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Zentrale Fragestellung und Methode

• „Keine Einbettung ohne Bett“ → In welchen Staat (eher nicht: 
Gesellschaft) soll die Wirtschaft rückgebettet werden?

• Im Mittelpunkt steht nicht die interne Verfasstheit des Staates (siehe 
Hirschbrunn, Klüh und Sturn 2019 sowie Klüh und Sturn 2021) sondern 
seine externe Vernetzung, seine Einbindung in ein Staatensystem.

• Welche möglichen Landschaften einer internationalen politischen Ökonomie lassen sich 
beschreiben? → Polanyi: Regionale ökonomische Planung oder universeller 
Kapitalismus. 

• Im Unterschied zu vielen, auch neuen und hier rezipierten Texten: Wie sind diese 
Formen mit den planetaren Grenzen vereinbar?

• Welche Rolle spielen die bestehenden Ansätze einer europäischen Staatlichkeit in 
diesem Zusammenhang?



Regional Planning: 
Polanyi und der Ukraine-Konflikt

Whether an even more universal system of marketing might not, after 
all, have been successful, will never be put to the test, since it would 
involve the impossible task of first restoring the market system 
throughout the world. Yet to this task the United States stands self-
committed, and she may not realize for a long time that her attempt is 
doomed to failure. The alternative to the reactionary Utopia of Wall 
Street is the deliberate development of the new instruments and organs 
of foreign trading, lending and paying, which constitute the essence of 
regional planning. 

Polanyi 1945



Regional Planning: 
Polanyi und der Ukraine-Konflikt

If the Atlantic Charter really committed us to restore free markets where 
they have disappeared, we might thereby be opening the door to the 
reintroduction of a crazy nationalism into regions from which it has 
disappeared. We should not only be importing unemployment and 
starvation into the liberated regions simply by ‘liberating’ the local 
markets; we should also be burdening ourselves with the responsibility 
of having thrown back the people into the anarchy out of which, by their 
own exertions, they had just emerged. 

Polanyi 1945



Regional Planning: 
Polanyi und der Ukraine-Konflikt



Beginne mit einer Unterscheidung!

Wenn eine Unterscheidung aber immer eine Entscheidung für diese 
Unterscheidung gegen andere Unterscheidungen ist, für die man sich auch 
entscheiden kann, dann kann man von der Beobachtung der Unterscheidung 
auf die Beobachtung der Entscheidung umstellen und von einer Politik der 
Unterscheidung sprechen. Dabei bedeutet hier Politik – frei nach Weber –
nicht nur, die eigene Entscheidung für diese Unterscheidung gegen andere 
Entscheidungen für andere Unterscheidungen durchzusetzen, sondern 
geradezu die Betonung der Entscheidungssituation: Man entscheidet sich für 
eine bestimmte Sicht der Welt und entscheidet sich damit gegen 
Alternativen.

Hellmann, K.-U. (1997). Protest: Eine andere Politik der Unterscheidung. In K.-
S. Rehberg (Hrsg.), Differenz und Integration: die Zukunft moderner 
Gesellschaften. Opladen: Westdeutsche Verlagsgesellschaft.

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-138734



Agenda



Ökologisch-technisch versus sozial-ökologisch 

Wenn Klima- und Umweltpolitik im 
Kern Verteilungspolitik ist, kann sie 
nicht technokratisch als ökologisch-
technische Transformation, die 
aktuelle Verteilungsmechanismen und 
Verteilungslogiken unberührt lässt 
oder sogar verschärft, funktionieren. 

Sie kann nur politisch als sozial-
ökologisch Transformation 
funktionieren. 



Trilemmas and Dilemmas:
Rodrik

(Hyper-)Globalization

/

Deep economic integration

Democratic Politics

/

Democracy

National sovereignty

/

“Nation State”

Bretton Woods Compromise 
/

Embedded Liberalism



Hyper-Globalisierung als Finanzialisierung
• Finanzialisierung kann im Anschluss an 

konventionentheoretische Konzepte als eine 
Neuordnung der Hierarchie von 
Begründungsordnungen, d.h. von Rationalitäts- und 
Legitimitätsvorstellungen, die gesellschaftlichem 
Handeln effektiv zugrunde gelegt werden, beschrieben 
werden. 

• Die Rationalitäts- und Legitimitätsvorstellungen der 
Hyper-Globalisierung lassen sich aus denen der 
neoliberalen Finanzialisierung ableiten und führen uns 
in eine hayekianische Zange, aus der wir nur 
schwerlich entrinnen können. 

• Klüh, U. (2022): Chicagos Produkte: Mainstream 
Economics und Finanzialisierung. In: Emunds, B., 
Faust, M., Kädtler, J. und Klüh, U., Was sollen und 
dürfen Banken tun. Gesellschaftliche Erwartungen in 
und nach der Finanzkrise, Frankfurt: Campus.



The resilience of neoliberal 
financialization and globalization

Political Dualisms 
Real/Financial
Public/Private

State/Civil Society
Market/Organization
Individual/Collective

Interest 
Groups

Hayekian 
Trap

• The Hayekian Trap interlocks 
with other elements of the 
multiple supports of neo-liberal 
financialization, … 

• …which itself provides a certain 
way of thinking and speaking 
about the relationship between 
individual, economy, state, and 
society.

• This is particularly dangerous 
under the conditions of current 
modes of digitization, the 
rationality of which is closely 
tied to the rationality of the 
Hayekian trap.

Instrumental/
Technocratic Rationality 
under the conditions of 

digitization



Trilemmas and Dilemmas:
Rodrik

(Hyper-)Globalization

/

Deep economic integration

Democratic Politics

/

Democracy

National sovereignty

/

“Nation State”

Bretton Woods Compromise 
/

Embedded Liberalism



“…ensemble of practices, discourses and institutions which seek 
to establish a certain order and to organize human coexistence in 
conditions which are always potentially conflicting because they 
are affected by the dimension of ‘the political’.”

Problems have to be solved

Fights have to be fought
Discourse has to be ensured

Process integrity

Democratic Institutions

Good politics

Efficiency

Trust in the System

Identities

Foundational Moments

Agonistics

Passions

Politics - Political

Control

Order

Policy

“…antagonistic dimension which is 
inherent in all human societies”

“…actor dimension, through which 
collective and individual actions are 
aggregated”

instrumental rationality

communicative rationality

affects 

specifically political rationality

Political
Paradox



Trilemmas and Dilemmas:
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Trilemmas and Dilemmas: Rodrik reloaded…
…reloaded

Bretton Woods Compromise 
/

Embedded Liberalism

(Hyper-)Globalization

/

Deep economic integration

Democratic Politics

/

Democracy

National sovereignty

/

“Nation State”



Ist die Europäische Integration mit dem Green Deal 
ein Ausweg aus dem verschärften Trilemma?

Dafür sprechen, auf den ersten Blick:

• Als größter Markt der Welt hat die EU die Unabhängigkeit und die 
Verhandlungsmacht, um eine sozial-ökologische Transformation unter Ausnutzung 
seiner Grenzen durchzusetzen

• Die sich herausbildende europäische Demokratie hat einige der Grundideen der 
Global Governance perfektioniert

• Europa sucht nach einem geopolitischen Projekt. 

Dagegen sprechen, auf den ersten Blick:
• EU ist und bleibt ein im Kern neoliberales Projekt, dass sich mit den 

Verteilungsimplikationen der sozial-ökologischen Transformation schwertun wird

• Nationale Egoismen torpedieren nicht nur eine radikalisierte Klima- und 
Ressourcenpolitik, zumal ein verlässliches hegemoniales Zentrum fehlt

• Die geopolitische Irrelevanz der EU 



Staaten- und Staatensysteme: 
Streeck (2021)

• Abarbeitung an: Polanyi, Keynes, Gibbons, Simon (und Habermas)

• Wurzeln des Übels:
• Der finanzialisierte Hochkapitalismus ist seinen Gesellschaften zu einem 

unlösbaren Rätsel geworden →Wachsende Gemeinkosten in einem 
absenten Gemeinwesen.

• Patt zwischen dem neoliberalen Internationalismus  der bedrängten Eliten 
und dem neu hervortretenden Nationalismus beträchtlicher Teil der 
Bevölkerungen
→ Patt zwischen Globalismus und Demokratie
→ Weder Durchbruch nach oben noch nach unten scheint möglich

• Europäische Union steht im Mittelpunkt des Abwehrkampfes der Eliten



Staaten- und Staatensysteme (Streeck 2021): 
Grenzen neoliberaler Globalisierungspolitik

1. Staaten sind der natürliche Feind des Neoliberalismus/Globalismus.

2. Staaten sind für den Neoliberalismus jedoch unentbehrlich, zur Abwehr plebejischen 
Drucks

3. Umbau des Staates notwendig, damit sozialer Partikularismus den Universalismus des 
globalen Marktes nicht gefährdet →Wirtschafts-Liberalismus muss autoritär sein.

4. Globale Integration führt zu Nachfrage nach Staatlichkeit „von unten“ →
hayekianischer Isonomie → demokratische Fassade

5. Regime, die Fassade demokratischer Politik waren, sind fragil.

6. Einheitliche globale Marktordnung kann nur einheitsstaatlich, jenseits von 
Staatlichkeit oder in hierarchischer internationalen Ordnung hergestellt werden.

7. Integration erfordert ab einem bestimmten Punkt imperiale Strukturen. 

8. Imperien sind instabil.



Staaten- und Staatensysteme (Streeck 2021): 
Durchbruch nach oben oder nach Europa?

• Global Governance als technokratische Utopie und als liberales Imperium

• Europäische Union ist „unvollendetes und unvollendbares liberales 
Imperium im Stadium seines absehbaren Scheiterns“
• Divergenzen zwischen Frankreich und Deutschland → Abwesenheit eines 

verlässlichen hegemonialen Zentrum

• Zentrifugale Interessen können (noch!) nicht niedergeschlagen werden

• Notwendige demokratische Fassaden behindern ein imperiales 
Elitenmanagements und auch eine entsprechende Elitenkooperation

• Schrumpfende Verteilungsmasse

• Beispiel: Europäische Geldpolitik, Kritik an Adam Tooze.



Staaten- und Staatensysteme (Streeck 2021): 
Folgerungen

Re-Etablierung einer sozialen 
Demokratie als Gegenentwurf 
zu einer liberalen Demokratie 
durch Kleinstaaterei

• Keynes, Polanyi, Zerlegung 
von Komplexität (Simon)

• Abkehr von Global 
Governance, Polyzentrismus

• Abkehr vom europäischen 
Einigungsprozess

Soziale Demokratie Liberale Demokratie

Institutionensystem… Wertesystem…

…im Kapitalismus …in der Bürgergesellschaft

Plebejisch Elitokratisch

Majoritär Konstitutionalisiert

Interesse Recht

Kampf Diskurs

Kräftemessen Rechtsauslegung

Repräsentation Erziehung

Pluralismus Monismus



Staaten- und Staatensysteme (Streeck 2021): 
Kernprobleme und blinde Flecken

Kritik: Selektive Berücksichtigung von 
Pfadabhängigkeiten → Keine echten 
Ansätze zur Problemlösung

1. Umgang mit den verbleibenden 
Imperien und zunehmenden 
Konflikten

2. Umgang mit Resilienz und Stärken 
der liberalen Institutionen 
internationaler Governance

3. Umgang mit planetaren Grenzen 
als Anhängsel ganz am Schluss

Stärken: Ursachenanalyse und 
Problembeschreibung

1. Theoretische Fundierung des 
Kulturkampfes zwischen 
unterprivilegierten und 
progressiven gesellschaftlichen 
Kräften

2. Integration der Rolle von 
technischer Kontrolle

3. Aufarbeitung der Rolle 
hayekianischer Fiktionen, samt 
Bezügen zu Schmitt



Demokratie und Gesellschaft ohne Staat
(Bogdandy, 2022): Fragestellung

• Abarbeitung an: Hegel, Schmitt (und Habermas)
Zentrale Fragen:
• Ist das Wirkliche vernünftig (Hegel)? Ja, im Sinne eines 

transformativen Konstitutionalismus. Recht wandelt 
sich mit der europäischen Gesellschaft und wandelt 
diese selbst.

• Will, wer Europa sagt, betrügen (Manow, basierende 
auf Schmitt)? Nein. Das europäische öffentliche Recht 
entfaltet sich als Struktur der europäischen 
demokratischen Gesellschaft.

• Braucht Europa ein „Wir“? Unklar. In einer 
verrechtlichten Welt, die den Liberalismus setzt, ist 
Identität ein Restbestand.



Demokratie und Gesellschaft ohne Staat 
(Bogdandy, 2022): Zentrale Thesen

• Weder setzt die funktionierende Gesellschaft einen 
Staat (Hegel) noch Demokratie ein Wir (Schmitt) 
voraus. Urbanisierung von Schmitt über 
Homogenität überwinden.

• Es gibt eine europäische Gesellschaft, die 
demokratisch ist, und die rechtlich konstituiert ist:
• Exegese rechtswissenschaftlicher und gerichtlicher 

Auseinandersetzung mit Artikel 2 EUV als Verfassungskern
• Evidenz aus Lateinamerika, globaler Süden

• Rechtliche Betrachtung liefert Kontrastprogramm zu 
einer Beschreibung Europas als elitokratisches 
Projekt



Demokratie und Gesellschaft ohne Staat 
(Bogdandy, 2022): Implikationen

• Keine „ever, closer union“ im Sinne von Staatlichkeit 
anstreben, sondern eine sich weiter europäisierende 
und demokratisierende Gesellschaft.

• Europas Demokratieidee nicht problematisieren, 
sondern idealisieren und perfektionieren.

• Die Herausbildung einer demokratischen europäischen 
Gesellschaft zum Vorbild der Entwicklung einer 
ähnlichen Weltgesellschaft nehmen?

• Parallele Entwicklungen und ähnliche Ansätze im 
globalen Süden aufgreifen.



Demokratie und Gesellschaft ohne Staat 
(Bogdandy, 2022): Kritik

• Hauptkritik: „Europäischer Enthusiasmus“, bei weitgehende Abstraktion der 
Grenzthematik und der zweifelsohne elitokratischen EU
• Planetare Grenzen
• Außengrenzen und liberale Grundhaltung: Flüchtlingsthematik, China, Völkerrecht der 

Kooperation im Sinne von (Wolfgang) Friedman
• Grenzen der marktvermittelten Arbeitsteilung 

• Nebenkritik: Selektive Lektüre, schon rechtwissenschaftlich. Angelsächsische 
Positionen in Kombination mit deutschem Rechtdenken.
• Laclau u.a.: Die Weiterentwicklung von Schmitts Gedankengut in einer allgemeinen 

Theorie des Politischen (siehe Klüh 2021).
• Kommunitaristische Sichtweise als Ergänzung zu Hegel und Schmitt werden vorschnell 

verworfen: Was sind Vorrausetzungen um über Grundsätze von Gerechtigkeit zu 
entscheiden?

• Foucault → Die sich für von Bogdandy herausbildende Bürgergesellschaft ist nicht 
Gegenwart oder Zukunft, sondern längst Vergangenheit



Latour: Mit Europa von der Minus- zur 
Plusglobalisierung?



Von der Minus- zur Plus-Globalisierung 
Vom Minus- zum Plus-Lokalen



Die Grenzen der Modernisierung und die 
Rolle Europas 
Latours Prinzipien für eine neue Weltordnung:

1. Der Widerspruch zwischen Modernisierungsideal und dem Zustand 
des Planeten darf nicht geleugnet werden, er organisiert die ganze 
Politik und muss hervorgehoben werden, als Grundbedingung der 
materiellen Existenz.

2. Die Globalisierung muss beendet werden. Es ist nicht genug Globus 
für sie übrig.

3. Der Impuls, sich zurück in die Räume innerhalb der geschützten 
nationalen und ethnischen Gruppen zu begeben ist legitim und als 
solcher zu respektieren; er ist aber auch ein zum Scheitern 
verurteiltes politisches Projekt das nach einer Alternativ sucht.



Die Grenzen der Modernisierung und die 
Rolle Europas 
“If it is an alliance that is needed, then it is with the “reactionaries”, but 
in order to go somewhere else. So the question has become: Can 
Europe once again become the common homeland for those who 
refuse these two utopias? It would be a new ground, as concrete as the 
one people are looking for with the country of old, and infinitely less 
limited than the space of national frontiers. After all, since it was 
Europe that foisted on the rest of the world this strange contradiction 
between global space and ancient terroir, is it not up to Europe to 
resolve this contradiction?”

→ Erfordert anti-modernistischen und neo-lokalen Gründungsmoment, 
ganz im Sinne der allgemeinen Theorien des Politischen. 



Was nehmen wir mit?
Grundsätzliche Folgerungen 

Streecks politökonomische Analyse…

• …zeigt überzeugend, wie relevant Polanyis Konzept der regionalen 
Planung ist, und das sehr viel dafür spricht, großen Zentralstaaten zu viel 
Macht in zu vielen Bereichen zu geben. 

• zeigt auch, dass es gute komplexitätstheoretische Argumente für 
„verteilte Staatensysteme“ gibt. 

• … verrennt sich allerdings in der gut begründeten Ablehnung von 
Institutionen und Haltungen einer politischen Territorialität, mit denen 
wir vor dem Hintergrund der planetaren Grenzen in Verbindung mit 
anderen Herausforderungen wohl oder übel arbeiten müssen.



Was nehmen wir mit?
Grundsätzliche Folgerungen 

Von Bogdandys rechtstheoretische Analyse…

• … zeigt, dass Europa mehr ist, als wir ihm oft zugestehen, insbesondere 
dass die innerhalb Europas entwickelte demokratische Praxis funktionale 
Vorteile mit zustimmungswürdigen liberalen Prinzipien verbindet. 

• … zeigt, dass neue Formen der Staatlichkeit nicht per se als Ausdruck 
einer fehlgeschlagenen Orientierung an reiner Governance zu sehen sind.

• …verrennt sich allerdings in einer gut begründeten Zustimmung zu 
Institutionen und Haltungen einer post-politischen Territorialität, die wir 
vor dem Hintergrund der Grenzen der Modernisiserung überwinden 
müssen, indem wir einen originär politischen Moment forcieren.



Was nehmen wir mit?
Grundsätzliche Folgerungen 
Latours sozialtheoretisch-philosophische Analyse…

• … zeigt, dass wir nach neuen Begriffen jenseits des Modernisierungsparadigmas 
suchen müssen.

• …zeigt, dass wir nach neuen politischen Momenten streben müssen, nach 
einem neuen Wir und einem neuen Ihr.

„Man muss entscheiden, wer einem hilft und wer einen verrät, wer Freund ist 
und wer Feind,  mit wem man sich verbünden und mit wem man sich schlagen 
sollte – allerdings entlang einer Richtung, die nicht mehr vorgezeichnet ist. 
Jedenfalls ermächtigt uns nichts mehr zur Wiederverwendung einstiger Marker… 
Alles muss aufs Neue kartographiert werden. Und das so rasch als möglich, bevor 
die Schlafwandler in ihrer blinden Flucht alles zertrümmern, was uns Halt gibt.“



Was nehmen wir mit?
Folgerungen für die europäische Integration

• Die EU, mit Streeck, als das beschreiben was sie ist: Als Inkarnation eines 

hayekianischen Internationalismus, die aktuell droht, sich zu militarisieren, und 

der im besten Fall die liberale Demokratie auf Kosten der sozialen Demokratie 

auf die Spitze treibt.

• Die EU, mit von Bogdandy, als das beschreiben was sie auch ist. Als Raum, in 

dem sich eine europäische Gesellschaft herausbildet, deren Demokratie zwar 

nicht perfekt ist, aber immerhin den Green Deal hervorgebracht hat.

• Die EU, gegen Streeck und von Bogdandy und mit Latour, als Ort begreifen, in 

dem nun ein identitätsstiftender Schritt zur Seite erfolgen muss, weg vom nach 

vorne und nach hinten, hin zu einer neuen Erdung.



Was nehmen wir mit?
Folgerungen für die europäische Integration

Sieben konkrete Ansatzpunkte im Europäischen 
Green Deal für eine neue „Erdung“ im Sinne 
Latours:

• Carbon Border Adjustment Mechanism

• Entwicklungspolitische Dimension

• Regionalpolitische Projekte im Kontext des 
Just Transition Mechanism

• Verzahnung mit Kohäsionspolitik

• Land Use Regulations, Naturschutzgebiete

• Circular Economy Strategy

• Rolle von Förder-, Regional- und Lokalbanken



Was nehmen wir mit?
Folgerungen für die Wirtschaftswissenschaften

• Partielle Entliberalisierung notwendig: Wachstums- und 
Globalisierungsgrenzen zwingen die Ökonomik, sich ihrer eigenen Rolle als 
Antriebsfeder von Modernisierungs- und Entbettungstendenzen gewahr zu 
werden. Die Ökonomik muss sich aus ihrer tiefen Verwurzelung im 
Liberalismus lösen, ohne sich ganz daraus zu entwurzeln. 

• Wechsel in die transversale Perspektive: Wie alles andere muss sich auch 
die Ökonomik darauf einstellen, in den „Ruinen des Kapitalismus“ (Tsing 
2015) zurecht zu kommen und stärker aus dem eigenen Prekariat heraus zu 
agieren. Dies erfordert eine stärkerer Betonung kulturanthropologischer 
und sozio-ökonomischer Ansätze, eine Arbeit an Schnittstellen.

• Trennung von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse und 
gesellschaftlicher Indienstnahme: Aufspaltung in eine 
erkenntnistheoretisch fundierte politische Ökonomik und eine 
angewandte, empirische Wissenschaft.



Was nehmen wir mit?
Folgerungen für die Wirtschaftswissenschaften

• A: Epistemologisch fundierte politische Ökonomik mit den 

Schwerpunkten:
• Macht und Staatlichkeit

• Verteilung und Demokratie

• Komplexität und Einbettung

• B: Beispiele für empiriebasierte gesellschaftliche Indienstnahme:  
• Regional Planning: Sraffa und Leontief + Schumpeter und Keynes

• Funktionsfähige Formen des Negativwachstums oder des immateriellen 

Wachstums

• Umverteilungsmechanismen in der ökologischen Transformation

• A moderiert B



Backup



Towards a new European Investment State?

Covid, 

First Age
Infrastructural

Second Age
Integrative

Third Age
Financial

Fourth age
?

Typology
Keynesian IS
Dirigist

Neoliberal IS
De-Regulatory

Financialized IS
Regulatory

?

(Geo-)Political
Moment

WW II,
Marshall Plan

68, Vietnam, End of 
Bretton Woods

End of Communism, 
end of history

Ecological Crisis, Crisis 
of Liberalism, Covid, …?

Signs of fatigue,
rearguard action

Regulating Eurodollar 
markets

Defending bank-based
finance

Social Impact investing /

Governments’ role Steering + rowing
Steering and keeping 
boat afloat

Keeping the boat afloat
Supporting, 
entrepreneurial and …?

Financial institutions
Regulated public and 
private banks

Deregulated private 
banks

Private (shadow) banks 
and markets

Public banks, capital 
markets…?

Trade Policy Protective Strategic Globalistic Protective-strategic?

… … … … …

Central Banks Fiscally Integrated Independent Pivotal ?



Was nehmen wir mit?
Folgerungen für Ökonomik
• Ökonomische Klassik: Dynamik des Kapitalismus, Arbeitsteilung und Verteilung, 

Begrenzte Naturressourcen
• Ökonomische Neoklassik: Marktwissenschaft, Substitutionalität, Statik, 

Externalitäten. 
• Schumpeter, Keynes + Sraffa
• Informationsökonomik: Markt- und Staatsversagen, Anreize, Managerialismus, 

Finanzmarktorientierung. 
--- Finanzkrise --- Finanzkrise --- Finanzkrise --- Finanzkrise --- Finanzkrise ---
• Kein neues Paradigma → Aufkommende Kapitalismuskritik außerhalb der 

Ökonomik oder an ihren Rändern
• Neue Orthodoxie: Pragmatischer Keynesianismus, Verhaltensökonomik, 

Information, Verteilungsdiskurse → Gefangen im Modernisierungsparadigma



Der neue Geist des Kapitalismus
Luc Boltanski, Ève Chiapello (1999)
Wie werden Lebensformen in Einklang mit den 
Akkumulationserfordernissen gebracht, so dass 
die Mehrzahl der Akteure sie als lohnenswert 
betrachtet? Rechtfertigungsapparat liefert: 
attraktive Lebensperspektiven, 
Sicherheitsgarantien und sittliche Gründe für 
das eigene Tun.

Stärke des Kapitalismus ist seine Kritikfähigkeit. 
Quellen der Empörung

• Entzauberung und fehlende Authentizität

• Herrschaft des Marktes, Abhängigkeit

• Armut und Ungleichheit

• Unterminierung Zusammenhalt

• Neu: Ökologische Verteilungskrise
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-
extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf



Towards a new European Investment State?

Covid, 

First Age
Infrastructural

Second Age
Integrative

Third Age
Financial

Fourth age
?

Typology
Keynesian IS
Dirigist

Neoliberal IS
De-Regulatory

Financialized IS
Regulatory

?

Governments’ role Steering + rowing
Steering and 
keeping boat afloat

Keeping the boat 
afloat

Supporting, 
entrepreneurial and 
…?

Financial
institutions

Regulated public 
and private banks

Deregulated private 
banks

Private (shadow) 
banks and markets

Public banks, capital 
markets…?

… … … … …

Central Banks Fiscally Integrated Independent Pivotal ?



Einige Ampel-Zitate

„Wir brauchen eine neue Dynamik gegenüber den Chancen und Risiken aus 
neuen Finanzinnovationen, Kryptoassets  und  Geschäftsmodellen.“ (S. 172)

„Unser Ziel ist eine sozial-ökologische Marktwirtschaft.“ (S. 125).

„Wir setzen uns weltweit für nachhaltige Entwicklung, den Kampf gegen 
Hunger und Armut, Klimagerechtigkeit, Biodiversität und für eine sozial-
ökologische Wende ein.“ (S. 150)

• Neoliberale Fortschrittsrhetorik 

• Einhegung von Agonistik durch Neuinterpretation der sozial-ökologischen 
Transformation.

• Im Kern wachstumsbasierter, nationalökonomischer Entwicklungsbegriff.



Ideas

• Für Dekarbonisierung notwendigen Investitionen torpedieren 

Dekarbonisierung

• Emissionssteigernde Einkommenseffekte müssen durch 

Substitionseffekte überkompensiert werden.

• Dekarbonisierung – Grüne Investitionen – Wachstumsreduktion

• Clubs „versus“ using CBAM.

• Africa/LatAm vs. Asia

• Stick/Carrott

• Grant access to 


