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Wirtschaft findet in der Gesellschaft, im verfaßten Gemeinwesen statt. 
Gesel lschaften sind keine Aktiengesellschaften. Staaten sind keine Unter
nehmen. Was wäre für einen wirtschaftlich erfolgreichen Standort gewon
nen , wenn die Rendite hoch , aber der Ertrag an Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden negativ wäre? Die spontane Ordnungskraft der Märkte taugt nicht 
als Leitbild der Verfaßtheit offener Gesellschaften mit ind ividuellen und 
pol itischen bürgerlichen Freiheiten. Offene Gesellschaften bedürfen des 
"Konstruktivismus" des Rechtsstaates, soll nicht die wirtschaftl iche Macht 
des Stärkeren zu dessen Freiheit führen, mit der Freiheit der anderen nach 
Gutdünken zu verfahren . 

Der vom ökonomischen Neoliberalismus, von der Neoklassik, von dem 
vorherrschenden Gemenge aus Angebotsökonomie und Monetarismus, 
von der forcierten Herrschaft der Märkte über die Gesellschaften in der 
Europäischen Union geprägte Maastricht-Prozeß, mit dem einzigen Kern
stück einer einheitlichen Währung und Währungsordnung in einem Bin
nenmarkt, in dem (fast) nur wirtschaftliche Freiheiten vertraglich gesichert 
sind, ist bisher zu einfältig und selektiv konstru iert, als daß er weiter 
integrative Kraft entfalten könnte. Die Bürger Europas wol len den Euro 
eher nicht, obwohl er erhebliche ökonomische Vorteile in Europa und für 
Europa im Global isierungsprozeß bewirken kann.  Sie erkennen in dieser 
Währung nicht das Geld ihres Gemeinwesens, die autokratisch konstru ier
te europäische Zentralbank ist n icht ihre Notenbank, ist als einzige neue 
Instanz des Maastricht-Prozesses ein neue Bürokratie weitab von aller 
demokratisch-parlamentarischen Erfahrung, Kultur und Tradition bürger
l icher politischer Legitimation und Mitwirkung . N ichts gegen eine autono
me Notenbank in einer gemischten Verfassungsordnung ,  in der - wie in 
den Mitgl iedsstaaten der EU - demokratisch legitimierte Verfassungs
organe partiell Entscheidungen auf autonome Behörden delegieren. Aber 
als bisher einzige neue Institution europäischer Verfassung vermittelt die 
EZB den Eindruck, bürokratischer Fremdherrschaft über die europäischen 
Zivilgesellschaften, verstärkt erheblich das Bild einer bürokratischen euro
päischen Obrigkeit gegenüber untertanen Bürgern . Politik wird tech
nokratisch entrückt. Politische Mitwirkung des Bürgers erscheint in d iesem 
Maastricht-Prozeß n icht möglich und nicht gewollt. Wie soll er dieses Eu
ropa als sein Gemeinwesen begreifen und politisches Engagement ent
wickeln? 

Dieser technokratisch im Sinne neoklassischer Dominanz der Märkte und 
von der Entdemokratisierung der Wirtschaftspolitik geprägte Maastricht-Pro
zeß beginnt eine politische Wendung zu nehmen, wird anders als von den 
Marktradikalen und Monetaristen gewollt. Bleibt Maastricht, wie von den herr
schenden Lehrmeinungen gewollt, so wird dieser Versuch einer europäischen 
Friedensordnung ebenso wie der Westfälische Friede, wie der Wiener oder 
der Berliner Kongreß als nicht organisch gestaltbarer, wesentliche Interessen 
vernachlässigender, den Zivilgesellschaften oktroyierter, bürokratischer Kraft
akt Ausgangs des 20. Jahrhunderts in künftigen Geschichtsbüchern als -
eben wegen dieser Mängel gescheitert - dargelegt werden. 
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