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Das Kräftemessen zwischen neoliberaler Groß- 
und Einheitsstaaterei und nationalstaatlich-demo-
kratisch-»populistischer« Kleinstaaterei – zwi-
schen gesamteuropäischem Universalismus und 
nationaleuropäischem Partikularismus – ist ste-
ckengeblieben, auf vielfältige Weise eingeflochten 
in die gegenwärtige, ständig neue Transformati-
onskrise des globalen Kapitalismus. Der antizipa-
torische Umbau der Europäischen Union in eine 
»marktkonforme Demokratie« (Angela Merkel), 
gedacht als regionale Vorwegnahme einer welt-
weiten Ausschaltung marktunkonformer protek-
tionistischer Politik, hat sich als voreilig erwiesen.  

Wer genau hinschaut, wird in der Europäischen 
Union von heute ein scheiterndes technokrati-
sches Zentralisierungsprojekt aus dem letzten 
Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts erkennen, das 
nicht erst seit dem Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der Zeit gefallen ist – degeneriert zu 
einem fragilen Imperium zweier uneiniger Hege-
monen, Deutschland und Frankreich. Epochen sind 
kurz in Krisenzeiten. Auch wegen der Erfahrungen, 
die viele Menschen mit der gesteigerten Form der 
Globalisierung in den 1990er Jahren gemacht 
haben, leben wir heute in einer Welt, die sich funda-
mental von der unterscheidet, in welcher die Ver-
träge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) 
unterschrieben wurden. 

 
 

Gibt es für »Europa« Alternativen 
zu dem, was absehbar passieren 
wird, wenn nichts passiert?  
Ein Gelegenheitsfenster für eine 
Lösung der »europäischen 
Frage« gäbe es. 
 ● Text: Wolfgang Streeck

Alternative  
für Europa  

Genossenschaft statt Imperium 
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rung und die sich anbahnende Untergliederung der 
Weltgesellschaft durch die Multipolarität eines 
globalen Regionalismus laufen auf eine Zerlegung 
der Komplexität der Weltprobleme im Sinne von 
Herbert Simon1 hinaus. Dabei sprechen dieselben 
Gründe, die unter Gesichtspunkten systemischer 
Regierbarkeit für die Institution des souveränen 
Nationalstaats sprechen, eine Ebene oberhalb 
desselben für politisch strukturierte Regionen als 
Vermittlungsinstanzen zwischen Nationalstaaten 
und Welt.  

Die hier interessierende Frage ist, wie sich 
Europa als Weltregion, heute unscharf definiert 
durch die Außengrenzen der EU, in das entste-
hende globale Muster einfügen und wie es sich zu 
diesem Zweck nach innen organisieren soll. In die-
sem Zusammenhang ist zu beobachten, dass der 
entstehende Dualismus zwischen den USA und 
China unter den Verfechtern eines europäischen 
Groß- und Einheitsstaats als Argument für einen 
zentralstaatlichen Aufbau »Europas« gehandelt 
wird, vielleicht als letztes solches Argument nach 
dem Scheitern von Markt vor Staat, um Wohlstand 
für alle und Konvergenz für immer durch Entnatio-
nalisierung der Wirtschaftspolitik zu sichern. 

Vereinfacht gesagt, gibt es in EU-Europa nach 
dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs 
zwei strategische Denkschulen: eine französische 
und eine deutsche. Die erstere, ausgestattet mit 
Atomwaffen und einem ständigen Sitz im Weltsi-
cherheitsrat – beides nationale französische Be-
sitztümer, die unter keinen Umständen europäi-
siert werden sollen –, ist auf einen hochgerüsteten 
europäischen Superstaat als dritte globale Kraft 
neben den USA und China aus, mit speziellen Inte-
ressen in Nordafrika und im Nahen Osten. Nach 
außen richtig gerüstet und nach innen richtig inte-
griert soll dieser als möglichst gleichwertige Su-
permacht zur Behauptung seiner Einflusszone eine 
Politik zwischen Ost und West, China und den USA 
betreiben können. Voraussetzung wäre ein modus 
vivendi mit Russland ebenso wie deutsche Wirt-
schaftshilfe für die Staaten der europäischen Pe-
ripherie, insbesondere des Mittelmeerraums und 
Osteuropas, zusammen mit erheblichen deut-
schen Investitionen in nicht-atomare militärische 
»Fähigkeiten« zur Gewährleistung imperialer Ein-
heit nach innen sowie imperialistischer Handlungs-
fähigkeit nach außen. 

Dagegen sieht die derzeit noch herrschende 
Meinung in Deutschland militärische Zusammen-
arbeit in Europa, einschließlich einer integrierten 
europäischen Kommandostruktur, in erster Linie 
als Beitrag zu einer »atlantischen Partnerschaft« 
mit den Vereinigten Staaten als Führungsmacht. 
Unter deren Regie soll »Europa« die Rolle zufallen, 
auf dem Balkan und in Ost- und Mitteleuropa als 
regionale Repräsentanz des »Westens« eine geo-
strategische Front gegen Russland aufzubauen, 
mittels Eingliederung der lokalen Frontstaaten in 
die EU als Belohnung für deren enge politische und 
militärische Bindung an die von den USA geführte 
»internationale Gemeinschaft«. Dahinter steht die 
besondere Situation Deutschlands als nicht-nu-

kleare Regionalmacht, geographisch eingeklemmt 
zwischen den Nuklearmächten Frankreich, Groß-
britannien und Russland und für seinen vertragli-
chen Verzicht auf Atomwaffen entschädigt durch 
eine nukleare Schutzgarantie der USA.  

Deren praktischer Wert war allerdings immer 
zweifelhaft, weshalb die Bundesrepublik die 
starke militärische Präsenz der USA auf deut-
schem Boden, einschließlich der Lagerung von 
Atombomben, die auf amerikanischen Befehl auch 
von deutschen Bombern ans Ziel gebracht werden 
können, als Unterpfand für sicherheitspolitische 
Solidarität in Krisenzeiten und deshalb als in vita-
lem deutschem Interesse liegend betrachtet. Die 
unterschiedlichen Ausgangspunkte und die aus 
ihnen resultierenden divergierenden geostrategi-
schen Interessen und Weltsichten Frankreichs und 
Deutschlands haben es bisher unmöglich 
gemacht, sich jenseits sorgfältig 
abgewogener, intern heftig um-
kämpfter diplomatischer 
Floskeln auf eine gemein-
same »strategische Kul-
tur«, so der französische 
Ausdruck, zu einigen. Ein 
Rückzug der USA aus 
Europa würde dies nicht 
grundsätzlich ändern, so-
lange militärische Integra-
tion in Europa für Deutsch-
land bedeuten würde, hinter 
der post-kolonialen Atom- und Si-
cherheitsratsmacht Frankreich strate-
gisch die zweite Geige spielen zu müssen. 

 
 

Der fehlende Hegemon: Problem und 
Lösung zugleich 

 
Unter diesen Umständen ist nicht damit zu rech-
nen, dass die steckengebliebene europäische 
Großstaaterei durch eine Militarisierung der EU, 
legitimiert unter Berufung auf den neuen globalen 
Polyzentrismus, wieder flottgemacht werden 
könnte. Das Scheitern der Großstaatenbildung auf 
europäischer Ebene hatte ohnehin in erster Linie 
andere als geostrategische Gründe, die auch ein 
Rückzug der USA als Führungsmacht nicht aus der 
Welt schaffen kann. Die deutsch-französischen 
weltpolitischen Divergenzen können als Beispiel 
für die Zukunftsmächtigkeit nationaler histori-
scher Erinnerungen in einer Weltregion dienen, in 
der Nationalstaaten länger bestehen und fester 
verankert sind als irgendwo anders.  

Dennoch wäre deren Überwindung zum Zweck 
supranationaler Einheitsstaatenbildung vielleicht 
nicht ausgeschlossen, wenn es eine imperiale 
Macht gäbe, die dem neuen Staatsgebilde eine ein-
heitliche – ihre – Ordnung zu diktieren vermöchte 
und bereit und in der Lage wäre, die Gemeinkosten 
des einheitsstaatlichen Zusammenhalts in Erwar-
tung eines später für sie anfallenden Privatnut-
zens zu übernehmen. Eine solche Macht aber gibt 
es in Europa nicht.  
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Zweifaches Scheitern als  
historische Chance 

 
Aber was dann? Gibt es für »Europa« Alternativen 
zu dem, was absehbar passieren wird, wenn nichts 
passiert, also wenn alles so weiter passiert wie bis-
her, mit immer neuen Anläufen der Alt-Elite oben 

gegen die Wand und immer neuen Revol-
ten der Nicht-Elite unten gegen die 

Alt-Elite oben, bei wachsender 
nationalistischer Feindselig-

keit auf einem Kontinent, der 
alles andere brauchen 
würde als das?  

Ohne in konstruktivisti-
sches Wunschdenken zu 
verfallen: Anknüpfend an 

die seit der Jahrhundert-
wende wirksamen gesell-

schaftlichen Entwicklungsten-
denzen könnte es gegenwärtig eine 

nicht-fatalistische Perspektive auf und 
für »Europa« geben, die Platz für demokrati-

sches politisches Handeln innerhalb eines sich öff-
nenden Möglichkeitsraums sichtbar werden lässt.  

Voraussetzung dafür wäre, dass zwei funda-
mentale politische Fehlschläge unserer Tage als ir-
reversibel zur Kenntnis genommen werden: Ers-
tens das Scheitern des von den USA betriebenen 
Eine-Welt-Globalismus, der in Wahrheit ein impe-
rialer Ein-Staat-Globalismus war – in dessen Wind-
schatten der pseudo-universalisti sche Kosmo -
politanismus der chattering classes des alten 
Westens segelte, ja, der seine verschwiegene Be-
standsvoraussetzung war. Und zweitens das 
Scheitern des Ein-Staat-Europäismus der Euro-
päischen Union mit seinem nach innen, zunehmend 
aber auch nach außen gerichteten Imperialismus 
sui generis – das eine Imperium nicht zu retten, das 
andere nicht zu vollenden. 

Vorausgesetzt also, dass die historische Trag-
weite der beiden Scheiternserfahrungen nicht ge-
leugnet, sondern heute als unhintergehbarer Aus-
gangspunkt europäischen politischen Handelns 
anerkannt wird, ließe sich ein Gelegenheitsfenster 
für eine Lösung der »europäischen Frage« identifi-
zieren. Ziel wäre eine weder nach innen noch nach 
außen imperialistische regionale europäische 
Staatengruppe, assoziativ und kooperativ ver-
knüpft statt herrschaftlich und hierarchisch, die 
nationale Souveränität und Demokratie verbinden 
und sich zu diesem Zweck aus weltwirt-
schaftlichen Abhängigkeiten lösen 
würde, ohne sich aus der Weltwirt-
schaft zu lösen – im Sinne einer 
Rückwendung vom Binnen-
markt von 1992 zu einem ver-
antwortlichen, »progressi-
ven« Protektionismus und 
einer Geldordnung, die 
Platz lassen würde für na-
tional unterschiedliche, poli-
tisch selbstbestimmt ge-
wählte Entwicklungspfade, Ge-

sellschaftsentwürfe und Spielarten von mehr oder 
weniger Kapitalismus.  

 
 

Vom Marktstaat zum Machtstaat? 
 

Zunächst zum Scheitern des Globalismus, der mit 
dem Aufstieg Chinas und dem Ende der Hegemo-
niefähigkeit und -willigkeit der USA zusammen-
fällt. Die sogenannte Globalisierung erreichte mit 
ihrem Übergang zur Hyperglobalisierung in den 
1990er Jahren eine neue Qualität, mit den USA als 
virtuellem globalem Einheitsstaat und Pate eines 
globalen Einheitsmarkts in einer ansonsten ent-
staatlichten Weltwirtschaft: Universalismus als 
imperialer Monozentrismus bei Mediatisierung 
der Nationalstaaten durch US-amerikanisch kon-
stituierte global governance und globaler Rechts-
erstreckung, gestützt im Hintergrund auf die US-
amerikanische militärische Universalpräsenz.  

Dieses Modell war spätestens in der Finanz-
krise von 2008 gescheitert, in deren Folge bereits 
in Gang befindliche Prozesse der Entglobalisie-
rung Fahrt aufnahmen. Die USA hatten mit der 
Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation 
noch versucht, das Land in eine von ihnen gestal-
tete Welt einzugliedern, nicht zuletzt als Lieferant 
von billigen Konsumgütern für die einheimische 
Walmart-Ökonomie, um die Entindustrialisierung 
Amerikas im Zuge seiner Finanzialisierung nach 
innen konsumistisch zu legitimieren. Dies blieb 
aber ohne Erfolg wegen der inhärenten Krisenhaf-
tigkeit des von den USA dominierten, nur unzu-
länglich regulierten Weltfinanzsystems, wegen der 
krass ungleichen Verteilung der Früchte der Hy-
perglobalisierung in deren Ausgangsland und 
wegen der Ermächtigung Chinas durch seine mit 
den USA und dem Rest der Welt erzielten giganti-
schen Exportüberschüsse. 

Spätestens mit der Wahl von Trump 2016 wurde 
klar, dass die USA ihre Rolle als Weltstaat nicht 
länger ausfüllen konnten und wollten. Innenpoliti-
sche Interessen an globaler Hegemonie hatten in-
folge der Konzentration der Vorteile derselben auf 
eine immer kleiner werdende plutokratische Oli-
garchie an Gewicht verloren, und die Gesellschaft 
weigerte sich zunehmend, die außenpolitischen In-
teressen der alten Eliten der Ostküste zu ihren ei-
genen zu machen und sie zu finanzieren. Die daraus 
folgende Volatilität des Verhaltens der USA im 
Weltzusammenhang beschleunigte auf dem Weg 

befindliche Entwicklungen in Richtung auf 
eine multipolare Weltordnung mit 

zwei Supermächten statt einer, 
China und den USA, und einer 

Reihe von regionalen Gruppie-
rungen benachbarter Natio-
nalstaaten, die für sich und 
ihre besonderen gemeinsa-
men Interessen geeignete 
internationale Organisati-

onsformen suchen. 
Das Aufbrechen der Ein-

heitswelt der Hyperglobalisie-

Wer genau hinschaut, 
wird in der Europäischen 
Union von heute ein 
scheiterndes technokra-
tisches Zentralisierungs-
projekt aus dem letzten 
Jahrzehnt des letzten 
Jahrhunderts erkennen.

Ziel wäre eine weder 
nach innen noch nach 
außen imperialistische 
regionale europäische 
Staatengruppe, assozia-
tiv und kooperativ ver-
knüpft statt herrschaftlich 
und hierarchisch. 

 

Die unterschiedlichen 
geostrategischen Welt-
sichten Frankreichs und 
Deutschlands haben es 
bisher unmöglich ge-
macht, sich auf eine ge-
meinsame »strategische 
Kultur« zu einigen. 

 



87

ums als Vorstufe desselben, oft vorgetragen mit 
einem inbrünstigen »I have a dream«-Timbre. Pro-
pagandistisch dient dies dazu, die Neoliberalisie-
rungsmaschine, zu der die Europäische Union in 
den 1990er Jahren mutierte, als einzig mögliche 
rettende Alternative zu einer ansonsten unver-
meidlich anomisch-monadischen, hobbesianischen 
Staatenunordnung erscheinen zu lassen, in der 
jeder Staat jedes anderen Staates Wolf ist. Neben-
bei, freilich nicht zufällig, wird damit nationale De-
mokratie – also die einzig mögliche Demokratie – 
als international ordnungsunfähig und gefahren-
trächtig diskreditiert.  

Es muss aber unter den veränderten weltpoliti-
schen Bedingungen und nach den Erfahrungen der 
letzten Krisenjahrzehnte – insbesondere nach dem 
Scheitern der europäischen Merkato-Technokra-
tie am Aufstand der von ihr als nutzlos und über-
holt aussortierten gesellschaftlichen Gruppen und 
Lebensformen – erlaubt sein und sogar gefordert 
werden, dass man den Traum anders zu träumen 
versucht.3  

Dies könnte damit beginnen, dass man den Zu-
sammenbruch des US-amerikanischen Weltherr-
schaftsanspruchs und die simultane Blockade des 
imperialen Weges zu einem supranationalen Ein-
heitsstaat in Europa als Chance begreift, in der eu-
ropäischen Weltregion jene politisch-demokrati-
sche Handlungsfähigkeit wiederherzustellen oder 
aufzubauen, die man in Zukunft benötigen wird, um 
mit den weiterlaufenden alten und hinzukommen-
den neuen Krisen – vielleicht – besser als bisher 
fertig zu werden.  

Das Bild, das hier auftaucht, ist das eines genos-
senschaftlich organisierten Europas, das ohne 
Großstaaterei auskommt, gegründet auf freiwil-
lige sektorspezifische Kooperation zwischen de-
mokratisch organisierten Staatsvölkern aus bes-
serer Einsicht, nicht-imperialistisch nach innen und 
blockfrei nach außen und staatlich-demokratisch 
statt marktlich-oligarchisch regiert. Am Horizont 
stünde ein, wenn man so will, erweitertes Skandi-
navien friedlicher Klein- und Mittelstaaten, das an-
dere leben lässt, um selbst nach eigener Fasson 
leben zu können, mit einer neuen, anderen europäi-
schen internationalen Organisation als Plattform 
für flexible Zweckverbände zwischen politisch 
souveränen benachbarten Gemeinschaften, auf 
vielfache Weise horizontal verflochten, genutzt 
von in eine autonomieschonende Ordnung einge-
betteten Nationalstaaten. Ein Staatensystem, das 
sich nach außen durch eine strukturell nicht-an-
griffsfähige Territorialverteidigung schützt und 
nach innen, gegen allfällige Terroranschläge, durch 
polizeiliche Zusammenarbeit statt durch postko-
loniale Invasionen afrikanischer und ostasiatischer 
Länder. 

 
 

Die Geldfrage 
 

Kann Europa als Weltregion anders organisiert 
sein als imperial – nach dem Modell, wenn man so 
will, des Nordic Council statt des monroedoktrinä-
ren Hinterhofs der USA? Die Antwort hierauf lau-
tet: Es muss, weil es imperial nicht organisiert sein 
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Versuche, das zu lösen, was man das Problem 
des fehlenden Hegemons nennen könnte, hat es ge-
geben und gibt es noch immer; keiner ist aber auch 
nur annähernd an sein Ziel gekommen. Es gab ein 
französisches Hegemonieprojekt, das mit dem Bei-
tritt Großbritanniens zur damaligen EWG endete; 
ein britisches unter Blair, das am Widerstand 

Frankreichs scheiterte; ein deutsches, auf-
gezogen als ein von einem deutsch-

französischen »Kerneuropa« 
(einem »Tandem«) angetriebe-

nes »Europa der zwei Ge-
schwindigkeiten« und ein 
französisch-mittelmeeri-
sches unter Mitterand nach 
1989, das Deutschland mit-
hilfe einer gemeinsamen 

Währung südeuropäisch do-
mestizieren sollte, dann aber, 

leger gesprochen, nach hinten 
losging. Immer wieder ging es dabei 

um verschiedene Arten von Arbeitstei-
lung zwischen Deutschland und Frankreich, auch 

um eine als Arbeitsteilung kaschierte Dominanz 
des einen über den anderen, jeweils mit dem Ziel, 
die spezifischen Ressourcen des anderen – Wirt-
schaftskraft, nuklear beglaubigte außenpolitische 
Bonität – für eigene Zwecke in Dienst zu nehmen. 

Die gegenwärtig aktuellste Permutation des eu-
ropäischen Hegemonieproblems betrifft die Euro-
päische Währungsunion und den enormen Nutzen, 
den ihre deutsche Vormacht aus dem ordnungspoli-
tischen Regime zieht, das die peripheren Mitglieds-
staaten sich von ihr haben verschreiben lassen, 
sowie die als Gegenleistung für deren wirtschafts- 
und währungspolitische Gefolgschaftstreue ver-
langten Ausgleichszahlungen. Wie die Dinge liegen, 
sind diese überwiegend von Deutschland zu entrich-
ten, weil auch Frankreich mittlerweile zu den Verlie-
rern der Gemeinschaftswährung gehört und selber 
entschädigt zu werden beansprucht.  

Deutschland aber ist zu klein, um die Lasten 
eines stabilen europäischen Binnenimperialismus 
allein zu tragen, zumal zu ihnen jenseits der Wäh-
rungsunion auch die Versorgung der osteuropäi-
schen und der Balkanstaaten mit Anreizen gehört, 
russischen oder chinesischen Avancen zu widerste-
hen. Auch ist die Bundesrepublik Deutschland als 
Demokratie verfasst; dies macht einen Unterschied, 
weil die Erträge »Europas« überwiegend nur einem 
Teil ihrer Bevölkerung, dem mit den Exportsektoren 
assoziierten Teil, zugutekommen. Deshalb 
verliert bei neoliberal abnehmender 
Umverteilungsfähigkeit des deut-
schen Staates der größere und 
wachsende andere Teil das In-
teresse daran, mit seinen 
Steuern die Legitimität des 
Euro im Mittelmeerraum 
oder die Zurückweisung rus-
sischer Stabilisierungsange-
bote für die neo-autoritären 
Regime in Osteuropa zu finan-
zieren.  

Die Corona-Krise fügte dem nichts qualitativ 
Neues hinzu, ließ aber die für die Treue zur »euro-
päischen Idee« verlangten Unterstützungszahlun-
gen um eine Größenordnung wachsen. Auch noch 
so hohe Einmalzahlungen werden aber die Struk-
turprobleme der Währungsunion nicht beheben. 
Was zur Befriedigung der Ansprüche der Euro-Ver-
lierer genug wäre, ist für die in Anspruch genom-
menen Euro-Gewinner zu viel, und was für diese 
politisch und wirtschaftlich tragbar wäre, wäre für 
jene zu wenig, auch bei noch so großzügiger Stre-
ckung der verfügbaren Mittel durch kollektive 
Schuldenaufnahme. Den Zulauf zu »anti-europäi-
schen«, »populistischen« Parteien an der Periphe-
rie des auf halbem Weg steckengebliebenen Impe-
riums werden finanzielle Transfers vielleicht ver-
langsamen, nicht aber beenden.  

Auch deshalb werden die dortigen Staaten wei-
terhin auf ihrer nationalen Souveränität und darauf 
bestehen müssen, dass allfällige Ausgleichszah-
lungen des Zentrums bedingungslos erfolgen – 
was wiederum bewirken wird, dass dessen Zah-
lungsbereitschaft sich in engen, für den Zusam-
menhalt des Ganzen auf die Dauer zu engen Gren-
zen halten wird. 

 
 

Europa à la carte 
 

Allerdings steht nirgends geschrieben, dass die Re-
gionen des neuen weltpolitischen Polyzentrismus 
alle entweder als Einheitsstaaten oder als Imperien 
hegemonialer Vormachtsstaaten organisiert sein 
müssen oder dass sie als intermediäre Staatensys-
teme nur die Wahl haben zwischen anarchischem 
Nationalismus, hierarchischem Supranationalis-
mus oder machtermächtigtem Binnenimperialis-
mus – Pluralismus heißt auch Spielraum für unter-
schiedliche Organisationsformen. Neben hierar-
chischen, vertikal-direktiven Formen der 
Organisation von Staatensystemen gibt es als 
Möglichkeit auch verbandliche, assoziative, egali-
tär-kooperative, selektiv-freiwillige, die die Souve-
ränität ihrer Mitgliedsstaaten respektieren und 
ihnen dadurch Demokratie ermöglichen – ein Mus-
ter, das manchmal, auf die europäische Union bezo-
gen, von integrationistischer Seite abfällig als 
»Europa à la carte« bezeichnet wird.2 Nicht ohne 
Grund verweigern die europäischen Zentralisten 
sich diesem Begriff so entschieden. Kaum ein Be-
griff ist schlimmer, allenfalls noch das »Europa der 

Vaterländer« de Gaulles, eine Bezeichnung, 
die sich im Prinzip durchaus in »Europa 

der Vater- und Mutterländer« um-
modernisieren ließe. 

Im offiziellen Europa-»Dis-
kurs« ist, zumal in Deutsch-
land, inflationär von der »eu-
ropäischen Idee« die Rede, 
so als ob es nur eine gäbe, 
nämlich die eines zentralis-

tisch organisierten Super- 
und Einheitsstaats oder min-

destens eines Einheits-Imperi-

Auch noch so hohe Ein-
malzahlungen werden 
die Strukturprobleme 
der Währungsunion nicht 
beheben. 

 

Im offiziellen Europa-
»Diskurs« ist inflationär 
von der »europäischen 
Idee« die Rede, so als ob 
es nur eine gäbe, nämlich 
die eines zentralistisch 
organisierten Super- und 
Einheitsstaats. 
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Geschehen könnte dies vergleichsweise unkompli-
ziert durch eine Wiederbelebung des Europäi-
schen Wechselkursmechanismus II, in dem sich 
derzeit nur noch Dänemark befindet, nachdem es 
dem Euro am Ende doch nicht beitreten wollte – 
wie man heute weiß, aus guten »populistischen« 
Gründen.  

Damit einhergehen müsste eine dezentralisie-
rende Neubestimmung der Aufgaben der Europäi-
schen Zentralbank sowie der dem EZB-System an-
gehörigen nationalen Zentralbanken, deren über-
griffiger Ehrgeiz, sich durch Appropriation der 
Fiskalpolitik an die Stelle demokratisch verant-
wortlicher nationaler Regierungen zu setzen, oh-
nehin zurückgeschnitten werden muss. 

 
 

Demokratie! 
 

Demokratie stünde dabei am Anfang und am Ende. 
Die Komplexität der zusammenwachsenden Welt 
ist weder durch Märkte noch durch technokrati-
sche Steuerung beherrschbar, sondern – vielleicht 
– durch Autonomie ermöglichende Unterteilung 
des globalen und regionalen Interaktionszusam-
menhangs in demokratiefreundlich und selbstver-
antwortungsfähig zugeschnittene staatlich ver-
fasste politische Gemeinschaften: Taking back 
control!  

Ziel – oder besser: andere Ziele ermöglichen-
des Zwischenziel – muss eine staatlich-politische 
Ordnung sein, die kollektive Handlungsfähigkeit 
verlangt und zulässt, kollektive Handlungsbereit-
schaft – und warum nicht: kollektives Unterneh-
mertum – prämiert und frei ausgehandelte regio-
nale und globale internationale Kooperation, ein-
schließlich internationaler Solidarität, in der 
nationalen Innenpolitik und den in ihr definierten 
nationalen Interessen verankert. Ob das die funda-
mentalen Probleme des sich heute an den Krücken 
seiner Zentralbanken dahinschleppenden Kapita-
lismus und seiner zerfallenden gesellschaftlichen 
wie natürlichen Umwelt lösen kann, weiß man 
nicht. Der Weg, auf dem die Menschheit in ihre Zu-
kunft unterwegs ist, ist hochriskant. Und wer hier 
Patentrezepte anbietet, hat nichts verstanden. Zu-
gleich aber gilt: Wenn es so weitergeht wie bisher, 
geht es bald nicht mehr weiter. 

 
Warm anziehen muss man sich für das, was 

kommt, und der wärmste Mantel, den wir uns 
schneidern können, ist die Demokratie: die Rück-
besinnung auf die Kraft und Kreativität demokra-
tisch beschlossenen gemeinsamen Handelns in 
souverän handlungsfähigen politischen Gemein-
schaften, in denen Demokratie es sich nicht mehr 
leisten kann, nur liberal zu sein; in denen sie repu-
blikanisch-kommunitaristisch-populistisch sein 
muss, wenn sie überhaupt sein soll; in denen Frei-
heit und Verantwortung untrennbar sind und de-
mokratische Politik kein Luxus ist, kein Freizeitver-
treib, keine Bühne für individual-narzisstische 
Selbstfindung, sondern eine kollektive Überle-
bensnotwendigkeit.  

Lesen wir das letzte Kapitel in Polanyis Great 
Transformation, überschrieben »Freedom in a 
Complex Society«!4 Weder Merkato- noch Techno- 
noch Büro- noch Epistokratie können uns die Not-
wendigkeit ersparen, als Gesellschaft Verantwor-
tung für die von uns und unseren Vorgängern ge-
schaffenen Probleme zu übernehmen, nicht nur 
aus Selbstinteresse, sondern genauso aus demo-
kratischem Pflichtgefühl.5 Wenn wir so weit kom-
men, und nur dann, aber zum Teil auch schon auf 
dem Weg dahin, werden die Einhegung des Kapita-
lismus und die Erhaltung der Natur, der natürlichen 
wie der gesellschaftlichen, von alleine auf eine po-
litische Tagesordnung gelangen, die mehr sein wird 
als eine Abfolge kurzfristig interessanter Konver-
sationsthemen. ● 
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kann, so wenig wie als Superstaat. Das semi-impe-
riale Europa der Gegenwart ist nicht nachhaltig; es 
befindet sich in einem nicht kurierbaren struktu-
rellen Ungleichgewicht, jederzeit krisenanfällig, 
mit wenig Vertrauen erweckenden, im Krisenmo-
dus ständig neu gedeuteten Institutionen.  

Will man das ändern, in Richtung auf eine regio-
nale Planungsgemeinschaft, so kommt un-

vermeidlich die Geldordnung ins 
Spiel, wenn nicht auf kurze, dann 

jedenfalls auf mittlere und un-
vermeidlich auf lange Sicht. 

Dies mag auf den ersten 
Blick die Latte zu hoch 
legen; auf den zweiten Blick 
zeigt sich aber, dass eine 
Neuordnung des Geldes 

nicht nur in Europa, sondern 
auch in der Welt insgesamt oh-

nehin ansteht. Diese muss zu-
mindest die Rolle des Dollar als 

Weltreservewährung an den Aufstieg 
des chinesischen Renminbi (oder auch Yuan) an-

passen, aber auch Platz für eigenständige regio-
nale Geldregime in Weltgegenden wie Lateiname-
rika (Mercosur) schaffen, in Abkehr von der Hege-
monie des US-Dollar.  

Um diese Aufgabe angehen zu können, muss 
man sich klarmachen, dass Geld eine schon immer 
im Fluss befindliche, sich entwickelnde und des-
halb grundsätzlich politisch gestaltbare Institution 
ist – im Kapitalismus der Gegenwart wohl die wich-
tigste überhaupt, die nicht nur das Alltagsleben 
der Menschen regiert, sondern auch die Beziehun-
gen zwischen Staaten und das Verhältnis zwischen 
nationalen Gesellschaften und der Weltgesell-
schaft.  

Die entscheidende Aufgabe antikapitalisti-
scher – oder eine Nummer kleiner, aber mit dersel-
ben Zielsetzung: den Kapitalismus gesellschaftlich 
einhegender und politisch regierbar machender – 
Politik bestünde dann darin, die außer Kontrolle 
geratene Geldordnung an die Gesellschaftsord-
nungen anzupassen statt umgekehrt, wie im Neoli-
beralismus so programmatisch wie vergebens ver-
sucht. Dass diese Aufgabe sich stellt, im Prinzip 
aber auch gelöst werden kann, liegt daran, dass 
Geld als Institution einerseits alles andere als tri-
vial und andererseits intern widersprüchlich und 
als Folge dynamisch – genauer: eigendynamisch – 
ist: Es bewegt sich von alleine.  

Die Vorstellung von der Trivialität des 
Geldes geht auf die monetaristische 
Schule der Makroökonomie zu-
rück, für die Geld nicht mehr ist 
als ein neutrales Tauschme-
dium, ein Schleier vor der 
realen Ökonomie, in der es 
um Güter geht, nicht um 
Geld – ein Zeichensystem, 
das an dem, was es bezeich-
net, nichts ändert. Die struk-
turfunktionalistische Soziolo-
gie, namentlich Talcott Parsons, 

und die normativistische Systemtheorie von Luh-
man und Habermas haben die Geldtheorie der öko-
nomischen Klassiker übernommen und dabei Max 
Webers Einsicht aus den Augen verloren, dass 
Geld ein Mittel des »Marktkampfes« ist, dessen je-
weilige institutionelle Ausgestaltung gesellschaft-
liche Gruppen unterschiedlich bevorzugt.  

Ebenso wie die Schleiertheorie des Geldes geht 
die Vorstellung an der Realität vorbei, dass letzt-
endlich alle Erscheinungsformen von Geld kom-
mensurabel sind und zusammen als ein einziges 
Einheitsgeld angesehen und gehandelt werden 
können. Tatsächlich war Geld immer pluralistisch 
und existierte regelmäßig in verschiedenen, aus 
unterschiedlichen Quellen stammenden und mit 
unterschiedlichen Interessen und Wirtschaftswei-
sen liierten, oft miteinander konkurrierenden und 
sich in Krisenzeiten tendenziell gegenseitig unter-
grabenden Ausprägungen, zwischen denen staat-
liche Politik immer wieder mehr oder weniger dau-
erhaft Frieden stiften musste.  

Das ist heute, mit dem Nebeneinander von Kre-
ditgeld, Zentralbankgeld und monetarisierten 
Staatsschulden, Reserve- und Nichtreservewäh-
rungen und dem Aufstieg der Kryptowährungen 
nicht anders. Allein das rapide Wachstum der Letz-
teren, unter denen Bitcoin nur eine unter vielen ist, 
wird über kurz oder lang eine Neuordnung des 
Weltgeldsystems erforderlich machen – wenn es 
erst einmal Mark Zuckerbergs Libra gibt, eher über 
kurz. Heute verbraucht die weltweite Produktion 
von Bitcoins mittels Hochleistungsrechnern Tag 
für Tag so viel Strom wie ganz Deutschland, und ei-
nige der kürzlichen Hacker-Einbrüche in diverse 
Supercomputer scheinen auf das Bedürfnis der 
Bitcoin-Produzenten (»miners«) nach immer exor-
bitanteren Rechenleistungen zurückzugehen.  

Dass für ein kooperativ-assoziatives Europa 
eine Geldreform wünschenswert und auf Dauer 
nötig ist, heißt deshalb nicht, dass der Weg zu 
einem solchen Europa versperrt wäre. Der Euro 
selber war ein politischer Kompromiss zwischen 
sehr unterschiedlichen nationalen Zielen, von 
denen die meisten verfehlt wurden, dessen Neben-
folgen heute die europäische Staatenordnung 
spalten. Es gibt im Prinzip keinen Grund, warum ein 
solcher Kompromiss, wenn die von ihm ausgelöste 
Krise groß genug wird, nicht revidiert werden 
könnte.  

Tatsächlich spricht alles dafür, dass in Europa in 
nicht allzu langer Zeit vor dem Hintergrund der 

sich gerade ausformenden multipolaren 
Weltordnung eine Geld- und Wäh-

rungsreform fällig sein wird, die an 
Radikalität einen Vergleich mit 

der von Bretton Woods 1944 
wird aushalten müssen. Wie 
immer sie im Einzelnen aus-
fiele, sie könnte, wenn man 
wollte, auch mit einer teil-
weisen Wiederherstellung 

der geldpolitischen Autono-
mie mindestens der Länder 

des Mittelmeerraums beginnen. 

Tatsächlich spricht alles 
dafür, dass in Europa in  
nicht allzu langer Zeit eine 
Geld- und Währungsreform 
fällig sein wird, die an Radi-
kalität einen Vergleich mit 
der von Bretton Woods 1944 
wird aushalten müssen.

Warm anziehen muss 
man sich für das, was 
kommt, und der wärmste 
Mantel, den wir uns 
schneidern können, ist 
die Demokratie.


