäfte des gemeinsamen Währungsraumes auf eine 
Art und Weise, wie sie auch für andere Zentralbanken durchaus üblich ist, und beschäftigte 
sich primär mit geldpolitischen Fragen. Mit Ausbruch der Krise war sie es jedoch, die nun 
eine aktivere Rolle auch in fiskalpolitischen Fragen einnahm und durch eigene Initiativen den 
Krisendiskurs sowie die daraus folgende politische Entwicklung entscheidend mit gestaltete. 
 Diese Entwicklung möchte ich im Ansatz der Multi-Level-Governance (MLG) 
betrachten. MLG besagt unter anderem, dass sich politische Autorität auf mehrere Ebenen 
ausdifferenziert und keinem Schema streng voneinander getrennten Zuständigkeiten folgt. 
MLG ist in diesem Zusammenhang zweifach interessant, da es um Machtbeziehungen 
zwischen europäischen, nationalen und lokalen Entscheidungsarenen und weiterhin um 
Machtbeziehungen zwischen gewählten politischen VertreterInnen und ernannten 
FachexpertInnen geht. 
 Als Zwischenfazit ist für mich absehbar, dass die EZB im Laufe der Krise erhebliche 
Befugnisse dazugewonnen hat und diese auch selbstbewusst wahrnimmt. Eine 
fundamentale Neuerung ist dabei die Beeinflussung nationaler (Fiskal-)Politik, die sich 
besonders im Rahmen der Konditionalität von Hilfsprogrammen manifestiert. Diese neue 
Rolle der EZB wird auch kontrovers diskutiert, da eine vermeintliche Wirksamkeit der 
Maßnahmen der EZB auf europarechtliche Bedenken über die Befugnisse der EZB trifft. 

Über die Betrachtung im Rahmen von MLG hinaus ist in diesem Zusammenhang also 
auch eine kritische Untersuchung der Implikationen des Handelns der EZB auf die 
Ergebnisoffenheit und soziale Responsivität aktueller, demokratisch legitimierter Politik 
geboten, wie sie zum Beispiel im Rahmen des Postdemokratiediskurses thematisiert wird. 


