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Antonio Gramsci, Larry Summers



The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new 
cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms 
appear.

La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può 
nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi piú svariati.
Quaderni del carcere, Passato e presente, § 34.

We are living through a momentous transition in what governments do. … 
Coronavirus is helping us to usher in a world where security depends more on 
a threshold of cooperation with allies and adversaries alike than on 
maintaining a balance of powers.

https://en.wikisource.org/wiki/it:Pagina:Gramsci_-_Quaderni_del_carcere,_Einaudi,_I.djvu/318


Zwei Paradoxa

1. „Die“ Globalisierung ist gescheitert – faktische Globalisierung bleibt 

 Globalistische Governance-Projektionen („New Constitutionalism“) 
vs. Globale Interdependenzen. Letztere wurden vom NC nur partiell 
adressiert,  stehen im Zentrum von Transformationsprozessen und 
sind auch mit Brachialmethoden nicht außer Kraft zu setzen.

2. Deglobalisierung stellt in wichtigen Aspekten eine ökologisch 
erwünschte Korrektur dar, als im Ansatz säkularer Prozess im Großen 
und Ganzen aber eine der größten Gefahren.



MM-Deglobalisierung

=> Deglobalisierung der mentalen Modelle (MM) im doppelten Sinn: 

(1) Boom anti-globaler MM. 

(2) Regionale Differenzierung hegemonialer MM. 

NB: Scheitern „der“ Globalisierung überlagert von  Governance-
Melange (STREGLO vs. Schmittianer) vor dem Hintergrund eines 
geopolitisch asymmetrischen Rodrik-Trilemmas.

STREGLO Straussians, Realists, Mises-Globalists, Kantian Globalists



Fünf Thesen 

These 1:

„Grenzen“ des Marktes, der Globalisierung, des Wachstums sind in 
Verbindung zueinander zu analysieren.

These 2:

Eine sozial-ökologische Marktwirtschaft ist im Prozess der postfossil-digitalen 
Transformation möglich und vermutlich notwendig, aber sie wird sich nicht 
nur hinsichtlich der Produktions-/Transporttechnologien vom „fossilen 
Kapitalismus“ unterscheiden (Possessiver Individualismus?).



These 3: Planetare Grenzen - Knappheiten

Ist nicht alles nur eine Frage von Knappheiten und deren korrekter Bepreisung? 

Korrekter CO2-Preis beseitigt das „größte Marktversagen der Geschichte“?

Die Übersetzung „planetarer Grenzen“ in Knappheitspreise (z.B. CO2-Preis) ist 

möglich/sinnvoll. Funktioniert aber nur als Teil umfassenderer (Global) Governance

– aufgrund von polit-ökonomischen und konzeptuellen Problemen. Insbesondere 

sind Bottlenecks, Schnittstellen und Interdependenzen mit anderen Systemen (und 

deren Mechanismen + evtl. Kipppunke) zu berücksichtigen, die nicht (vollständig) 

im Preissystem abgebildet werden können. Doughnut?



Kate Raworth‘s Doughnut 



These 4: Digitale Potentiale

Im Kontext der digitalen Transformation zeigen sich 
andersartige Grenzen des Marktes (Nicht-Rivalitäten). 
Vielleicht deuten die „sinkenden Erträge der 
Digitalisierung“, die im Rahmen der secular stagnation
Diskussion als Erklärungsansatz herangezogen werden, 
in diese Richtung. 



These 5: Multi-level oder polyzentrisch?

Eine Bemerkung Larry Summers im Lichte der Covid-19 Krise weist auf 
die Problematik der Dichotomie Geopolitik – nationalstaatliche Politik 
hin: Globaler Governance wachsen anspruchsvollere Aufgaben zu, als 
(1) von den Mises-Globalisten unterstellt und (2) mit geopolitischen 
Paradigmata kompatibel.  

 Mehr-Ebenen Governance + sozial-ökologisches Design (Doughnut) 
als präskriptives Schema. Aber wer designt die Designer? 

 polyzentrische Governance-Dynamik (Vincent Ostrom and beyond) 
als Analyserahmen

 Governance-Kubus: kein Design „von oben“



Einschub: Begriffsklärung

Technisch separable (Individual-)Entscheidungen vs. Technisch verbundene 

(Kollektiv-)Entscheidungen (ein Outcome für alle, egal wodurch dieser Outcome 

herbeigeführt wird: Trump vs. Biden, Krieg vs. Frieden, CO2 Konzentration 

Atmosphäre, Standards & Normen mit Netzwerkeffekten, Bereitstellungsniveaus

reiner öffentlich Güter RÖG)

Entscheidungen und Spielregeln: Aktionen => Outcomes Accountability/Feedback-

Qualität als RÖG höherer Ordnung

„Decisions which are made by no one if the state does not make them“ Implizite vs. 

Explizite Kollektiventscheidungen (KE)

Machtproblem: Norm makers vs. Norm takers



Governance Kubus



Problemadäquat ist vermutlich

nicht „weniger Markt“ (=> hinten) , sondern problemgerechte 
Ausschöpfung der Potentiale expliziter Kollektiventscheidungen mit 
politischer accountability (=> unten = Schaffung der 
Rahmenbedingungen für eine „funktionsfähige und menschenwürdige“ 
Steuerung/Ordnung/Eingrenzung/Hegung von Evolution, Entwicklung, 
Wachstum). 

„Die Wirtschaftspolitik des Laissez-faire war ein Versuch, 
mit verkehrswirtschaftlichen Methoden das 
Ordnungsproblem zu lösen.“ Eucken (1990: 29)



Weitere Bemerkungen 

1. Evolutorische Perspektive und der Kult impliziter KE (Hayek). 
W. Samuels (2004): Deregulierung oft nicht mehr Wettbewerb, 
sondern mehr implizite KE => Schattenpolitik privater norm 
makers). 

2. Geoff Hodgsons (2019) Sozialismuskritik bezieht sich auf die 
„Ecklösung“ hinten links unten = Dystopie wie andere 
„Ecklösungen“.



Grenzen von Markt und Politik

• Marktversagen vs. Grenzen des Markts (failure of the market/state) 

• Keine Richtung a priori unsinnig: Empirie-Natur der Probleme 

• „Sichere Seite“ nur temporär

• Gegen asymmetrische „Beweislast“ 
(J. St. Mill)



• Plausible“ Region, nicht „effizienter 
Punkt“ (Verteilung, 
Pfadabhängigkeiten,  funktionale 
Komplementaritäten z.B. à la Rodrik, 
Hall/Soskice.

• Plausible Region als natürliches 
Gravitationszentrum? 
Selbstkorrigierende Abweichungen? 
Gegenwirkende Kräfte?

Dan Rodrik



Transformation wagen

Schumpeter (1942): Kosten und Probleme 
einer zu frühen Transition vom evolutorisch-
wettbewerbsmoderierten Innovationssystem 
des Besitzindividualismus zum „Sozialismus“ 

Schumpeter (1954) … unless more humane and 
scientific method (of change) are found …



Klima, Covid, Digitale Technologien erfordern jetzt 
„more humane and more scientific methods“ auf 
neuer Skala (weniger „Besitzindividualismus“?)

Wagnis, weil kein Selbstläufer – schmaler Korridor: 
Acemoglu/Robinson (2019)


