
Die Rückkehr der 
Politik
Im Ukraine-Krieg stellt Europa Sicherheit über kurzfristigen 
Pro.tF dür KinÄer Äer neoliberalen wra ist Äas eine velt-
–erschiebenÄe Erfahrung A unÄ sie bringt schvierige dragenF 
Ein Essay von Olivia Kühni, 16.03.2022

Es var an einem WbenÄ letzte ,ocheV Äie KinÄer schliefenV als ich vegen 
eines öiÄeos aus Äer Ukraine nicht au«Mren konnte zu veinenF Es zeigteV 
vie sich Ukrainerinnen –or russische Panzer stelltenV Schulter an SchulterV 
unÄ nichts anÄeres tatenV als nicht zu veichenF Es rührte mich sehrF »Zut 
ist ansteckenÄäV sagte mein ZannF »Es ist nicht ÄasäV sagte ichF »Ich kann 
nur einfach nicht glaubenV Äass man sie nicht im Stich gelassen hatFä

Ich var mir sicher gevesenV ohne Äen Schatten eines RveifelsV Äass Äie eu-
rop:ischen Degierungen bei einer In–asion Äer Ukraine genau Äas tun vür-
ÄenG nichtsF 

jies schlichtV veil ich noch nieV seit ich Äenken kannV etvas anÄeres gese-
hen hatteF DusslanÄ hat TelÄV TasV einen lukrati–en Wbsatzmarkt A natür-
lich vürÄe man nichts tunF jenn BaV selbstreÄenÄ var man im –ereinigten 
Europa für »dreiheitäV so –iel vie mMglich A –or allem aber für Äie dreiheitV 
sich ohne Einschr:nkung Äen besten jeal zu sichernF 

joch Äiesmal hatte man etvas getanF 

jie EU-Staatschefs unÄ Äie USW reagierten mit SanktionenV Äie DusslanÄ 
Mkonomisch tats:chlich massi– schaÄenV statt nur OaÄel zu signalisierenF 
Zit öerzMgerung zog sogar Äie Schveiz nachF jer Äeutsche 1unÄeskanzler 
0laf Scholz –erkünÄeteV Äass jeutschlanÄ Äie Ukraine mit ,aJen ausstatte 
unÄ Äie 1unÄesvehr mit zus:tzlichen ?!! ZilliarÄen EuroF Er tat es mit Äen 
,ortenG »LaV vir vollen unÄ vir verÄen unsere dreiheitV unsere jemokratie 
unÄ unseren ,ohlstanÄ sichernFä

SicherheitH dreiheitV jemokratie unÄ ,ohlstanÄ A venn auf Äer anÄeren 
Seite Äer ,aagschale tonnenveise jollarV Dubel unÄ Taspipelines lagenH

Es var mind-blowing. UnÄ es hatte sich gleichzeitig abgezeichnetF

«Die Stunde der Ökonomen»
Ich vurÄe in Äem drühling gezeugtV in Äem Zargaret Ohatcher an Äie Zacht 
kamF Ich ging in Äie PrimarschuleV als sie erkl:rteV so etvas vie eine Tesell-
schaÖ g:be es nicht A im selben LahrV in Äem TorÄon Tekko in »,all Streetä 
sagteG »Tier ist gutyä Ich var zehn Lahre altV als Äie Zauer .elF 

In Äen folgenÄen Lahren bis zur Uni lernte ichV Äass alle jinge im 9eben 
öerhanÄlungssache unÄ 9ebenslauf vie Wussehen stets zu optimieren sinÄF 
Wuch unÄ geraÄe als drauG Lean in! Stürz Äich in Äie Karriere A keine Wusre-
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Äen mehrF öolksvirtschaÖen hatten ihr 7umankapital nicht zu –erschven-
ÄenV sonÄern eÜzient zu nutzenV unÄ zvar für jingeV Äie sich z:hlen lies-
senF 

KurzG Ich bin ein KinÄ Äer neoliberalen wraV venn man sie Äenn so taufen 
villV Äer »StunÄe Äer NkonomenäV vie sie Äer Wutor 1in2amin Wppelbaum 
in seinem gleichnamigen 1uch nenntV oÄer auchG Äes Reitalters Äer un–er-
hohlenen Teringsch:tzung politischen 7anÄelnsF 

Es begann in Äen frühen ?5x!ernF jie Bungen NkonominnenV Äie Äamals 
an.ngenV Äen politischen jiskurs zu Äominieren A erst in Äen USWV sp:-
ter überall AV gaben nicht –orV politische Wntvorten bereitzuhabenV schreibt 
WppelbaumF »Sie bestanÄen –ielmehr ÄaraufV sie nicht zu habenF Es var ihre 
tiefe berzeugungV Äass sich Politiker komplett raushalten solltenV statt 
zu –ersuchenV irgenÄvelche guten EntscheiÄe zu f:llenFä jie unsichtbare 
7anÄ Äes ZarktesV jisruption unÄ E–olutionV Äer natürliche 9auf Äes 9e-
bens vürÄenV so Äer magische TlaubeV Äie jinge –on sich aus ins 9ot brin-
genF UnÄ falls nichtG konnte man immer noch veiterschauenF

Es var Äie raÄikalste dorm politischer SelbstkastrationF Wber auch Äie phi-
losophisch einfachste 7altungG Im Rveifel tat man A nichtsF So –ermieÄ 
manV dalsches zu tunF

Passi–it:t ist eine 7altungV Äie einen in Äer Degel teuer zu stehen kommt A 
auch als StaatF UnÄ es ist vohl kein RufallV Äass man sie genau Äann zu hin-
terfragen begannV als es richtig teuer vurÄeF 

Am heiligen Markt
ber Lahrzehnte –erhielten sich Äie Staaten Äes –ulg:rliberalen vestlichen 

Reitalters vie 1usiness-Wnf:ngerG Sie zahltenV ohne dragen zu stellenF 

Staaten in–estierten ZilliarÄen in DechtssicherheitV InfrastrukturV 1ilÄung 
unÄ Oechnologien A unÄ folgten Äanach bra– Äer eisernen joktrinV Äer 
Staat habe sich rauszuhaltenF Sie gev:hrtenV um nur ein 1eispiel zu nen-
nenV Äer ErÄMlinÄustrie Äiskret Äie gevünschte DuheV venn es um Wbga-
ben gegangen v:re A unÄ übernehmen seither Äiskret Äie Dechnung für 
Klimasch:ÄenF Sie sub–entionierten WgrarvirtschaÖ unÄ 9ebensmittel-
inÄustrie B:hrlich mit ZilliarÄen A unÄ liessen sich BeÄes Zal schüch-
tern Äes Daumes –erveisenV venn es um Umvelt–orlagen oÄer PestiziÄe 
gingF Sie boten Unternehmen professionell ausgestattete StanÄorte mit Wn-
schluss an Zillionenm:rkte A unÄ –erzichtetenV Äiesen Rugang über Steu-
ern angemessen zu –errechnenF UnÄ so lief es BahrzehntelangG Sie zahlten 
unÄ schviegen A bis es eines Oages richtig teuer vurÄeF 

Ich var noch nicht ganz ÄreissigV als Äer Teist TorÄon Tekkos Äas veltveite 
1ankens2stem über acht an Äen DanÄ Äes WbgrunÄs brachteF jie 1anken 
hatten in Äen Lahren ab !!  rücksichtslos KreÄite an Pri–ate unÄ Unter-
nehmen –ergebenV Äie sich Äiese eigentlich nicht h:tten leisten kMnnenF In 
Äen USW stieg Äie SchulÄenmasse innert veniger Lahre –on ?!!! auf fast 

!! ZilliarÄen jollarV in Europa –on  ! auf !! ZilliarÄen Euro A unÄ als 
Äie Tl:ubiger ihr TelÄ volltenV krachte Äas ganze S2stem in sich zusammenF 

Es var Äer Pri–atsektorV Äer sich am heiligen Zarkt masslos überschulÄet 
hatteF OrotzÄem lMste man in Oeilen Europas Äie Krise nach Äem gevohn-
ten DezeptG jie Politik reichte Äie Dechnung kühl veiter an Äie 1ürgerin-
nen A unÄ bescherte so Äen Steuerzahlern –on Italien bis IrlanÄ eine riesige 
Staats–erschulÄungV Äie Eurokrise unÄ knallharte SparprogrammeF 
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Es var Äasselbe Zuster vie seit langem A nur Äiesmal so ÄrastischV Äreist 
unÄ teuerV Äass man es als Nkonomin nicht l:nger ignorieren konnteF jie 
dinanzkrise entvickelte eine Äramatische philosophische ,ucht A sie varV 
so stellen Wppelbaum unÄ anÄere Wutoren inzvischen festV vohl Äer Wn-
fang –om EnÄe Äer neoliberalen wraF 

jie ,irtschaÖsvissenschaÖ als jisziplin :nÄerte fast schlagartig ihren 
Kurs A venn auch lange –on Äer NJentlichkeit erstaunlich unbemerktG 
ZilliarÄen ossen in Äamals neu gegrünÄete dorschungsst:tten vie Äas 
Institute for ev Economic Ohinking in 0 forÄF Ohemen vie Mkonomi-
sche Ungleichheit oÄer S2stemstabilit:t stiegen zu Äen prominentesten 
dorschungsfelÄern überhaupt aufF jie Wrbeiten unÄ politischen Perspek-
ti–en Äer Nkonominnen sinÄ –ielf:ltiger Äenn Be zu–orF !?5 ging Äer 

obelpreis an Ärei WrmutsforscherV Äie –on Benen mathematischen SchMn-
rechnungenV Äie mit zur Krise führtenV venig haltenF 

jie Politik allerÄings brauchte noch eine veitere KriseV um Äas lange 
–erinnerlichte jogma Äer eigenen 1eÄeutungslosigkeit abzuschüttelnG Sie 
brauchte eine globale PanÄemieF 

Politik hat wirklich Macht
Im o–ember ! ? zog Äer britische »Economistä sein dazitG »jie ,elt tritt 
ein in eine Epoche Äes ausgebauten StaatesäF In Äen zvei Lahren seit 1e-
ginn Äer PanÄemie setzten Äie Degierungen 7ilfsprogramme mit insgesamt 
über ?x 1illionen jollar veltveit einF UnÄ überall zeichnete sich vegen Äer 
jringlichkeit gleich mehrerer Krisen A KlimaV EnergieV eine alternÄe 1e–Ml-
kerung A ein massi–er Wusbau Äer MJentlichen In–estitionen abF öor allem 
aber hatten sich Äie Politikerinnen auch mental vieÄer an Äen lange Reit 
unÄenkbaren TeÄanken gevMhntG

SieV Äie PolitikV hatte virklich ZachtF 

Tut mMglichV Äass ohne Äie PanÄemie jeutschlanÄ unÄ Äie anÄeren eu-
rop:ischen Staatschefs auf Äen Einmarsch in Äie Ukraine –iel zurück-
haltenÄerV –iel zu kleinmütig unÄ –iel zu sp:t reagiert h:ttenF 

So aber entschieÄen sie sich A zum ersten ZalV vie gesagtV seit ich Äenken 
kann A ÄafürV Äass sie sich dreiheit etvas kosten lassen vürÄenF icht ein-
fach eine TesteF SonÄern sehrV sehr –iel TelÄF »Europas schlafenÄer Diese 
vacht aufäV kommentierte Äer »WtlanticäF UnÄ Äie Ukrainerinnen stehen 
Äesvegen etvas veniger allein –or Äen Dohren Äer russischen PanzerF 

jie gute achricht ist alsoG Es gibt 7oJnung auch inmitten Äes TrauensF jie 
schlechte istG Es virÄ alles anÄere als einfach verÄenF ,eil sie sich vieÄer 
7anÄlungsmacht erlaubtV kann Äie Politik ihren Lob richtig machen A oÄer 
auch sehrV sehr falschF 

,ir verÄen uns in Äen n:chsten Zonaten unÄ Lahren entscheiÄen müssenG 
1auen vir BetztV enÄlichV Äie Energie–ersorgung raÄikal unÄ entschlossen 
um A mit allemV vas es uns kosten virÄH ,ie sorgen vir –or für Äen dall 
Äer n:chsten PanÄemie A ein EreignisV Äas unter anÄerem vegen Äer velt-
veiten Zassentierhaltung vahrscheinlich istH ,ie stellt sich Äie Schveiz 
neu zu einem EuropaV Äas sich allenfalls enÄlich entschieÄen hatV mehr 
zu sein als nur ein grosser ZarktH ,ie unÄ vann reformieren vir unsere 
Sozialverke unÄ unser Steuers2stem soV Äass sich Wrbeit tats:chlich lohnt-
V vie es Äie TrünÄungsm2then Äer antifeuÄalistischen vestlichen jemo-
kratien behauptenH SinÄ vir bereitV unsere Wntvorten zu –erteiÄigenV falls 
es nMtig virÄ A unÄ vie reagieren vir auf BeneV Äie in Äieser allf:lligen 

REPUBLIK 3 / 4

https://www.inet.ox.ac.uk/about
https://www.inet.ox.ac.uk/about
https://schweizermonat.ch/schoene-wilde-welt/
https://www.br.de/wissen/nobelpreis-2019-wirtschaft-wirtschaftsnobelpreis-100.html
https://www.economist.com/leaders/2021/11/20/the-world-is-entering-a-new-era-of-big-government
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/03/germany-putin-ukraine-invasion/623322/
https://www.tagesspiegel.de/wissen/woher-kommen-pandemien-wie-covid-19-drosten-betont-tier-ueberwachung-als-schutz-vor-neuen-viren/26564704.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/woher-kommen-pandemien-wie-covid-19-drosten-betont-tier-ueberwachung-als-schutz-vor-neuen-viren/26564704.html
https://www.republik.ch/2021/09/15/warum-sie-mit-arbeit-niemals-reich-werden


öerteiÄigungsbereitschaÖ keine abgeleitete otvenÄigkeitV sonÄern poli-
tischen 7auptzveck sehenH

,er glaubtV  bei Klimaschutz oÄer PanÄemiebev:ltigung gehe es um 
regenbogenfarbene ,ohlfühlÄiskussionenV vie –ielerorts geraÄe vieÄer 
gerne behauptet virÄV Äer hat Äie ,eltlage nicht im Teringsten –erstanÄenG 
Es sinÄ absolut e istenzielle dragen A unÄ –on hMchster Mkonomischer unÄ 
sicherheitspolitischer Dele–anzF 

Seien vir mutigF jenn es stimmt schonG Zut steckt anF 
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