
Liberale, lasst Stacheln 
wachsen!

Durch die Wahlwoche mit der Republik-Redaktion (II).
Ein Kommentar von Olivia Kühni, 15.10.2019

Endlich! Endlich habe ich wieder Luz Aum Stmen. Endlich wieder eine 
ätimme. Ich wshle dieHen BerbHt mit ge,eiHterun,Z erHtmalH Heit lan,er 
Ueit. vnd Ho wie mir ,eht eH NielenZ die Hich alH Liberale NerHtehen. Die 
ächweiA hat wieder eine liberale gewe,un,Z die den Famen Nerdient. 

üfr mich Jfhlten Hich die letAten AwanAi, Tahre allAu oz anZ alH lebte ich in 
einem dfHteren DorJ. üenHterlsden AuZ bitte keine glumen Nor die KfrZ und 
wer ein JalHcheH Wort Ha,tZ wird Aum nschHten üeHt nicht ein,eladen.

Uum nschHten TobinterNiew auch nicht. :onkret« Wer eH wa,te Au Ha,enZ 
daHH LiberaliHmuH mehr iHt alH »BauptHacheZ weni,er ätaatÜZ erntete kfhle 
glicke Non ,rauen Berren. vnd die Kfren HchloHHen Hich. jbri,enH auch an-
derHwo« üfr Geden HtaatHhaHHenden IronmanZ den ich kenneZ kenne ich auch 
mindeHtenH einen SltlinkenZ der in 1eHprschen nicht wirklich mich Nor 
Hich HiehtZ Hondern ein üeindbild namenH FeoliberaliHmuH auH den 980Vern. 
DaAu reicht auHZ daHH mein Tar,on nicht der Heini,e iHt. (Die msnnlichen 
üormen hier Hind kein UuJall.)

Miele Non unH Ha,ten eH trotAdem. äa,tenZ daHH LiberaliHmuH nicht »weni-
,er ätaatÜ bedeutetZ Hondern auJ ,ut ,ebaute InHtitutionen Au HetAen. yehr 
noch« daHH ,enau daH hiHtoriHch Ho reNolutionsr war und biH heute beJrei-
end iHt. Der EntHcheidZ menHchliche ürechheitZ Merrfcktheit und üehlbar-
keit nicht auHmerAen Au wollenZ Hondern alH einen Keil unHereH yotorH an-
Aunehmen. vnd HtattdeHHen daH äCHtem Ho Au ,eHtaltenZ daHH trotA Jreiheit-
lichem PhaoH ,ute EntHcheide ,eJsllt werden.

In dieHem äinne iHt LiberaliHmuH Jfr mich immer AuallererHt« antitotalitsr.

Wir mfHHenZ um ein banaleH geiHpiel Au nennenZ nicht anmaHHend fber 
daH öHCcho,ramm Non 1elsndewa,enJahrerinnen lsHternZ wenn wir we-
ni,er SutoH in den ätsdten Jfr Nernfnzi, halten. Wir kOnnen ävM in der 
InnenHtadt auch ohne Srro,anA in einem ordentlichen demokratiHchen 
öroAeHH Nerbieten. 2der hohe äteuern pro glechkilo,ramm oder P2Ä-:ilo-
,ramm erhebenZ öarkplstAe Nerteuern und mit den Einnahmen auJ Htsd-
tiHche ätraHHen gsume p–anAen. DaH SuHhalten Non SmbiNalenAZ OÖentli-
che DebattenZ klare EntHcheideZ MerurHacherprinAip und xnanAielle Snrei-
Ae« daH Hind urliberale yethoden. 

vnd eH iHt nicht »BauptHacheZ weni,er ätaatÜ. EH iHt daH 1e,enteil daNon.

Fsmlich Hich ,e,enHeiti, kontrollierende InHtitutionenZ die NerhindernZ 
daHH ein moraliHierender yob oder autoritsre BerrHcher ei,enmschti, fber 
daH Land bexnden. 
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Der RechtHHtaat mit MerJaHHun,HprinAipien und 1ewaltenteilun,Z Jreie ye-
dien und WiHHenHchazZ OÖentliche gildun,. Such die un,eHchriebene :ul-
tur ,ehOrt daAu« der ,eHellHchazliche :onHenHZ daHH r,er Au einer Jreien 
1eHellHchaz ,ehOrt. DaH WiHHenZ daHH Mertrauen yenHchen beJeuert und 
nicht :ontrolle   und daHH 1eHetAe nicht auJ daH ErwiHchen Non getrf,ern 
Au,eHchnitten Hein HolltenZ Hondern auJ den Sllta, der RechtHchaÖenen. 

Sll dieH Hind Errun,enHchazenZ Jfr die yillionen Non yenHchen fber Tahr-
hunderte ,eksmpz habenZ nicht Helten unter EinHatA deH ei,enen LebenH. 
LiberaliHmuH mit »weni,er ätaatÜ ,leichAuHetAen iHt die Dexnition Non De-
kadenA   ReHpektloHi,keit ,e,enfber dem ei,enen Erbe.

EH war denn auch auH,erechnet die üDöZ die Ho NieleH in dieHem ätaat mit-
,ebaut hatZ waH JunktioniertZ die unH die üloHkel beHcherte. In UeitenZ in de-
nen an Ho Nielen 2rten der Welt nur noch Willkfr und PlownH Au re,ieren 
HcheinenZ wirkt »mehr üreiheitZ weni,er ätaatÜ abHurder denn Ge. 

yanche :ommentatoren xnden eH un,laubwfrdi,Z wenn Hich die üDö 
beiHpielHweiHe auH der :limapolitik nicht mehr rauHhslt (und Hie braucht 
tatHschlich OkonomiHchen FachhilJeunterricht). Mielen Leuten Hcheint die 
2peration Libero allAu ,eJslli,Z die 1Lö ,ar optimiHtiHch und technokra-
tiHch. DaH iHt alleH le,itime :ritikZ und eH iHt ,ut und wichti,Z daHH eH Ner-
Hchiedene politiHche öoHitionen ,ibt. Wir Hind nicht alle ein eini, Molk Non 
ächweHtern« EH ,ibt unterHchiedliche IntereHHenZ und Hie Nerdienen eHZ daHH 
Jfr Hie ,eksmpz wird. KatHache aber iHt« Die ächweiA hat wieder eine libe-
rale gewe,un,Z die mehr Au bieten hat alH die SbHchaÖun, Non öolitik. 

Sb,eAeichnet hat Hich dieHe gewe,un, Hchon lsn,er. Ficht AuletAt deHhalbZ 
weil Hich auch die BerAenHdiHAiplin Nieler LiberalenZ die konomieZ ,e-
wandelt hat« äie hat auJ,ehOrtZ NOlli, bele,Jreie ideolo,iHche Snnahmen 
alH Wahrheit Au NerkauJen   und konAentriert Hich HtattdeHHen auJ WiHHen-
Hchaz« auJ geobachtun,Z E perimenteZ Datenarbeit. :urA« auJ Feu,ier Htatt 
gehauptun,en. DaHH NieleH daNon eH lan,e nicht an den ,rauen Berren Nor-
bei in die OÖentliche Debatte Hcha eZ iHt ein r,erniH Nieler konomin-
nen. 

EH war HchlieHHlich die üinanAkriHeZ die der gewe,un, ächub Nerlieh. 
ganken Juhren Htaatlich ab,eHichert  und mit  billi,em 1eld beJeuert 
yilliardenNerluHte ein   und lieHHen die gfr,er daJfr beAahlen. DaH erin-
nerte alleZ die eH Ner,eHHen hattenZ mit kataHtrophaler Wucht daranZ daHH 
eH »den Jreien yarktÜ nicht ,ibt. vnternehmen brauchen RechtHHicherheitZ 
und darum ,eht eH nie ohne »den ätaatÜ. Die releNante üra,e iHt ledi,lich 
dieZ wer Non den GeweilH ,eltenden Re,eln proxtiert   und wer den öreiH 
daJfr beAahlt. DaH iHt die üra,eZ die Liberale Htellen mfHHen.

vnd Awar unabhsn,i, daNonZ wie ein politiHcher MorHtoHH Nerpackt iHt« In 
den väS war eH unter anderem die HoAial wirkende »BCpotheken Jfr al-
leÜ-öolitik unter gill PlintonZ die den ganken neue :unden Hicherte und 
den äubprime-yarkt au lieH. In der ächweiA Hor,t unter anderem der hohe 
vmwandlun,HHatA der öenHionHkaHHen Jfr ein SnHtei,en der BsuHerpreiHeZ 
weil die :aHHen immer mehr in Immobilien inNeHtieren.

Die Sntwort auJ Holche öhsnomene iHt nicht keine öolitikZ Hondern eine 
beHHere. vnd die Sntwort auJ Sn,riÖe ,e,en unHere InHtitutionen iHt nichtZ 
in ,ut HitAenden SnAf,en eine bedauernde yiene Au Aiehen. äondern Au 
ksmpJen. 

EH iHt UeitZ endlich wieder die üenHterlsden Au OÖnen und die glumen NorH 
BauH Au Htellen. Sm liebHten Holche mit rieHi,en bunten glften. vnd e -
tralan,en ätacheln.

REPUBLIK 2 / 3

https://www.nzz.ch/schweiz/schweizer-geschichte/mehr-freiheit--weniger-staat-1.18525650
https://twitter.com/DinaPomeranz/status/1182785946460344320
https://schweizermonat.ch/schoene-wilde-welt/
https://schweizermonat.ch/schoene-wilde-welt/
https://reason.com/2012/10/14/clintons-legacy-the-financial-and-housin/
https://reason.com/2012/10/14/clintons-legacy-the-financial-and-housin/
https://www.swisscanto.com/media/pub/1_vorsorgen/pub-107-pks-2019-ergebnisse-deu.pdf


REPUBLIK republik.ch/2019/10/15/liberale-lasst-stacheln-wachsen (PDF generiert: 22.05.2023 10:49) 3 / 3

https://www.republik.ch/2019/10/15/liberale-lasst-stacheln-wachsen

