
Hayeks Bastarde
Die neoliberalen Wurzeln der Rechtspopulisten.
Von Quinn Slobodian (Text), Sarah Fuhrmann (Übersetzung) und Ben Jones (Illustration), 
30.07.2021

Es gibt eine Erzählung über die vergangenen fünf Jahre, die sich hartnäckig 
hält. Sie geht so: Der Rechtspopulismus ist eine Graswurzel-Gegenreaktion 
auf etwas, das sich Neoliberalismus nennt. Dieser Neoliberalismus wird oM 
als ;arktfundamentalismus beschriebenÜ als die Pberzeugung, dass alles 
auf der Welt ein Lreisschild hat, dass Grenzen überZüssig sind, dass die 
WeltwirtschaM Nationalstaaten ersetzen sollte und dass sich menschliches 
yeben auf einen VAklus aus «erdienen, »usgeben, yeihen und Sterben re-
duzieren lässt.

Die BneueK Rechte dagegen beansprucht für sich, an das «olk, die na-
tionale Souveränität und die Uedeutung von Fultur zu glauben. Während 
etablierte Larteien –nterstützung verlieren, scheinen die Eliten, die aus 
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Eigeninteresse den Neoliberalismus unterstützt haben, die Örüchte der –n-
gleichheit und der demokratischen Entmachtung zu ernten, die sie gesät 
haben.

Doch diese Geschichte ist falsch.

Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass wichtige Gruppierungen der 
neu entstehenden Rechten in Wirklichkeit »bwandlungen des Neolibera-
lismus sind. Schliesslich haben die als BrechtspopulistischK titulierten Lar-
teien ö von den –S» bis zu Grossbritannien, Isterreich und der Schweiz ö 
nie als Racheengel agiert, um die Globalisierung zu zerschlagen. Sie mach-
ten keine «orschläge, wie man die ÖinanzwirtschaM zügeln, ein goldenes 
Veitalter der »rbeitsplatzsicherheit wiederherstellen oder den Welthandel 
beenden kHnnte.

jm Grossen und Ganzen kommen die Rufe der sogenannten Lopulistinnen 
nach Lrivatisierung, Deregulierung und Steuersenkungen direkt aus dem 
gemeinsamen èandbuch der Weltenlenker aus den letzten dreissig Jahren.

Zum Autor

Quinn Slobodian lehrt Geschichte am Wellesley College in Massachusetts, 
USA. Sein neuestes Buch heisst «Globalisten. Das Ende der Imperien und 
die Geburt des Neoliberalismus». Dieser Beitrag erschien am 15. Juni 2021 
unter dem Titel «Hayek’s Bastards: The Populist Right’s Neoliberal Roots» 
im Magazin «Tribune».

»uf noch grundsätzlicherer Ebene ist es sowohl ungenau als auch irre-
führend, den Neoliberalismus als eine apokalAptische Pber-«ermarktli-
chung von allem und (edem zu verstehen.

Wie viele Geschichtsbücher heute beschreiben, beschworen die Neolibe-
ralen, die sich um die von Öriedrich èaAek gegründete ;ont L)lerin So-
cietA scharten 2èaAek verwendete den Uegri0 BNeoliberalismusK bis in die 
Öünfziger(ahre als Selbstbeschreibung1, keineswegs eine «ision eines Fa-
pitalismus ohne Nationalstaaten herauf. «ielmehr stellten sie fast ein Jahr-
hundert lang Pberlegungen an, wie der Staat neu gedacht werden muss, um 
die Demokratie einzuschränken, ohne sie abzuscha0en, und wie nationale 
und überstaatliche jnstitutionen benutzt werden kHnnen, um Wettbewerb 
und èandel zu schützen.

Wenn wir Neoliberalismus als ein Lro(ekt verstehen, den Staat umzubauen, 
um den Fapitalismus zu retten, dann beginnt sich sein angeblicher Wider-
spruch zum Lopulismus der Rechten aufzulHsen.

Ein Streit in der Familie
Sowohl Neoliberale als auch die neue Rechte verachten Egalitarismus, 
globale Hkonomische Gleichheit und Solidarität über nationale Grenzen 
hinaus. Ueide halten den Fapitalismus für unvermeidlich und beurteilen 
Uürgerinnen nach den ;assstäben der Lroduktivität und der yeistungs-
fähigkeit. Dabei ist vielleicht am au0allendsten, dass beide sich aus der 
gleichen Ruhmeshalle der èelden bedienen. Ein Laradebeispiel ist èaAek 
selbst, der sowohl bei Neoliberalen als auch bei Lopulisten eine jkone ist.

»ls der selbst ernannte Lopulist Steve Uannon 893T neben ;arine ye Len 
beim Larteikongress des franzHsischen Öront National sprach, verteufelte 

REPUBLIK 2 / 9

https://www.suhrkamp.de/buch/quinn-slobodian-globalisten-t-9783518429037
https://www.suhrkamp.de/buch/quinn-slobodian-globalisten-t-9783518429037
https://tribunemag.co.uk/2021/06/hayeks-bastards-the-populist-rights-neoliberal-roots
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/die-idee-die-die-welt-verschlang
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/die-idee-die-die-welt-verschlang
https://www.politico.com/story/2018/03/10/steve-bannon-france-national-front-marine-le-pen-454183
https://www.politico.com/story/2018/03/10/steve-bannon-france-national-front-marine-le-pen-454183


er das BEstablishmentK und die BGlobalistenK, er baute seine Rede (edoch 
um èaAeks ;etapher des Weges in die FnechtschaM auf und berief sich 
damit auf die »utorität des ;eisters.

jn der Woche zuvor hatte Uannon in Vürich ebenfalls auf èaAek Uezug ge-
nommen. Er war dort zu Gast bei Roger FHppel, Veitungsverleger, Loliti-
ker der rechten Schweizerischen «olkspartei und ;itglied der Öriedrich ». 
von èaAek-GesellschaM. FHppel überreichte Uannon die Erstausgabe seiner 
Veitung, der BWeltwocheK, während er Züsterte, sie sei Bvon 3x77K ö einer 
Veit, als ebendiese Veitung die ;achtergreifung der Nazis befürwortet hat-
te.

BSollen sie euch doch Rassisten nennenK, sagte Uannon bei einer seiner 
Wahlkampfreden, Bsollen sie euch Öremdenfeinde nennen. Sollen sie euch 
doch Nativisten (Anm. d. Red.: in etwa «Einwanderungsgegner») nennen. 
’ragt es als »uszeichnung.K

Das Viel der Lopulisten, sagte er weiter, sei nicht, den »ktionärswert zu ma-
Oimieren, sondern Bden Wert der StaatsbürgerschaM zu maOimierenK. Das 
klang weniger wie eine »blehnung des Neoliberalismus als wie ein Ein-
betten der Hkonomischen yogik ins èerz der kollektiven jdentität. Lopuli-
stinnen verwerfen nicht die neoliberale jdee des èumankapitals, sondern 
kombinieren sie mit nationaler jdentität: ein Diskurs des «olkskapitals.

Während er in Europa war, traf sich Uannon auch mit »lice Weidel, frü-
her Ueraterin bei Goldman Sachs, damals eine von zwei «orsitzenden der 
rechtspopulistischen »lternative für Deutschland 2»fD1 sowie bis »nfang 
8983 ebenfalls ;itglied der èaAek-GesellschaM. Ein weiteres »fD-;itglied, 
der frühere libertäre Ulogger und GoldeOperte Leter Uoehringer, ist eben-
falls ;itglied der èaAek-GesellschaM, momentan Uundestagsabgeordneter 
in »mberg in UaAern und «orsitzender des èaushaltsausschusses.

jm September 893? verH0entlichte Uannons früheres Lortal BUreitbartK ein 
jnterview mit UeatriO von Storch, stellvertretende «orsitzende der Uundes-
tagsfraktion der »fD und ebenfalls ;itglied der èaAek-GesellschaM. Sie er-
klärte, wie èaAek sie zu ihrem Engagement für Bdie Wiederherstellung der 
ÖamilieK inspiriert habe. jm benachbarten Isterreich war Uarbara Folm die 
«ermittlerin der kurzen Foalition zwischen der rechten ÖLI und der I«L. 
Sie ist sowohl yeiterin des Öriedrich ». von èaAek-jnstituts in Wien, be-
teiligt an èondurasq «ersuch, spezielle deregulierte Vonen ausserhalb der 
formalen staatlichen Fontrolle aufzubauen, als auch ;itglied der ;ont L)-
lerin SocietA.

Was  wir  in  den  letzten  Jahren  erlebt  haben,  ist  nicht  so  sehr  das 
»ufeinanderprallen von Gegensätzen, sondern das H0entliche »u5ammen 
eines schon lange schwelenden Disputs im kapitalistischen yager darüber, 
was notwendig ist, um den freien ;arkt am yeben zu erhalten. jronischer-
weise brach der FonZikt, der die sogenannten Globalistinnen und die Lo-
pulisten spaltete, zum ersten ;al in den Neunziger(ahren aus ö in dem ;o-
ment, als viele meinten, dass neoliberale jdeen die Welt erobert hätten.

Was ist Neoliberalismus?
Neoliberalismus wird oM als eine Reihe von yHsungen verstanden, als Llan 
mit »ufzählungspunkten, um die soziale Solidarität und den Wohlfahrts-
staat zu zerstHren. Die linke »utorin Naomi Flein bezeichnet ihn als 
BSchockstrategieK: in Veiten von Fatastrophen einfallen, ausnehmen, Hf-
fentliche Dienste billig verkaufen und die Fontrolle vom Staat auf Öirmen 
übertragen. Der Washington-Fonsens, wie ihn der Ikonom John William-
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son 3xTx beschrieben hat, ist das berühmteste Ueispiel für neoliberalen 
Solutionismus: eine yiste von zehn ;ust-dos für Entwicklungsländer, von 
Steuerreformen über èandelsliberalisierung bis zu Lrivatisierung.

»us dieser Lerspektive wirkt Neoliberalismus wie ein Fochbuch, ein 
Latentrezept, ein Vaubermittel in EinheitsgrHsse.

»ber die SchriMen der Neoliberalen selbst präsentieren ein anderes Uild ö 
und hier müssen wir versuchen, die scheinbar widersprüchlichen politi-
schen Erscheinungsformen der Rechten zu verstehen. Wir sehen, dass neo-
liberales Denken nicht von yHsungen, sondern von Lroblemen durchdrun-
gen ist.

FHnnen Richterinnen, Diktatoren oder GeschäMsleute verlässliche èüte-
rinnen der wirtschaMlichen 4rdnung seinC FHnnen jnstitutionen zerschla-
gen und neu aufgebaut werden, oder müssen sie wachsenC Wie kHnnen 
;ärkte von den ;enschen akzeptiert werden, obwohl sie oM grausam sindC

Das Lroblem, das den Neoliberalen in den vergangenen siebzig Jahren am 
meisten Sorge bereitet hat, ist die Ualance zwischen Fapitalismus und De-
mokratie. »llgemeines Wahlrecht führte zu Uewegungen der ermutigten 
;assen, die immer drohten, die funktionierende ;arktwirtschaM aus der 
Uahn zu werfen. Dies, wenn die UevHlkerung ihr Stimmrecht dafür einsetz-
te, Lolitiker aus Sicht der Neoliberalen um immer neue Gefälligkeiten zu 
BerpressenK, und dadurch die Staatskasse leerte. 

«iele Neoliberale befürchteten, die Demokratie habe eine innewohnende 
’endenz zum Sozialismus. 

Sie waren sich nicht einig darüber, welche jnstitutionen den Fapitalismus 
vor der Demokratie bewahren kHnnten. ;anche verteidigten eine Rück-
kehr zum Goldstandard, während andere für das freie Öloating von Wäh-
rungen argumentierten. ;anche kämpMen für starke Fartellgesetze, an-
dere fanden bestimmte Öormen von ;onopolen akzeptabel. ;anche wa-
ren der ;einung, jdeen sollten frei zirkulieren, andere plädierten für star-
ke Rechte auf geistiges Eigentum. ;anche hielten Religion für eine not-
wendige «oraussetzung für eine liberale GesellschaM, andere sahen sie als 
überZüssig an.

Die meisten betrachteten die traditionelle Öamilie als die grundlegende 
Hkonomische und soziale Einheit, aber einige widersprachen. ;anche fan-
den, es gehe beim Neoliberalismus darum, die richtige «erfassung zu ent-
werfen, andere sahen eine «erfassung in einer Demokratie als ö eine un-
vergesslich geschlechtsspeziQsche ;etapher ö Beinen Feuschheitsgürtel, 
dessen Schlüssel für die ’rägerin immer in Gri0weite istK.

jm «ergleich zu anderen politischen und intellektuellen Uewegungen (e-
doch war das Öehlen von gravierenden sektiererischen Gräben innerhalb 
der neoliberalen Uewegung am bemerkenswertesten. «on den «ierziger- 
bis zu den »chtziger(ahren blieb der Fern mehr oder weniger stabil.

Der einzige grosse interne FonZikt entstand in den frühen Sechziger(ahren 
mit der Entfremdung eines der führenden Denker der Uewegung und des 
angeblichen intellektuellen «aters der sozialen ;arktwirtschaM, des deut-
schen WirtschaMswissenschaMlers Wilhelm RHpke.
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Hayeks Fremdenfeindlichkeit
Es deutete kommende FonZikte an, dass RHpkes Uruch mit den anderen 
Neoliberalen geschah, weil er Südafrikas »partheid lautstark verteidigte 
und ’heorien des biologischen Rassismus übernahm, die eine gemeinsame 
westliche Fultur und ein gemeinsames Erbgut als «oraussetzung für eine 
funktionierende kapitalistische GesellschaM postulierten.

40en pro weiss zu sein, das war in den Sechziger(ahren eine »ussenseiter-
position. Doch später wird sich zeigen, dass sie die FraM hat, die Neolibe-
ralen nachhaltig zu spalten.

Während einige es vielleicht als Widerspruch sehen, Öremdenfeindlichkeit 
und migrantenfeindliche »nsichten mit Neoliberalismus ö der angeblichen 
Lhilosophie der o0enen Grenzen ö zu verbinden, so war das nicht der Öall 
auf einem frühen Schauplatz eines neoliberalen Durchbruchs: in ;argaret 
’hatchers Grossbritannien.

3x?T schrieb èaAek, der als Emigrant aus dem faschistischen Isterreich die 
britische StaatsbürgerschaM angenommen hatte, eine Reihe von yeitarti-
keln, die ’hatchers Öorderung nach einem BEnde der EinwanderungK vor 
ihrer Wahl zur Lremierministerin unterstützten.

–m seine »nsichten zu begründen, blickte èaAek zurück auf seine èeimat-
stadt Wien, wo er 3Txx geboren wurde, und erinnerte an die Schwierigkei-
ten, die entstanden, als Beine grosse Vahl von galizischen und polnischen 
JudenK vor dem Ersten Weltkrieg aus dem 4sten kam und Schwierigkeiten 
bei der jntegration hatte.

Es sei traurig, aber wahr, schrieb èaAek: BSo sehr der moderne ;ensch auch 
im Lrinzip das jdeal akzeptiert, dass die gleichen Regeln für alle ;enschen 
gelten, gesteht er es doch im Grunde nur (enen zu, die er als ähnlich ansieht, 
und lernt nur langsam, die Uandbreite (ener, die er für gleichwertig hält, zu 
vergrHssern.K

»uch wenn èaAeks «orschlag aus den Siebziger(ahren, dass eine gemeinsa-
me Fultur oder Gruppenidentität für eine funktionierende ;arktordnung 
notwendig sei, keineswegs absolut war, war er doch eine »bkehr von dem, 
was man davor als Entwurf einer neoliberalen GesellschaM gesehen hatte ö 
der viel eher verankert war in einer universalen «orstellung von ;enschen 
überall unter rechtsstaatlichen Uedingungen.

Diese neue, restriktive èaltung fand vor allem bei den britischen Neolibe-
ralen »nklang, die schon immer zu den konservativen ’ories tendierten, im 
Gegensatz zu den libertären ’endenzen der amerikanischen Neoliberalen. 
Es sei daran erinnert, dass kein Geringerer als Enoch Lowell, ein Gegner 
nicht-weisser Einwanderung, ;itglied der ;ont L)lerin SocietA war und 
bei mehreren ihrer ’re0en «orträge hielt.

Die «kulturelle Evolution»
Eine der Neuheiten der Siebziger(ahre war, dass èaAeks Rhetorik der kon-
servativen Werte mit EinZüssen aus einer neuen Lhilosophie veráuickt 
wurde: (ener der Soziobiologie, die selbst vermengt war mit seinem frühe-
ren jnteresse an FAbernetik, «erhaltensbiologie und SAstemtheorie.

Die Soziobiologie erhielt ihren Namen 3x?… vom ’itel eines Uuches des èar-
vard-Uiologen E. 4. Wilson. Es behauptete, dass individuelles menschli-
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ches «erhalten mithilfe der gleichen evolutionären yogik verstanden wer-
den kHnnte wie das von ’ieren und anderen yebewesen. Wir alle strebten 
danach, die Reproduktion unseres eigenen genetischen ;aterials zu ma-
Oimieren. Das Schicksal der ;erkmale bei ;enschen kHnne auf die gleiche 
Weise verstanden werden: Selektionsdruck merzt die weniger nützlichen 
EigenschaMen aus, und die nützlicheren vermehren sich.

èaAek war begeistert von den Erkenntnissen der Soziobiologie, hinterfrag-
te (edoch ihre Pberbetonung der Gene. Er schlug vor, dass menschlicher 
Wandel sich besser durch Lrozesse der, wie er es nannte, Bkulturellen Evo-
lutionK erklären liesse. Die –S-Fonservativen hatten in den Öünfziger- und 
Sechziger(ahren in William Ö. UuckleAs VeitschriM BNational ReviewK ei-
nen sogenannten BÖusionismusK von ;arktlibertarismus und kulturellem 
Fonservatismus unterstützt. èaAeks I0nung gegenüber der WissenschaM 
führte letztlich zu einer neuen Öusion, die einen konzeptionellen Raum bot 
für wahllose »nleihen aus evolutionärer LsAchologie, Fulturanthropologie 
und sogar aus wiederbelebter Rassenkunde. jn den kommenden Jahrzehn-
ten wurden Öormen des Neoliberalismus wieder und wieder mit Öormen 
des Neo-Naturalismus kombiniert.

jn den frühen »chtziger(ahren hatte èaAek begonnen, von ’radition als 
einer notwendigen Vutat für die Bgute GesellschaMK zu sprechen. «or der 
amerikanischen èeritage Öoundation sprach er 3xT8 von Bunserem mora-
lischen ErbeK als Grundlage für gesunde ;arktgesellschaMen. 3xTÄ schrieb 
er: BWir müssen zu einer Welt zurückkehren, in der nicht nur der «erstand, 
sondern «erstand und ;oral als gleichwertige Lartner unser yeben bestim-
men, in der die Wahrheit der ;oral einfach eine moralische ’radition ist, 
nämlich die des christlichen »bendlandes, das die ;oral in der modernen 
Vivilisation erscha0en hat.K

Die Schlussfolgerung war klar. ;anche GesellschaMen hatten die kultu-
rellen EigenschaMen der persHnlichen «erantwortung, der ErQndungsgabe 
und des rationalen èandelns über eine lange Veit entwickelt, andere nicht.

Weil diese EigenschaMen ausserdem nicht einfach importiert oder über-
tragen werden konnten, mussten diese weniger kulturell entwickelten Ge-
sellschaMen ö sprich, die Entwicklungsländer ö eine lange Veit der Di0usi-
on erleben, bevor sie den Westen einholen konnten. Ein Endpunkt, dessen 
Eintre0en èaAek nicht garantierte.

Die drei Problemfelder
3xTx kam die Geschichte dazwischen, und die Uerliner ;auer Qel. »ls Öolge 
dieses unvorhergesehenen Ereignisses wurde die Örage, ob kapitalistische 
Fulturen übertragen werden konnten oder organisch wachsen mussten, 
schlagartig relevant. BGesellschaM im PbergangK wurde ein neues Öachge-
biet, als SozialwissenschaMlerinnen sich des Lroblems annahmen, wie ehe-
mals kommunistische yänder kapitalistisch werden konnten.

èaAek erhielt 3xx3 eine Lresidential ;edal of Öreedom von George è. W. 
Uush, als B«isionärK, dessen jdeen Bvor den »ugen der Welt bestätigt wur-
denK. ;an kHnnte meinen, dass Neoliberale den Rest der Neunziger(ahre 
damit verbrachten, sich in Selbstgefälligkeit zu sonnen und die Uüsten von 
yudwig von ;ises in osteuropäischen –niversitäten und Uibliotheken zu 
polieren.

Doch genau das Gegenteil war der Öall. ;an erinnere sich, dass der Erzfeind 
der Neoliberalen seit den Dreissiger(ahren nicht die Sow(etunion war, son-
dern die Sozialdemokratie des Westens. Der Öall des Fommunismus be-
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deutete, dass der wahre Öeind neue Gebiete für eine potenzielle EOpansi-
on hatte. Der Lräsident der ;ont L)lerin SocietA, James ;. Uuchanan, ver-
kündete 3xx9: BDer Sozialismus ist tot, doch yeviathan lebt weiter.K (Anm. 
d. Red.: Gemeint war der vom Philosophen Thomas Hobbes als «Leviathan» be-
zeichnete Staat, der den Bürgern soziale Sicherheit verspricht, dabei jedoch ihre 
Freiheit beschränkt.)

»us Sicht der Neoliberalen brachten die Neunziger(ahre drei grosse Sorgen 
mit sich:

3. Fonnte man von den gerade befreiten Staaten des 4stblocks erwarten, 
dass sie über Nacht zu verantwortungsvollen ;arktakteuren wurden, 
und was wäre nHtig, damit das passierteC 

8. War das immer engere europäische Vusammenwachsen «orbote eines 
neoliberalen Fontinents oder einfach die «ergrHsserung eines Super-
staats der Wohlfahrtspolitik, der »rbeitnehmerrechte und der –mver-
teilungC

7. –nd schliesslich die sich verändernde DemograQe: eine alternde weis-
se UevHlkerung und eine wachsende nicht-weisse UevHlkerung. Waren 
vielleicht manche Fulturen ö und sogar manche Ethnien ö prädispo-
niert für ;arkterfolg und andere nichtC

Die Neunziger(ahre liessen einen Graben im neoliberalen yager entstehen: 
»uf der einen Seite waren (ene, die an überstaatliche jnstitutionen wie die 
E–, die W’4 und internationales jnvestitionsrecht glaubten ö man kHnnte 
sie Globalisten nennen. »uf der anderen Seite (ene, die fanden, dass neo-
liberale Ergebnisse am besten dadurch erzielt wurden, dass die Souveräni-
tät wieder zur Nation zurückkehrt ö oder sogar zu kleineren Einheiten der 
»bspaltung. ;an kHnnte sagen, dieses Vusammenwachsen von yetzteren 
bildete viele Jahre später die Grundlage für die «ereinigung von Lopulisten 
und yibertären, welche die UreOit-Fampagne vorantrieb.

Der ständig zunehmende EinZuss von èaAeks jdeen der kulturellen Evolu-
tion und die wachsende allgemeine Ueliebtheit von NeurowissenschaMen 
und evolutionärer LsAchologie brachten auch viele im sezessionistischen 
yager dazu, sich den härteren WissenschaMen zuzuwenden. Öür manche 
erforderte die Suche nach den Grundlagen der ;arktordnung, Btiefer ins 
GehirnK vorzudringen, wie es harles ;urraA, ;itglied der ;ont L)lerin 
SocietA, im Jahr 8999 in einem »rtikel formulierte.

Die Frise, die 899T folgte, verstärkte die Spannungen zwischen den beiden 
yagern der Neoliberalen. Die »nkunM von mehr als einer ;illion Ölüchtlin-
gen in Europa im yaufe des Jahres 893… bot die Gelegenheit für einen neu-
en erfolgreichen politischen èAbrid, der Öremdenfeindlichkeit mit Werten 
des freien ;arktes verband. Es ist wichtig, klar zu sehen, was dabei auf der 
rechten Seite neu entstand und was aus der «ergangenheit vererbt wurde.

Die rechte UreOit-Fampagne zum Ueispiel baute auf Grundlagen auf, die 
’hatcher selbst gelegt hatte. jn einer berühmten Rede 3xTT in Urügge er-
klärte ’hatcher, dass Bwir nicht die Grenzen des Staates in Grossbritannien 
erfolgreich zurückgedrängt haben, nur damit sie auf europäischer Ebe-
ne wiedereingeführt werden, mit einem europäischen Superstaat, der von 
Urüssel aus eine neue Dominanz ausübtK.

jnspiriert von der Rede 2und der Örau, die ihn 3x?x in ihren ersten ;ona-
ten als Lremierministerin zum life peer ernannt hatte1, gründete der frühere 
Lräsident der ;ont L)lerin SocietA, yord Ralph èarris vom jnstitute of Eco-
nomic »0airs, im darau0olgenden Jahr die Uruges Group. èeute behauptet 
die Uruges Group stolz auf ihrer Website, Bden intellektuellen Fampf für 
die gewonnene »bstimmung, die E– zu verlassen, angeführt zu habenK. jn 
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diesem Öall kommen die sogenannten Lopulisten direkt aus den Reihen der 
Neoliberalen.

Rasse und Nation
Während die Uefürworterinnen eines E–-»ustritts den Nationalstaat prei-
sen, tritt in Deutschland und Isterreich die Uezugnahme auf die Natur 
deutlicher zutage. «ielleicht am bemerkenswertesten an der neuen Öusi-
on ist, wie sie neoliberale ;arktüberzeugungen mit fragwürdigen Uehaup-
tungen aus der SozialpsAchologie vermischt. Uesonders au0allend ist die 
ÖiOierung auf jntelligenz. Während man den Uegri0 Bkognitives FapitalK 
mit franzHsischen und italienischen marOistischen ’heoretikern verbin-
det, hat ihn der Neoliberale harles ;urraA schon 3xxÄ in B’he Uell urveK 
benutzt, um zu beschreiben, was seiner ;einung nach die teilweise vererb-
ten Gruppenunterschiede bei der jntelligenz sind, die sich als j  in Vahlen 
ausdrücken.

Der deutsche Soziologe Erich Weede, ;itbegründer der èaAek-Gesell-
schaM 2der auch 8938 ihre èaAek-;edaille erhielt1, folgt dem Rassen-
theoretiker Richard yAnn darin, jntelligenz als den primären, entschei-
denden Öaktor für WirtschaMswachstum zu sehen. Reichtum und »rmut 
von yändern werden nicht durch die Geschichte erklärt, sondern durch die 
hartnäckigen EigenschaMen ihrer UevHlkerung, so das frühere «orstands-
mitglied der Uundesbank ’hilo Sarrazin. «on seinem Uuch BDeutschland 
scha  sich abK wurden in Deutschland über 3,… ;illionen EOemplare ver-
kauM. Es befeuerte den Erfolg von islamophoben Larteien wie der »fD. Sar-
razin zitiert auch yAnn und andere jntelligenzforscher, um auf Uasis des j s 
gegen die Einwanderung aus yändern mit einer muslimischen ;ehrheit zu 
argumentieren.

Die «olkskapital-jdeen von rechten Neoliberalen weisen yändern einen 
jntelligenzdurchschnitt zu, auf eine Weise, die das Fonzept des Bèuman-
kapitalsK kollektiviert und als angeboren ansieht. Sie fügen –ntertHne von 
Werten und ’raditionen hinzu, die sich nicht statistisch festhalten lassen. 
Dafür lassen sie rhetorisch das nationale Wesen und den nationalen ha-
rakter anklingen.

Die neue Öusion von Neoliberalismus und Neo-Naturalismus verwendet 
eine Sprache, die keinen humanistischen –niversalismus des ;arktes pro-
pagiert, sondern eine segmentierte Weltsicht, die auf Fultur und Uiologie 
basiert.

Die Öolgen dieser neuen «ision der menschlichen Natur erstrecken sich 
über die populistischen Larteien hinaus zum Separatismus der alternativen 
Rechten, zu jdentitären und weissem Nationalismus.

Weniger Bruch als Kontinuität
Nicht alle Neoliberalen haben die Wende zu ausgrenzenden Fonzepten der 
Fultur und Ethnie mitgemacht. ;anche mobilisieren gegen das, was sie 
als feindliche Pbernahme von èaAeks und ;ises kosmopolitischem Erbe 
durch intolerante Öremdenfeinde sehen. Doch die «ehemenz ihres Lrotests 
kann manchmal die ’atsache verschleiern, dass die angeblichen populisti-
schen Uarbaren an den ’oren eigentlich aus dem jnneren der Öestung ge-
nährt wurden.

Ein bemerkenswertes Ueispiel ist « clav Flaus, in den Neunziger(ahren 
der yiebling der neoliberalen Uewegung in seiner Rolle als Öinanzminister, 
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;inisterpräsident und Lräsident der postkommunistischen ’schechi-
schen Republik. Flaus, ein entschiedener «erfechter der Schocktherapie 
während der Wende, war ;itglied der ;ont L)lerin SocietA und regel-
mässiger Redner bei ’re0en. Er nahm èaAek als seinen persHnlichen Wei-
sen in »nspruch. 8937 wurde Flaus Senior Öellow am ato jnstitute, der 
èochburg des kosmopolitischen yibertarismus, die sogar ein BÖ. ». èaA-
ekK-»uditorium hat.

Doch man schaue sich Flausq  politische Reise an.  Er  begann in den 
Neunziger(ahren damit, den Ruf nach einem ordoliberalen starken Staat 
in einem ;oment des Wandels mit einem haAekschen Uekenntnis zur 
–nvorhersehbarkeit des ;arktes zu verbinden. Vehn Jahre später war er 
dazu übergegangen, die –mweltpolitik der Europäischen –nion immer ve-
hementer anzugreifen. jn den Nuller(ahren war er schliesslich ein komplet-
ter Flimawandelleugner, der 899T das Uuch BUlauer Llanet in grünen Öes-
selnK schrieb. jn den Vehner(ahren entdeckte Flaus die populistische Ue-
wegung endgültig als FraM, rief nach einem Ende der Europäischen –ni-
on, einer Rückkehr zum Nationalstaat und dem Schliessen der Grenzen für 
;igrantinnen.

»ber dieser taumelnde Schwenk nach rechts führte nicht zu einem Uruch 
mit der organisierten neoliberalen Uewegung.

Während sich die ;ont L)lerin SocietA in Lose warf, indem sie eine Fon-
ferenz zum ’hema BDie populistische Gefahr für die gute GesellschaMK 
veranstaltete, argumentierte Flaus im selben Jahr bei ihrer Fonferenz: 
B;asseneinwanderung nach Europa 2 1 droht die europäische GesellschaM 
zu zerstHren und ein neues Europa zu erscha0en, das ganz anders ist als 
in der «ergangenheit und nicht der Denkweise der ;ont L)lerin SocietA 
entspricht.K Vusammen mit den Rechtsaussenparteien, mit denen er im 
E–-Larlament zusammenarbeitet, akzeptiert Flaus den Öreihandel und die 
freie Uewegung von Fapital, während er bei bestimmten ;enschen Gren-
zen zieht.

jdeologen wie Flaus lassen sich besser als fremdenfeindliche yibertäre be-
schreiben denn als Lopulisten. Sie sind nicht so sehr Öeindinnen des Neo-
liberalismus, die mit Öackeln und ;istgabeln vom yand kommen, sondern 
vielmehr Finder des Neoliberalismus, genährt von (ahrzehntelangen Ge-
sprächen und Debatten darüber, welche Dilemmata der Fapitalismus über-
leben muss.

Das neue Dilemma Qndet sich bei Ethnie, Fultur und Nation und bedingt 
die neueste StrHmung: eine Lhilosophie, die für den ;arkt ist und nicht 
auf der «orstellung basiert, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir auf 
grundlegende und vielleicht endgültige Weise verschieden sind. ’rotz al-
lem Rummel um den »ufstieg einer neuen Rechten sind wir nicht in eine 
politische ra mit einer grundlegend neuen Geometrie eingetreten. Den 
Riss grHsser zu machen, als er ist, bedeutet, die grundsätzliche Fontinuität 
zu übersehen.

In einer ursprünglichen Version stand zu Lord Ralph Harris und Margaret Thatcher geschrieben: 
«Inspiriert von der Rede und der Frau, die ihn zum Ritter geschlagen hatte» – das ist so nicht 
möglich, wie ein aufmerksamer Leser angemerkt hat. Nur der britische Monarch kann den 
Ritterschlag erteilen. Die Stelle ist präzisiert, danke für den Hinweis!
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