
«Aus neoliberaler Sicht 
geht es darum, dass die 
Demokratie nicht die 
ökonomische Ordnung 
beschädigen kann»
Der Historiker Quinn Slobodian hat «Globalisten» geschrie-
ben, eine Geschichte des Neoliberalismus, die brandaktuell ist. 
Woher kommt der Begri?U Was sagt er ausU wnd Vas haben 
SPA und fzD damit Cu tunU Demokratie-Theck, 6eil ü.
Ein Interview von Daniel Binswanger und Tony Luong (Bilder), 12.03.2020
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1978 in Edmonton (Kanada) geboren, ist Quinn Slobodian heute Associate Professor am De-
partment of History des College in Wellesley, Massachusetts. Aufgenommen in Cambridge.

Die Diskussion Rber Demokratie Vird in der pegel zrRher oder säLter Cu ei-
ner Diskussion Rber –iberalismus v ganC besonders in der SchVeiC mit ih-
rer zreisinnigen Staatstradition. Der Begri? des –iberalismus Vird nicht nur 
Kon den unterschiedlichsten ZrL:en in fnsäruch genommen und in die 
gegensLtClichsten Zomäosita geCVLngt v soCialliberal, Virtscha:sliberal, 
grRnliberal, konserKatiK-liberal v, sondern Vie Kon einem Schatten Kon sei-
nem äolemischen IVilling begleitetö Neoliberalismus. 

Ost Neoliberalismus ein reiner Zamäzausdruck, der besagen soll, dass der 
Zaäitalismus und die Globalisierung b2se sindU 0der ist es der Begri?, 
der uns Cu artikulieren erlaubt, Vie sich das liberale Denken im –auze des 
1J. und 1E. jahrhunderts geVandelt hatU jedenzalls ist Neoliberalismus bis 
heute das grosse peiCVort unserer Fäoche. Wer Rber Demokratie reden 
Vill, muss Rber –iberalismus reden. wnd Ver Rber –iberalismus reden Vill, 
sollte Kom Neoliberalismus nicht schVeigen.

Begri?sklLrung ist also angeCeigt. Das dRr:e der Grund sein, Veshalb 
der Öunge kanadische Historiker Quinn Slobodian mit seiner begri?s-
geschichtlichen Studie «Globalistenö Das Fnde der Omäerien und die Ge-
burt des Neoliberalismus» intensiKe Debatten ausgel2st hat. Fr Ceichnet 
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nicht nur nach, Velche Weltsicht und Velche äolitischen ZonCeäte Kon 
den Pordenkern des Neoliberalismus Kertreten Vurden, sondern auch, Vie 
sich die neoliberale Doktrin Rber die jahrCehnte geVandelt hat. Wie ste-
hen die neoliberalen 6heoretiker Cur DemokratieU Was ist ihr PerhLltnis 
Cum Nationalstaat und Cu suäranationalen 0rganisationenU Weshalb ist 
der Mreihandel heute Cu einem so auzgeladenen Aolitikum geVordenU

Herr Slobodian, Sie haben ein Buch geschrieben, das otensichNlich 
den verZ der .eiN Nri«G »klobalisNenm isN eine a-adeüische, ideen–
geschichNliche SNudie zber den veoliberalisüus W und wugleich ein in–
NernaNionaler BesNsellerG Ias Aar ?hre UbsichN üiN deü Buchp
Och habe Kersucht, den Neoliberalismus als geistige Str2mung Cu erzassen. 
Fs geht mir CunLchst nicht darum, seine OrrtRmer Cu denunCieren oder 
seine Pernun: Cu beVeisen. Och Vill rekonstruieren, Vas die ykonomen, 
die sich selber «neoliberal» nannten, Kertraten und Vie ihre frgumente 
sich im –auz der jahrCehnte entVickelten. Fs ist eine klassische ideologie-
geschichtliche wntersuchung. 9an kann diese frt Kon fnal3se auch auz die 
Geschichte des SoCialismus oder des ZonserKatismus anVenden.

Io haN der veoliberalisüus seinen DrsTrungp
Die ersten Ontellektuellen, die sich so nannten, trazen sich E8Üx in Aaris Cu 
einer ZonzerenC. Sie Varen geärLgt Kon der Frzahrung der grossen Deäres-
sion und teilten die èberCeugung, dass der Zaäitalismus in seiner –ais-
seC-zaire-Säielart nicht RberlebenszLhig sein VRrde und rezormbedRr:ig 
Var. Sie Varen der fnsicht, dass der Staat Kiel äroaktiKer Verden muss-
te, als er es im E8. jahrhundert und in den ersten Dekaden des 1J. jahr-
hunderts geVesen Var, dass der NachtVLchter-Staat nicht mehr ausreichte 
und dass die Aolitik insbesondere gegen 9onoäole KorCugehen hatte. Das 
hiess Cum einen, dass man gegen die Zartellisierung des frbeitsmarktes-
 v und das hiessö gegen die GeVerkscha:en v KorCugehen und einen zrei-
en frbeitsmarkt Cu scha?en hatte. Ium anderen aber auch, dass 9onoäole 
Kon marktbeherrschenden Mirmen Cu unterbinden Varen.

Kie feilnehüer an dieser EonPerenw beweichneNen sich als neoliberalp
Fs Var der deutsche ykonom fle5ander pRstoV, der im pahmen des Aari-
ser 6re?ens den Begri? lancierte. wnter den Vichtigsten 6eilnehmern Va-
ren ykonomen Vie Mriedrich Kon Ha3ek, –udVig Kon 9ises und Wilhelm 
p2äke, die nach dem IVeiten Weltkrieg Cu den GrRndern der 9ont A;le-
rin Societ3 geh2rten und sich selber als «neoliberal» beCeichneten. Fs Var 
deshalb nicht umstritten, ob man sie unter diesem –abel klassi7Cieren soll. 
Fnde der E8qJer-jahre h2rten sie Öedoch auz, sich neoliberal Cu nennen, und 
begannen, sich als klassische –iberale Cu beCeichnen. Das hatte Cur Molge, 
dass der Begri? zRr ein äaar jahrCehnte Kon der –andkarte KerschVand, bis 
er als äolemisches SchimäzVort Vieder au:auchte, das nur Kon den Zriti-
kern der Denkschule KerVendet Vurde v und nicht Kon ihren peärLsentan-
ten selber.

HeuNe Aill -einer üehr ein veoliberaler seinp
Das hat sich v Gott sei Dank, denn es erleichtert –euten Vie mir das –e-
ben v inCVischen Vieder etVas geLndert. Seit ein äaar jahren nennen sich 
Kerschiedene intellektuelle Str2mungen, die sich selber in der 6radition 
Kon Ha3ek, 9ilton Mriedman oder –udVig Kon 9ises sehen, Vieder neo-
liberal. Wir mRssen eigentlich nicht mehr Rber die –egitimitLt des fus-
drucks streiten, sondern k2nnen uns darauz konCentrieren, Vas diese Welt-
anschauung reärLsentiert und Vie sich ihre Grundargumente entVickelt 
haben.

Vs gab also eine ähase, in der veoliberalisüus als die Vrneuerung 
des liberalen kedan-enguNes durch ein Troa-NiZes :ersN1ndnis der 
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IirNscha9sToliNi- ZersNanden AurdeG Dnd es gab eine ähase, als er wuü 
Toleüischen Begrit AurdeG Kas ging doch auch einher üiN einer inhalN–
lichen :erschiebung0 Ias in den JLLCer–Mahren als veoliberalisüus de–
nunwierN Aird, isN eine IirNscha9sToliNi-, die sich nichN üehr gegen den 
Faissew–Paire–EaTiNalisüus richNeN, sondern iü kegenNeil Aie eine Por–
cierNe, liberN1re :ersion des Faissew–Paire erscheinNG
Die Bedeutung, die ärogressiKe Zritiker v also –eute Vie Susan Strange, 
Aierre Bourdieu, Noam Thomsk3 und Naomi Zlein v dem Neoliberalismus 
Fnde der NeunCigerÖahre Kerleihen, ist tatsLchlich Öene einer anarchisti-
schen Morm des Zaäitalismusö des 6raums Kon sich selbst regulierenden 
9Lrkten, die auz Staaten und GrenCen nicht mehr angeViesen sind und 
die die Grundlagen der Demokratie und des gesellscha:lichen Iusammen-
haltes bedrohen. fllerdings gibt es mit dieser De7nition ein Aroblem. Sie 
äasst nicht daCu, Vie sich die Onstitutionen, die sich herausgebildet hatten, 
um eine pahmenordnung zRr den globalen Zaäitalismus Cu scha?en, bis 
Cur jahrtausendVende entVickelten.

Ieshalbp
On 6at und Wahrheit haben Vir uns nicht auz sich selbst regulierende 9Lrk-
te CubeVegt. Die Iahl Kon GesetCen, Velche die globale Wirtscha:sordnung 
regulieren, VLchst stLndig Veiter an und ist in keiner Weise am Schrumä-
zen. 9it der GrRndung Kon 0rganisationen Vie der W60 sind suäranatio-
nale Onstitutionen ins –eben geruzen und nicht die fbscha?ung Kon Onsti-
tutionen durchgesetCt Vorden. Deshalb unterstreiche ich in meinem Buch 
die Bedeutung der Denkstr2mung innerhalb des Neoliberalismus, die ich v 
Veil ihre bedeutenden Pertreter mindestens ähasenVeise in Genz lehrten 
und Veil die zRr ihre Wirtscha:sähilosoähie entscheidenden Onstitutionen 
in Genz angesiedelt sind v die «Genzer Schule» nenne. So kommt die Mrage 
in den Mokus, Velche Bedeutung der Neoliberalismus der internationalen 
pahmenordnung Cuschreibt.

Ker g1ngige Begrit Zon veoliberalisüus Aird sNar- Zon einer anderen 
Schule geTr1gN, n1ülich der öhicagoer Schule, und ganw besonders Zon 
RilNon Öriedüan und seineü VinNreNen Pzr y-onoüische ÖreiheiNG Iel–
che DnNerschiede gibN es gegenzber der kenPer Schulep
Blenden Vir CurRck Cur Aariser ZonzerenC Kon E8Üx. fnlass Cu dem 6rez-
zen damals Var ein neues Buch des AubliCisten Walter –iäämann, der Cu 
den Vichtigsten amerikanischen 9einungszRhrern CLhlte. 9it fusnahme 
Kon –iäämann Varen Öedoch zast alle 6eilnehmer FuroäLer. Die –age in Fu-
roäa Var einerseits geärLgt Kom SiegesCug des Maschismus und dem Fr-
starken des Zommunismus( andererseits Kon der OnstabilitLt der CVischen-
staatlichen 0rdnung nach dem wntergang des Deutschen Zaiserreichs und 
des Habsburgerreichs am Fnde des Frsten Weltkriegs. Das Aroblem der 
CVischenstaatlichen BeCiehungen hatte zRr die euroäLischen Neolibera-
len deshalb eine Pordringlichkeit, die sie zRr die amerikanischen Neoli-
beralen nie haben sollte. fmerika hat einen derart riesigen Binnenmarkt 
und umzasst ein derart grosses 6erritorium, dass VLhrend des ganCen 1J.-
 jahrhunderts die Mrage des Lusseren 9arktCugangs und des Mreihandels 
nie so Vichtig Var Vie zRr kleinere –Lnder. Der fussenhandelsanteil der 
amerikanischen Wirtscha: ist auch heute noch Kiel bescheidener, als dies 
bei –Lndern Vie der SchVeiC oder ysterreich der Mall ist. Die Pertreter 
der Thicagoer Schule, neben Mriedman auch Gar3 Becker und George Stig-
ler, sollten deshalb Kordringlich mit der Mrage beschL:igt sein, Vie die 
pahmenbedingungen des amerikanischen Binnenmarkts Cu organisieren 
sind, VLhrend zRr die FuroäLer die CVischenstaatliche 0rdnung Kiel Cen-
traler ist.

REPUBLIK 4 / 12



Vine besondere jolle sTielNen Zon UnPang an die Iiener O-onoüen, 
das heissN Zor alleü Ha e- und RisesG
Beide Varen ausgebildet, um PerValtungsbeamte des Habsburgerreichs 
Cu Verden, das Öedoch E8Ex unterging. Worin sollte nun ihr neuer job 
bestehenU Sie behielten die AersäektiKe der PerValtung der Habsburger-
monarchie bei, aber sie dehnten sie aus auz die globale 0rdnung. Sie ska-
lierten die Doääelmonarchie hoch.

?hr innersNes Unliegen Aar also der inNernaNionale HandelG Dnd das Ro–
dell Aar das Habsburgerreichp
Das mag seltsam erscheinen. Fs ist nicht so, dass die Neoliberalen äer se 
eine besondere Porliebe zRr Omäerien gehabt hLtten. Fs kommt darauz an, 
Velches Omäerium. Sie Viesen es CurRck, Venn imäeriale 9Lchte ihre Zo-
lonien daCu CVangen, nur mit dem 9utterland Handel Cu betreiben. Sie 
schLtCten Öedoch das British Fmäire, Veil Grossbritannien auch seinen Zo-
lonien Handelszreiheit geVLhrte, Öedenzalls bis in die DreissigerÖahre. Ons-
besondere das Habsburgerreich hatte aber eine Porbildzunktionö Fs Var ein 
PielK2lkerstaat, in dem Cahlreiche Särachen gesärochen Vurden und Kiele 
nationale, äolitische OdentitLten koe5istierten. Die wntertanen der Habs-
burger bildeten kein homogenes StaatsKolk, aber sie unterstanden demsel-
ben 6erritorialstaat. Die Doääelmonarchie Var die gr2sste MreihandelsCone 
Furoäas. Sie umzasste Cahlreiche Nationen und Nationalsärachen, garan-
tierte eine gemeinsame 2konomische pahmenordnung und erlaubte den 
einCelnen Polksgruääen ein geVisses 9ass an Selbstbestimmung.

Kas Habsburgerreich garanNierNe also gleichweiNig AirNscha9liche Vin–
heiN und ToliNische KiZersiN1Np
Was die Neoliberalen im Habsburgerreich in fnsLtCen realisiert sahen, 
Var die 6rennung Kon Omäerium und Dominium. Diese wnterscheidung 
aus dem r2mischen pecht ist leitend zRr ihre ZonCeätion der idealen 
pechtsordnung. Omäerium beCeichnet die Herrscha: Kon Staaten Rber P2l-
ker, Dominium steht zRr die Garantie Kon Figentum und Kon GRtern. Der 
Staatsrechtsähilosoäh Tarl Schmitt hat in seinem ein)ussreichen 6raktat 
«Der Nomos der Frde» ausgezRhrt, dass die Cunehmende 6rennung Kon Om-
äerium und Dominium die grosse –eistung des E8. jahrhunderts darstellt. 
Das Figentum Vurde geschRtCt, Vo auch immer auz dem Globus es sich be-
zand. Geld konnte Rberallhin Cirkulieren, Veil es durch den Goldstandard 
und das internationale MinanCs3stem v damals im Wesentlichen die Tit3 oz 
–ondon v in seinem Wert gesichert Var. Das Dominium Vurde entkoääelt 
Kom Omäerium, die Figentumsrechte Vurden unabhLngig Kon territorialer 
SouKerLnitLt. Schmitt Öedoch bringt diese FntVicklung nicht nur auz den 
Begri?, sondern er denunCiert sie mit aller SchLrzeö Die Staaten Kerloren aus 
seiner Sicht ihre SouKerLnitLt, Veil sie keinen Iugri? mehr hatten auz die 
Figentumsrechte. GanC anders Wilhelm p2äke, der den «Nomos der Frde» 
auszRhrlich reCensierte, und die anderen Pertreter des Genzer Neoliberalis-
musö MRr sie Var die 6rennung Kon Dominium und Omäerium genau das, 
Vas sie zortzRhren und beVahren Vollten.

Iie sollNe das beAer-sNelligN Aerdenp
Fs ist CunLchst ein delikater Balanceaktö 9an muss die Staaten daCu brin-
gen, dass sie ihre eigene SouKerLnitLt einschrLnken, um die zreie Iir-
kulation Kon GRtern und Zaäital Cu erm2glichen. Das erzordert erst mal 
èberCeugungsarbeitö fus Velchen GrRnden sollen die Staaten sich darauz 
einlassenU Dann aber muss die futonomie des Dominiums ins Werk ge-
setCt Verden durch das internationale pechtö Wie kann man CVischen-
staatliche PertrLge scha?en, Velche die wnabhLngigkeit des Dominiums 
und seinen SchutC Kor der pechtsordnung des Omäeriums so Veit Vie m2g-
lich zestschreibenU
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«Das heutige Ziel des Neoliberalismus ist der Schutz der Rechte des Kapitals.»

Ker krundiüTuls des veoliberalisüus isN es also nichN, die R1r-Ne wu 
bePreien, sondern den wAischensNaaNlichen Handel urisNisch abwusi–
chernp
Die 9etaäher, die mir am angemessensten erscheint, ist «ummanteln». 
9an muss die zreie Iirkulation Kon GRtern und Zaäital mit einer Öuristi-
schen Struktur ummantelnö Diese Porstellung ist Kiel tre?ender als der 
Gedanke der Bezreiung. Solche fbmachungen Verden nicht im lu:leeren 
paum gemacht, sondern Verden mit gesetClichen 9itteln gescha?en, die 
Kon souKerLnen pegierungen getragen Verden. Fs ist Öa auch nicht so, dass 
die pegeln des 9arkts Kon den Staaten unabhLngig VRrden. Dominium und 
Omäerium Rberlaääen sich. Die Staaten mRssen Custimmen und die pegeln 
durchsetCen v und tun dies meistens auz zreiVilliger Basis.

Vs besNehN also die voNAendig-eiN ToliNischer .usNiüüungG Kas bringN 
uns wu einer wenNralen ÖrageG Sie sagen0 veoliberale üygen ?üTerienG 
Rygen sie auch die Keüo-raNiep
Och glaube, ob die Neoliberalen die Demokratie m2gen oder nicht, ist nicht 
der Virklich entscheidende Aunkt. Sie Varen pealisten. Sie gingen da-
Kon aus, dass die Demokratie ohnehin Cur Kerbindlichen Norm geVor-
den ist. GemLss Walter Fucken, dem bekanntesten Pertreter der soge-
nannten Mreiburger Schule des Neoliberalismus, hat die Demokratisierung 
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der Welt aus CVei GrRnden stattgezundenö Frstens Vurde die äolitische 
9itbeteiligung aller StaatsbRrger mindestens in Furoäa und Nordameri-
ka Cu einem uniKersellen ArinCiä. IVeitens Vurden auzgrund des Selbst-
bestimmungsrechts der P2lker die Omäerien Cerst2rt v die Zolonialreiche, 
das Habsburgerreich, das 0smanische peich. fuch die Lrmsten Nationen 
bekamen ihre wnabhLngigkeit und eine Stimme in den internationalen On-
stitutionen. Die Neoliberalen gingen nicht daKon aus, dass diese FntVick-
lungen rRckgLngig gemacht VRrden. Ohre –eitzrage Var deshalbö Wie kann 
man die Demokratie als die neue NormalitLt akCeätieren und gleichCeitig 
Onstitutionen scha?en, die diese Demokratie so Veit Vie irgend m2glich 
daran hindern, die internationale Wirtscha:sordnung Cu beschLdigenU

Kie Keüo-raNie isN gegebenG Uber die guNe rdnung üuss gegen die Ke–
üo-raNie geschzNwN Aerdenp
On der 6at. Fs braucht 0rdnungsgaranten, Velche die MLhigkeit haben, 
demokratische 9ehrheiten daran Cu hindern, die geordneten pahmen-
bedingungen Cu Cerst2ren. Nehmen Sie Ha3ek, der diesem Aroblem v eben-
zalls direkt insäiriert Kon Tarl Schmitts Zategorisierungen v sein Hauät-
Verk «pecht, GesetC und Mreiheit» geVidmet hatö Wie kann man demokra-
tische Perzassungen daran hindern, in äarlamentarischen Onstitutionen so 
umgesetCt Cu Verden, dass GesetCe beschlossen Verden, Velche die 2ko-
nomische Mreiheit unterminierenU jedenzalls die Mreiheit, so Vie Ha3ek 
sie Kersteht. Wie kann man Onstitutionen scha?en, die Rber die GesetC-
gebung Vachen und immun sind gegen die demokratischen Onterzeren-
Cen, die Kon der BeK2lkerung ausgehenU Ha3ek Rbertrug diese Munktion 
Kor allem starken Gerichten( andere Pertreter des Neoliberalismus setCten 
auz mLchtige, unabhLngige Ientralbanken( Vieder andere auz unabhLngi-
ge Schiedsgerichte, die Rber internationale PertrLge Vachen sollen, oder 
auz die BeruzungsinstanCen der Welthandelsorganisation. Fs geht aus ihrer 
Sicht immer darum, checks and balances Cu scha?en, damit die Demokratie 
die 2konomische 0rdnung nicht beschLdigen kann. 

:on Ha e- W und nichN nur Zon ihü W gibN es allerdings auch -lare 
äarNeinahüen Pzr nichN deüo-raNische jegierungenG So üachNe er wuü 
BeisTiel wur :erNeidigung der MunNa Zon UugusNo äinocheN die Ziel wi–
NierNe Uussage, er Azrde »einen liberalen Ki-NaNor einer nichNliberalen, 
deüo-raNischen jegierung ZorwiehenmG
Fin 6eil der peärLsentanten des Neoliberalismus Var bereit, 9ilitLr-
diktaturen gutCuheissen v unter der fnnahme, dass sie das «geringere 
èbel» darstellen. 9ises schrieb E81’, dass der Maschismus die «euroäLische 
Gesittung gerettet hat» v so stark Vurde seine äolitische Weltsicht Kon der 
fngst Kor dem Zommunismus geärLgt. Onnerhalb der neoliberalen BeVe-
gung Varen solche Aositionierungen Öedoch immer auch umstritten und 
Kerloren in den NeunCigerÖahren an Bedeutung.

Bleiben Air bei Ha e-0 .un1chsN isN er a nichN SNaaNsrechNsNheoreNi-er, 
sondern O-onoüG Vr begann seine Earriere als bedeuNender fheoreNi–
-er der Eon un-Nurw -len und beNrieb daNenbasierNe, sNaNisNische Öor–
schungenG VrsNaunlicherAeise haNNe aber schon Vnde der Kreissiger–
ahre bei Zielen :erNreNern des veoliberalisüus W auch bei Ha e- selber–

 W das ?nNeresse an daNenbasierNer Öorschung sNar- abgenoüüenG Iie 
-aü dasp
IunLchst gibt es konkrete GrRndeö On den IVanCigerÖahren Var der ärak-
tisch einCige Weg, um MinanCmittel zRr 2konomische Morschung Cu bekom-
men, wntersuchungen Rber ZonÖunkturC3klen anCustellen. fmerikanische 
Säonsoren, insbesondere die pockezeller und die Mord Moundation, 7nan-
Cierten Rberall in Furoäa entsärechende AroÖekte, und andere Morschungs-
mittel Varen 4uasi ine5istent. E818 beantragten Ha3ek und 9ises deshalb 
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9ittel bei der pockezeller Moundation zRr ein neu gegrRndetes ZonÖunktur-
zorschungsinstitut in Wien. Sie hatten ein zRr damalige PerhLltnisse ambi-
tioniertes Arogrammö auzgrund Kon ärognostischen 9odellen und statisti-
schen Daten die ZonÖunkturentVicklung und die Vichtigsten Virtscha:li-
chen ZennCahlen KorausCusagen. Sie betrieben dieses GeschL: mit einigem 
Frzolg und grossem FhrgeiC.

Ias haN diesen Vhrgeiw geNrzbNp
–assen Sie mich eine fnekdote erCLhlenö On den frchiKen der 2sterrei-
chischen Handelskammer, die das ZonÖunkturzorschungsinstitut beher-
bergte, zand ich einen fusriss aus einer Wiener GeVerkscha:sCeitung. Fs 
Var der –eitartikel, der ankRndigte, dass ein neues ZonÖunkturzorschungs-
institut in der Stadt er2?ne, Vas aus geVerkscha:licher Sicht sehr Cu be-
grRssen sei, Veil man nun endlich obÖektiKe fuzschlRsse haben Verde, Vie 
die Wirtscha:sentVicklung ärLCise Kerlauze und Vie man die Streiks ter-
minieren mRsse, damit sie den frbeitgebern ma5imal Vehtun. Die Stelle 
Var Kiermal rot unterstrichen und mit einem grossen fusruzeCeichen Ker-
sehen. 0?enbar hatte man bei der Handelskammer und beim Morschungs-
institut Venig Mreude daran, dass man riskierte, der Gegenseite KerlLssliche 
Onzormationen Cu liezern. Die FntVicklung hat das bestLtigtö Schon Fnde 
der E8ÜJer-jahre Vurde die ykonometrie und die ZonÖunkturzorschung 
hauätsLchlich Kon ärogressiKen und linken ZrL:en betrieben.

Uber dahinNer sNanden nichN nur Na-Nische, sondern auch AelNanschau–
liche krzndeG
Ha3ek kam im –auz der DreissigerÖahre Cur èberCeugung, dass man etVas, 
Vas ärognostiCierbar ist, auch älanen kann. Wenn man 2konomische Fnt-
Vicklungen Cu modellieren Veiss, kann man auch ihr Frgebnis bestimmen 
oder mindestens beein)ussen. Das Var genau das mechanistische Per-
stLndnis Kon PolksVirtscha:, das die Grundlage des linken OnterKentionis-
mus bildete und das Ha3ek als die intellektuelle 6odsRnde betrachtete.

Kas heissN, Aas Ha e- wurzc-AeisN, isN die raNionalisNische H bris, die 
aus seiner SichN der DnsNeuerbar-eiN Zon y-onoüischen ärowessen 
nichN gerechN AirdG
Om –auz der DreissigerÖahre kam Ha3ek Cur èberCeugung, dass die Polks-
Virtscha: nicht reärLsentierbar und modellierbar ist, Veder durch emäi-
rische Daten noch durch theoretische pekonstruktionen. 9an kann ledig-
lich einen institutionellen pahmen de7nieren, der dem 9arktäroCess die 
Fntzaltung erlaubt, aber die Wirtscha: selber bleibt unergrRndbar, nicht 
darCustellen. On der Genzer Schule Vird die ykonomie Cu einer frt negatiKer 
6heologie. 

Kann Azrde der Rar-N den älaNw der unergrzndlichen koNNheiN einneh–
üenp
Die  theologischen  BeCRge  sind  relatiK  e5äliCit.  Ha3ek  geh2rte  Cum 
GrRnderkomitee der Ieitschri: «0rdo» 0rdnung , die Cum 0rgan des so-
genannten deutschen 0rdoliberalismus Vurde. Der 6itel ist eine direkte 
fnsäielung auz den theologischen 0rdo-Begri? des heiligen fugustinus. 
Ha3ek selber Citiert fugustinus regelmLssig in seinen Werken. fugustinus  
beKorCugte 9etaäher zRr die g2ttliche 0rdnung ist das 9osaik. Wenn man 
Kon Cu nahe auz die einCelnen 9osaiksteinchen blickt, so der 6heologe, 
Virkt alles hLsslich und zormlos. fber Venn man begrei:, dass es eine gr2s-
sere 0rdnung gibt, so erhaben, dass Vir sie gar nicht Vahrnehmen k2nnen, 
Vird die 9aÖestLt und Sch2nheit des GesamtVerks klar. Ha3ek argumen-
tiert, dass SoCialisten nur einCelne 9osaiksteinchen sehen und sie zRr wn-
gleichheit, fusbeutung, wnterdrRckung halten v ganC einzach Veil ihnen 
die 0rdo-AersäektiKe zehlt, Veil sie nicht Kerstehen, Vie komäle5 und har-
monisch das unerzassbare Gesamtmosaik ist.
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Quinn Slobodian, der Spezialist für moderne deutsche und internationale Geschichte.

Iar seine HalNung nichN eher eine so-raNische, das heissN ein ?nsisNieren 
auP der IichNig-eiN Zon inNelle-Nueller KeüuNp UuP der faNsache, dass 
Air Ziele Kinge ganw einPach nichN Aissen -ynnenp
Sicher, dieses 9otiK ist Central. Die schlimmste SRnde zRr Ha3ek und die 
Genzer Neoliberalen Var, Vie gesagt, der ZonstruktiKismusö die èberCeu-
gung, dass Vir Onstitutionen designen k2nnen, die e Cienter und rationa-
ler sind als der 9arkt. Deshalb ist die Morderung nach intellektueller De-
mut tatsLchlich allgegenVLrtig. Nicht umsonst lautete der 6itel Kon Ha3-
eks Nobeläreis-pede «6he Aretence oz ZnoVledge» «Die fnmassung Kon 
Wissen» . On dieser pede macht er im èbrigen auch CVei MLlle Kon intellek-
tueller H3bris aus, die heute noch releKant sind. So attackiert er Cum Bei-
säiel den Tlub oz pome, Veil er bestreitet, dass sich KerlLssliche Poraussa-
gen Rber den Perbrauch Kon pohsto?ressourcen machen lassen. Der Morde-
rung nach nachhaltigem pessourcenKerbrauch mangelt es nach Ha3ek an 
intellektueller Demut. Om pahmen des Tlub oz pome hat auch ein ykonom 
Vie der niederlLndische SoCialist jan 6inbergen Kersucht, PorschlLge Cur 
peorganisation des Welthandels Cu entVickeln, Velche das Nord-SRd-Ge-
zLlle reduCieren sollten. fuch das ist zRr Ha3ek natRrlich die reine H3bris. 
Das Aroblem bei der Sache ist Öedoch, dass Ha3eks Werk selber konstruk-
tiKistische IRge trLgt. 
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?nAiePernp
Sein fltersVerk besteht Öa darin, eine GebrauchsanVeisung Cum Schreiben 
einer guten Perzassung Cu erarbeiten v ZonstruktiKismus in peinkultur v, 
obVohl gute GesetCe eigentlich durch einen eKolutionLren AroCess säontan 
entstehen sollten. Fs gibt, so Ha3ek, eine schmale –inie des absichtlichen 
Designs Kon gesetClichen pahmenbedingungen. Diese schmale –inie der 
beVussten SetCungen Vir: Öedoch zatale Arobleme auz zRr das neoliberale 
AroÖekt.

Ieshalbp
Weil es genau diese beVusst designten OnterKentionen sind, die t3äischer-
Veise  unter  –egitimitLtsdruck  kommen.  Nehmen  Sie  die  pahmen-
bedingungen der FuroCone. Die Ü-AroCent-pegel zRr die CulLssigen Budget-
de7Cite oder die No-Bail-out-Zlausel des Ientralbankmandats Varen ein 
StRck solch absichtlichen Designs. Das Aroblem ist, dass diese pegeln in 
der Furokrise sozort Cu 9akulatur Vurden. Der Persuch, geCielt ein suära-
nationales PertragsVerk Cu scha?en, das die demokratischen National-
staaten in ein pegelkorsett CVingt, ist in der Fw gescheitert. Das neolibe-
rale 0rdnungsdenken Vurde Kon den suäranationalen Onstitutionen, die es 
euähorisch beÖahte und selber mit konstruiert hatte, bitter enttLuscht. Fin 
6eil der Neoliberalen Cog deshalb nach der Furokrise den Schluss, dass ihr 
AroÖekt eine neue Basis 7nden muss. Dass man sich doch nicht auz suära-
nationale OnstanCen Kerlassen kann, sondern nur auz die Nation. 

Kie vaNion soll wur neuen Basis Aerdenp
9an darz nicht Kergessen, dass die fzD Kon ordoliberalen ykonomen ge-
grRndet Vorden ist. Pon den E81Jer- bis in die E88Jer-jahre betrachtete der 
Neoliberalismus demokratische Nationalstaaten als die gr2sste Gezahr zRr 
eine zreiheitliche Wirtscha:sordnung. Fr Kersuchte sie Cu CLhmen durch 
starke internationale Onstitutionen. Heute, angesichts der MragilitLt dieser 
Onstitutionen, scheint er Cur fnsicht Cu kommen, dass die Nation der bes-
sere Garant Kon 0rdnung ist.

Kas heissN der veoliberalisüus be ahN Aieder naNionale krenwenp
Der Neoliberalismus Var nie gegen GrenCen, nicht einmal Cur Ieit seiner 
kosmoäolitischen HochblRte. Fs gibt das Veit Kerbreitete 9issKerstLndnis, 
dass der 6raum des Neoliberalismus darin bestehe, die GrenCen und die 
Staaten auzCul2sen. fber seine Pertreter haben den Wert Kon CVischen-
staatlichen GrenCen immer beÖahtö Sie sind die Porbedingung zRr CVischen-
staatliche ZonkurrenC. Sie erm2glichen StandortkonkurrenC oder, Vie es in 
den neoliberalen Debatten heisst, Öurisdiktionellen WettbeVerb. Wenn ein 
Staat seine Steuern senkt, dereguliert, das frbeitsrecht liberalisiert, Cieht 
er Zaäital an v und sein Nachbarstaat ist geCVungen, dasselbe Cu tun. Das 
ist die Geschichte der Wirtscha:sentVicklung der Kergangenen J jahre. 
On den neoliberalen Debatten Vird dieser 9echanismus auch komäetitiKer 
M2deralismus genannt und als segensreich Kerteidigt. fls glLnCendes Por-
bild Vird in diesem Iusammenhang zast obligatorisch die SchVeiC ange-
zRhrt.

Kas heissN also, die inNernaNionalisNische ähase des veoliberalisüus 
-ynnNe keschichNe seinp
fls E8x8 die 9auer 7el, Var der allgemeine Glaube, Vir VRrden mit dem 
nordamerikanischen Handelsabkommen Na:a, der Fw, dem Furo, der 
W60 in eine neue Aeriode der globalen Ontegration eintreten. fber Venn 
man sich die NeunCigerÖahre auch nur ober)Lchlich anschaut, stellt man 
sozort auch die 9acht einer GegenbeVegung des Nationalismus und der 
Desintegration zest. Fs ist die Ieit des militanten pegionalismus mit dem 
fuzstieg der –ega Nord, der )Lmischen und katalanischen SeCessions-
beVegungen. Fs ist die Fäoche der Balkankriege. wnd es ist die BlRteCeit 
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der grossen antieuroäLischen Aoäulisten Vie j2rg Haider und Thristoäh 
Blocher.

Kas üiss el nichN allen veoliberalenp
Fs gab he:ige Debatten innerhalb der 9ont A;lerin Societ3, die Odeen-
historiker Vunderbar mitKerzolgen k2nnen, Veil alle Arotokolle archiKiert 
und 2?entlich CugLnglich sind. Bestimmte neoliberale 6heoretiker be-
trachteten es als sehr ho?nungsKoll, als jugoslaVien auseinanderbrach. 
So schrieb der libertLre ykonom 9urra3 pothbard, der auz Betreiben Kon 
Ha3ek 9itglied der 9ont A;lerin Societ3 geVorden Var, E881ö «Fs Var eine 
ganC besonders VunderKolle Sache, mit unseren eigenen fugen Cu sehen, 
Vie ein Staat stirbt.»

Uber nichN nur der :ielZyl-ersNaaN, auch suTranaNionale ?nsNiNuNionen 
Aurden TlyNwlich -riNisch beAerNeNp
Was ist, Venn es ein Mehler Var, Onstitutionen zRr eine internationale 
Handelsordnung Cu scha?enU, lautete das frgument. Was ist, Venn dabei 
nur troÖanische Azerde zRr soCialistische AroÖekte herauskommenU Wenn 
die Fw nicht Cu einer MreihandelsCone, sondern, Vie es 9aggie 6hat-
cher einmal sagte, Cur HintertRr zRr den SoCialismus VirdU Besonders die 
SchVeiCerische Polksäartei Vurde Cu einer Vichtigen Omäulsgeberin zRr die 
Debatten der 9ont A;lerin Societ3 der NeunCigerÖahre. Was ist, so Vurde 
gezragt, Venn Vir in eine Fäoche des neoliberalen Aoäulismus eintreten 
mRssenU

veoliberaler äoTulisüusp
Die Odee ist simäelö Der klassische Neoliberalismus Vollte, Vie gesagt, die 
demokratischen 9assen im Iaum halten, die Fliten ermLchtigen und auz 
diese Weise die Wirtscha:sordnung schRtCen. fber in den NeunCiger-
Öahren Vurde die 6hese älausibel, dass die 9assen den Glauben an den So-
Cialismus de7nitiK Kerloren hatten und sich stLrker mit der zreien 9arkt-
Virtscha: identi7Cierten als die Fliten. Pielleicht Var das eigentliche Aro-
blem Öa die Fliten, die BRrokraten in BrRssel und Mrankzurt. fnstatt die 
9assen Cu bLndigen, Vurde Kersucht, ihre libertLren Fnergien Cu nutCen, 
Cum Beisäiel der Widerstand gegen Steuern. wnd natRrlich Vurde auch die 
direkte Demokratie als 9ittel des neoliberalen Aoäulismus diskutiert.

Dnd heuNe isN der neoliberale äoTulisüus erblzhNp
Diese Debatten der NeunCigerÖahre geh2ren in die Porgeschichte des Bre-
5it. Nigel Marage nimmt schon damals an ihnen teil, etVa im pahmen der 
Bruges Grouä, eines euroskeätischen, neoliberalen 6hinktanks. Sein äoli-
tisches AroÖekt ist eine kohLrente Morm des neoliberalen Aoäulismus. Fr hat 
schliesslich erzolgreich das demokratische pezerendum benutCt, um suära-
nationale Ontegration Cu Cerst2ren.

Ienn es nichN üehr die ?nsNiNuNionalisierung einer inNernaNionalen 
Handelsordnung isN, Aas isN denn das heuNige .iel des veoliberalis–
üusp
Och denke, am besten beschreibt man es zolgendermassenö der SchutC der 
pechte des Zaäitals. fussagekrL:ig sind die Kerschiedenen OndiCes zRr 
2konomische Mreiheit, die heute entVickelt Vorden sind, um Cu eruie-
ren, Velches –and in Sachen StandortkonkurrenC am besten abschneidet. 
Das ArinCiä, nach dem diese OndiCes gestaltet sind, ist immer dasselbe und 
denkbar einzachö Die 2konomische Mreiheit ist desto gr2sser, Öe mehr die 
Wirtscha:steilnehmer Kon ihrem Finkommen einbehalten dRrzen. Mrei-
heit bedeutet niedere Steuern und fbgaben. wnzreiheit bedeutet SoCial-
transzers.
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Uber gerade Ha e- haN sich doch Pzr ein sowiales Sicherungss sNeü aus–
gesTrochenp
Die Dinge Kerschieben sich. Wenn heute das frgument gemacht Vird, dass 
die GeVinnsteuern unbedingt sinken mRssen, dann nicht mit BeCug auz 
Ha3ek oder Mriedman, sondern unter PerVeis auz die StandortkonkurrenC 
und die OndiCes Kon Wirtscha:szreundlichkeit. fuch in anderen Berei-
chen hat man sich Kon der ursärRnglichen neoliberalen Doktrin Veit ent-
zernt. Nehmen Sie das geistige Figentum, das heute im Ientrum der inter-
nationalen Handelsäolitik steht und sicherstellt, dass internationale Zon-
Cerne mit ihren Aatenten rund um den Globus Geld Kerdienen k2nnen. 
Neoliberale Vie Ha3ek oder auch MritC 9achluä Kertraten nicht den Stand-
äunkt, dass Aatentrechte strikt geschRtCt Verden mRssen. Fs gab auch 
Cahlreiche neoliberale ykonomen, die RberCeugt Varen, dass an Odeen kei-
ne Figentumsrechte bestehen dRrzen. wrsärRnglich Var geistiges Figentum 
Öedenzalls ein K2lliger Nebenasäekt der WelthandelskonCeäte. Dass es an-
ders gekommen ist, hat nicht mit der reinen –ehre Cu tun, sondern Vohl 
damit, dass mLchtige Onteressen es durchCusetCen Vussten.

Ias isN üiN der VuroT1ischen Dnionp ?sN sie heuNe ein neoliberales äro–
e-Np der Sowialisüus durch die HinNerNzrp

MRr einen Historiker ist es lehrreich, solche Onstitutionen Rber die jahr-
Cehnte Cu Kerzolgen. 9an stellt zest, Vie stark sie sich Vandeln k2nnen. On 
den SiebCigerÖahren Var die Fw sehr äoäulLr unter den Furokommunisten, 
bei Miguren Vie Fnrico Berlinguer und fltiero Säinelli. Sie Varen RberCeugt, 
dass die Fw das 9ittel sein VRrde, um die frbeitsmLrkte Cu harmonisieren 
und die Perhandlungsmacht der GeVerkscha:en Cu stLrken. On den fcht-
Ciger- und NeunCigerÖahren haben die Dinge dann eine gegenteilige pich-
tung eingeschlagen. Diese Grundorientierung kann sich aber auch Vie-
der Lndern. Die Furokrise hat geCeigt, dass ideologische fusrichtungen nie 
in Stein gemeisselt sind. fls die FuroäLische Ientralbank FIB  handeln 
musste, hat sie es getan, obVohl sie daCu keine rechtliche Grundlage und 
kein 9andat hatte, obVohl es gegen heiligste ordoliberale GrundsLtCe Ker-
stiess. Wenn die FIB unter dem Druck der wmstLnde äl2tClich einen dra-
matischen pichtungsVechsel Kornehmen kann, dann ist das auch in Öedem 
anderen Aolitikbereich m2glich. Dann k2nnen auch andere pegeln ganC 
äl2tClich nicht mehr gRltig sein. Wir Vissen es ganC einzach nicht, beKor 
Vir es nicht ausärobiert haben.
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